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Schreibt uns Eure Termine und 
Artikel, die für Jugendliche im 
ejbn interessant sein könnten. 
Die Bedingungen findet ihr un-
ter www.ejbn.de
Redaktionsschluss für die 
Ausgabe 2008/3: 17. Sept. ’08

Die hotline bestellen oder ab-
bestellen kannst du per Mail 
oder Telefon (siehe Impressum)

Wir freuen uns über alle Rück-
meldungen, auch eure Kritik 
und Anregungen!

Mädchenjungscharlager in Immenried 
für 9-13 jährige Mädchen 
Termin 24. Juli – 4. August 
Kosten € 229,— 
Leistung An- und Abreise im Reisebus, Vollverpflegung,  
 Unterkunft in Zelten
Weitere Infos und Anmeldung 
 unter  www.ejbn.de
 Infos unter 0 70 22 / 3 24 29

Allgemeine Termine
6.-8. Juni  Konficamp in Rötenbach
17. Juni  Jungscharleiterabend  

 „Aufklärung in der Jungschar“
19. Juni  Freizeitvorbereitungs- 

 abend in Raidwangen
26. Juni  3zehn16XXL Planungstreffen
28. Juni  Sportturnier für alle 

 JungscharleiterInnen
29.6.– 6.7.  Bezirkskirchentag
2. Juli  Distriktskonfinachmittag  

 in Neuffen
13. Juli  Freizeitaussendungsgodi  

 und MitarbeiterInnenfest
19.-20. Juli  Aufbau Immenried
20. Juli  Abbau Konficamp
24.7.– 8.8. Sardinienfreizeit  

 für 14-17jährige Teens
24.7.– 4.8.  Mädchenjungscharlager  

 in Immenried
4.– 15.8.   Bubenjungscharlager  

 in Immenried
11. Sept. Jungscharleiterabend  

 „Geländespiel“ 
12. Sept.  Coming Home Party für  

 alle FreizeitmitarbeiterInnen
17. Sept. Start „größer 17“  

 für alle jungen Erwachsenen
23. Sept.  Ortsverantwortlichen- 

 treffen und ihre Vertreter
06. Okt.  Fachausschusstreffen  

 der Vorsitzenden
29.10.- 2.11.  Grund – und Aufbaukurs  

 in Erkenbrechtsweiler 

Gottesdienste
25. Mai Atempause-Godi  

 „Umgang mit Verbitterung“ 
1. Juni 3zehn16 Grötzingen
8. Juni  3zehn16 auf d. KONFICAMP
3. August  Jusi-Gottesdienst auf dem  

 Jusi (ejbn + Altpietisten)
29. Juni 100. Atempause-Godi  

  mit Heiko Krimmer
20. Juli 3zehn16 Tischardt
27. Juli  Atempause-Godi 

 mit Harald Geyer
21.Sept.  3zehn16 Oberboihingen
28. Sept.  Atempause-Godi 

 mit Thomas Schmid
19. Okt.  3zehn16 Nürtingen

Kultur und Konzertangebote
5. Juli  open skys/Nürtingen
23. Juli Zwischentöne und Sarah  

 Brendel/ Hohenneuffen
6. Sept. crushead Abschieds- 

 konzert/ Dettingen/Erms

Gebetsanliegen
Dank für
• ein gelungenes TEN SING Konzert
• den Start der neuen Fachausschüsse  

Projekt J und Junge Erwachsene
• unsere ehrenamtlichen MitarbeiterInnen, 

die immer viel Zeit und Engagement für 
das ejbn investieren

Bitte betet für 
• unser Konficamp
• unsere Sommerfreizeiten in Immenried 

und auf Sardinien
• die weitere Arbeit des BAKs
• die Weiterentwicklung des ejbn
• die 3zehn16 Teeniegottesdienste 

und ihre Vorbereitungen
• die Arbeit in den Fachausschüssen
• ein gelungenes Konzert open skys 
• die Arbeit des ejbn Stiftungskuratoriums

Auf unserer Sommerfreizeit gibt es noch wenige freie Plätze!

es sind noch Plätze frei!

Hallo liebe Leute,
hier kommen einige Infos darüber 
womit wir uns im BAK z. Zt. be-
schäftigen und was in der nächs-
ten Zeit so ansteht.

Anfang März hatten wir die Gele-
genheit unser Jugendwerk auf 
der Bezirkssynode vorzustellen. 
Wir als BAK haben anhand von Bil-
dern und formulierten Grundge-
danken die Kernbereiche unserer 
Arbeit vorgestellt. Am nächsten 
Morgen ging es los auf unser ge-
meinsames BAK - Wochenende 
auf dem Schönblick bei Schwä-
bisch Gmünd. Es war zwar eine 
kurze, aber sehr gute gemeinsame 
Zeit. Wir haben so manches ge-
hört, diskutiert und nach vorne 
gedacht. Sehr schön war der ge-
meinsame Gottesdienstbesuch in 
der Schönblick-Kirchengemeinde.
Als Fortsetzung der Gespräche auf 

dem BAK- Wochenende haben wir 
uns im April in einer BAK- Sitzung 
ganz der Freizeitkonzeption in 
unserem Jugendwerk gewidmet. 
Manches des bestehenden hat 
sich bestätigt, neues wurde ange-
dacht und die eine oder andere 
Frage blieb noch offen.

Es folgte die Delegiertenver-
sammlung in Oberboihingen. Alle 
unsere Fachausschüsse nutzten die 
Möglichkeit sich und Ihre Arbeit  
auf einem Markt der Möglichkei-
ten vorzustellen.

Die Zusammenarbeit mit dem 
Hüttenverein und die Realisie-
rung einer Projektstelle sind zum 
Beispiel Themen, die in nächster 
Zeit für uns dran sind.

Wir freuen uns sehr, wenn Ihr uns 
BAK-ler bei Fragen zu unserer Ar-
beit oder bei Anregungen direkt 
ansprecht!

Viele Grüße, Euer Sieghard      

Offener 
Abschnitt in 
Immenried

Vom 15.–22.8.08 ist in Immen-
ried ein Freier Abschnitt zu ver-
geben.
Wer Lust hat auf 1 Woche günsti-
gen Urlaub mit seinen Freunden, 
Baden, Kanufahren, Sauna + Ther-
malbad in Bad Wurzach, Rad fah-
ren, oder sonst was Spannendes 
zu unternehmen,  ist herzlich ein-
geladen zum Ausruhen und Ent-
spannen auf einem sehr schö-
nen Flecken Erde. Wer Interesse 
hat, sollte sich bis zum 30.6. bei 
Harald Keppeler melden: 
IFT@gmx-topmail.de
Der Abbau findet je nach Inter-
esse vom 15.–17. oder vom 22.–
24.8. statt. Wir würden uns freu-
en wenn sich viele helfende 
Hände finden würden.

Harald

aus dem BAK

Beim Bezirkskirchetag 2008 – un-
ter dem Motto „…und ihr sollt 
auch leben“ – ist das ejbn wieder 
mit OPEN SKYS auf 2 Bühnen da-
bei. Und das nicht nur für Fans 
von „Make Up Your Mind“ und 
„Crushead“. Auch der Nachwuchs 
(„Under Control“, „KMD“,…) kann 
sich hören lassen. Open Air wer-
den Claas P. Jambor mit Band, 
die fünf „Söhne Edgars“ (acapel-
la) und „Maulis“ Comedy-Cover-
Programm zu hören sein.
Open Skys – das Konzertevent für 
alle von Ü30 bis Teenies, von Co-
medy bis Pop, von Rock bis Punk.

das rockt!

>> Die Himmel erzählen die Ehre Gottes  
und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. << 
Psalm 19, Vers 2

Gibt es eine schönere Jah-
reszeit als den Frühling?
Die letzten Schneereste 
sind verschwunden, die  
Tage werden wieder län-
ger.
Ich spüre die ersten war-
men Sonnenstrahlen auf 
meiner Haut.
Wenn ich morgens das 
Haus verlasse, höre ich 
überall fröhliches Vogel-
gezwitscher.
An all den kahlen Zweigen 
treibt frisches Grün aus 
und die ersten Blüten brin-
gen Farbe ins Spiel.
In der Natur herrscht Auf-
bruchstimmung!

Stellen wir uns vor, Gott 
hätte uns nur mit einem 
Tastsinn ausgestattet. 
Was würde uns da alles 
von seiner herrlichen 
Schöpfung entgehen?
Gut dass es nicht so ist!
Dass wir die Natur in ihrer 
einzigartigen Schönheit 
mit all unseren Sinnen be-
staunen können, ist ein 
wertvolles Geschenk von 
unserem Schöpfer an uns.

Machen wir das auch?
Wie oft hetzten wir von 
einem Termin zum nächs-
ten, den Blick stets gerade 
aus, nur nicht ablenken  
lassen.

Vielleicht schaffen wir es 
mal, einen hastigen 

Blick nach links 
oder rechts zu 

werfen, doch wir 
nehmen nicht 
wirklich wahr, 
was es alles an 
kleinen und 
großen Wun-
dern um uns  
herum gibt, 
die alle Ge-
schenke an uns 
Menschen sind.

Ich wünsche 
uns, dass wir es 

schaffen, unse-
ren Alltag von Zeit 

zu Zeit zu unter-

brechen, um die 
blühenden Tulpen, 
die zwitschernden 
Vögel und das grü-
ne Gras zu bewun-
dern und mit all un-
seren Sinnen Gottes 
Wohltaten wahrzu-
nehmen.
Wenn wir die Ge-
schenke um uns her-
um erst einmal wahr-
genommen haben, 
dann erfüllt uns das 
mit  Freude, die uns 
vielleicht die Sorgen 
des Alltags für einen 
Moment vergessen 
lässt.
Schnell kommen wir 
aus dem Staunen 
und Danken nicht 
mehr heraus.

Unterbrechung 
des Alltags.
Dann erleben wir 
den Frühling ganz 
bewusst. 

Gernot Stiefel

Gottes Wohltaten   
    wahrnehmen

mai | 2008

Hallo erstmal,

nun haltet ihr die zweite Hotline des 
Jahres in euren Händen. Wir hoffen, sie 
gefällt euch genauso gut wie uns.  
Inzwischen liegen schon zwei größe-
re Veranstaltungen – die Skifreizeit 
und die Deligiertenversammlung –  
hinter uns und es geht in großen 
Schritten auf das Konficamp und 
die Sommerfreizeiten zu. 
Hierbei benötigen wir nicht nur 
eure aktive Mitarbeit, sondern 
auch eure Unterstützung im Ge-
bet. Denn durch euch lebt unser 
Jugendwerk.

Lasst uns gemeinsam in diesem 
Jahr miteinander weitergehen.
Wir als BAK und Hauptamtliche 
möchten euch begleiten, in Gott  
eine Heimat zu finden.

Eure

Birgit Leeb



das NEUE

am 18. April in Oberboihingen

Schon relativ früh fand in diesem 
Jahr die Delegiertenversamm-
lung des ejbn statt. Zahlreich er-
schienen waren die Delegierten 
aus den Orten des Kirchenbe-
zirks, da es um einige richtung-
weisende Entscheidungen ging. 
Nach der Andacht von Katharina 
Gohlke berichteten die Vorsitzen-
den Sieghard Rehm und Birgit 
Leeb über neue Entwicklungen 
aus dem Jugendwerk. Das ejbn 
wird sich stärker um junge Er-
wachsene kümmern, wozu sich 
eigens ein neuer Fachausschuss 
gebildet hat. Der neue Bezirksar-
beitskreis (BAK), der erst im ver-
gangenen Herbst gewählt wur-
de, hat sich gut in die Arbeit ein-
gefunden, betonte Birgit Leeb. 
Eine Umstellung für unsere 
Hauptamtlichen wird es bedeu-

ten, wenn Ende des Jahres das 
Ev. Jugendhaus umgebaut wird 
und Bezirksjugendwerk und 
Stadtjugendwerk auf engeren 
Raum in einer Bürogemeinschaft 
zusammengelegt werden. 
Den neuen Haushaltsplan stellte  
Gerhard Brandstetter vor. Dieser 
sieht eine Mitfinanzierung von 
25% einer Jugendreferentenstelle 
aus dem Etat des Jugendwerks 
vor, so dass es nun die Aufgabe 
des ejbn ist, entweder an ande-
ren Stellen Gelder einzusparen 
oder nach Unterstützern der Ju-
gendarbeit zu suchen. Das Stif-
tungskuratorium des ejbn macht 
sich seit einiger Zeit Gedanken, 
eine Stiftung zur Förderung der 
Jugendarbeit im Kirchenbezirk 
ins Leben zu rufen. 
Kontrovers ging es zu, als die zu-
künftige Kooperation der „Owe-
ner Hütte“, getragen von einem 

Hüttenverein der Bezirksjugend-
werke Kirchheim/Teck und Nür-
tingen, diskutiert wurde. Der BAK 
wollte die Verwaltung des Frei-
zeitheims auslagern, um Res-
sourcen der Jugendreferenten 
für andere Projekte einzusetzen. 
Dagegen wandte sich vor allem 
der Vorsitzende des Hüttenver-
eins. So wollte Bernd Söllner von 
den versammelten Delegierten 

wissen: „Braucht ihr das Freizeit-
heim in Owen für eure Jugend-
arbeit?“ Einige Anwesende spra-
chen sich daraufhin in die Rich-
tung aus, dass die Owener Hütte 
ein Stück Identität des Jugend-
werks ist, mit ihrer Möglichkeit, 
Freizeiten ohne weite Anreise-
wege durchzuführen. 
Eine Mehrheit stimmte dafür, die 

Verwaltung in der Geschäftstelle 
des ejbn zu belassen. Bezirksju-
gendpfarrer Michael Karwou-
nopoulos forderte daraufhin 
den Hüttenverein auf, konkrete 
Vorschläge zu machen, wie das 
Bezirksjugendwerk dennoch, et-
wa durch zusätzliche Mittel für 
Sachbearbeiterstunden, vom 
Hüttenverein entlastet werden 
kann. 

Die Delegierten konnten dies-
mal einen „Markt der Möglich-
keiten” nutzen, um mit den Mit-
gliedern der ehrenamtlich gelei-
teten Fachausschüsse an Info-
ständen ins Gespräch zu kom-
men und sich über ihre Arbeit zu 
informieren. 

Michael Karwounopoulos

Delegiertenversammlung

Das Konfi-
camp 2008 
wird ein Mega-
ereignis. 

Rund 400 Konfis 
mit ihren Mitarbei-
terinnen und Mitar-
beitern erwarten wir, wenn es 
in Rötenbach so richtig abgeht 
und das Leben pulsiert.
Wir freuen uns auf das Konfi-
camp, seine tollen Möglich-
keiten und das umfangreiche 
Programmangebot, die Atmo-
sphäre im Himmelszelt, die 
mitreißenden Abendveranstal-
tungen mit einer bunten Show 
und viel Bewegung.

ER<<be>>LEBT
„Ich lebe und ihr sollt auch le-
ben“ sagt Jesus seinen Freun-
den zu.
Du sollst leben. Du kannst le-
ben, weil Jesus Christus lebt.
Auf dem Konficamp wollen wir 
Konfis einladen, sich mit uns 
auf den Weg zu machen und 

dieser Zusa-
ge nachzu-

spüren und zu 
erfahren, was wah-

res Leben ist.
Gottes Herz 

schlägt für 
dich!

Damit wir auf dem Konficamp 
gut untergebracht sind, suchen 
wir noch fleißige Helferinnen 
und Helfer für den Aufbau (Mi, 
4. Juni, 15-19 h) und Abbau (So, 
20. Juli, 13.30-18 Uhr). Bist du 
dabei? Wir freuen uns auf deine 
Rückmeldung an zivi@ejbn.de

Dein Konficamp Leitungsteam

Anne Silomon, Tanja Kaiser, 
Andrea Maier, Thomas Thiel, 
Raphi Stoermer, Benni 
Schnizler, Dietmar Wagner, 
Gernot Stiefel, Timo Hasenohr 
& Tobias Kenntner

.teens+ Persepktiven-    wochenende 2008

geht an den Start! 

Wir wollen ein Angebot für 
junge Menschen schaffen: 
an jedem 17. des Monats wer-
den wir einen Themenabend 
veranstalten. Mit unserem Pro-
gramm wollen wir gezielt 17–
23-jährige in, um und aus dem 
Jugendwerk in unsere Mitte 

holen. Es ist sozusagen eine 
„Erwachsenenschar“. Viele viel-
fältige Abende, vom Bowling 
spielen bis zur Filmnacht, aber 
auch thematische Abende wur-
den von uns geplant. Auch grö-
ßere Aktionen sind angedacht.  
Interesse? Dann sieht man sich 
am 17. September um 19.30 
Uhr im Jugendwerk!

Maxi

Am 08. März war es soweit: 17 
junge Tensinger stehen nach 
einem Jahr üben üben und 
wieder üben endlich auf der 
Bühne und starten mit dem 
Konzert. Wie es uns ging?  
Lies einfach selbst!
Vorhang auf und Bühne frei…

Nervös stehen wir am Bühnen-
aufgang, die Spannung steigt, 
das Herz klopft. Dann spielt die 
Band das Intro, wir gehen die 
Stufen zur Bühne hoch und le-
gen los. Wir heizen das Publi-
kum an und umgekehrt funkti-
oniert es genauso gut. 
Im Hinterher schwärmen die 
Zuschauer von der mitreißen-
den Musik, den vielseitigen 
Tänzen und dem zum Nach-
denken anregenden Theater. 
Auch wenn nicht alles kom-
plett perfekt war, hat sich der 
Aufwand gelohnt: ein Jahr vol-
ler Proben und kreativer Pha-
sen. Ein ganz herzliches Danke 

möchten wir an dieser Stelle 
auch noch unseren vielen Hel-
fern und den Sponsoren sagen. 
Ein wenig Wehmütig blicken wir 
TENSINGer nun darauf zurück. 
Doch halt, wenden wir den Blick 
lieber Richtung Zukunft. Dort 
wartet schon die nächste Show. 
Doch welche Lieder werden wir 
singen, welche Workshops wol-
len wir machen und was wird 
unser Motto?

Möchtest du mitentscheiden 
und mit uns auf der Bühne ste-
hen?
Dann komm doch einfach  
vorbei! Immer dienstags 18:15 
Uhr im Hölderlin Gymnasium 
in Nürtingen. Du bist herzlich 
Willkommen.

Deine TENSINGer  
(Linda, Linda, Charly, Kilian,  
Robert, Mirko, Theresa, Jacky, 
Niki, und viele andere mehr)

„Junge 
   Erwachsene“

Hi du,
wir sind das „neue“ Projekt J und 
wir haben einiges mit DIR vor! 
Wir sind Annette, Ramona, Ma-
ra, Julia, Steffi, Lisi, Katharina, 
Labbes, Lars, Patrick und Michi. 
Also geballte Jungscharleiter-
power für die besten Jung-
scharleiter der Welt!
Dieses Jahr haben wir für euch 
ziemlich was vorbereitet und 
einen Ausblick auf nächstes Jahr 
haben wir auch schon gewagt. 
Dieses Jahr erwarten euch: 
3 Jungscharleiterabende, 
1  mega Großgeländespiel   
1 Sporttag für Jungschar-
 leiter! 
Nächstes Jahr mindestens 
so viel PLUS ein Kurzjung-
scharlager, welches der 
Hammer wird!
Ich freu mich auf eine 
geniale Zeit mit euch!

Liebe Grüße, Michi

Sportturnier! 
am 28. Juni 2008 ab 10 Uhr 

Ihr seid Jungscharleiter oder 
Jungscharleiterinnen, spielt 
gern Volleyball oder immer 
mal wieder? Dann tretet mit-
einander und gegeneinander 
an! Ganze Gruppen oder ein-
zelne Leute.
Weitere Infos auf  
www.ejbn.de 

Ein Rückblick
Am Freitag, den 15. Februar 2008, 
trafen wir, das .teens+ Team, uns 
beim Jugendwerk, um gemein-
sam auf unser diesjähriges Per-
spektivenwochenende zu fah-
ren. In unserer schönen Ferien-

wohnung in Hayingen-Anhausen 
auf der Alb reflektierten wir an 
diesem Wochenende, was wir im 
letzten Jahr unternommen hat-
ten, was unsere Ziele für das 
kommende Jahr sein sollen und 
wie wir diese umsetzten möch-

ten. Außerdem wurden die Auf-
gabenbereiche in unserem Team 
neu verteilt und unsere beiden 
Vorsitzenden Anne Silomon und 
Andrea Maier in ihrem Amt be-
stätigt.
Termin für das nächste 3zehn16 
XXL Planungstreffen, an dem 
die Termine 2009/2010 für die 
zukünftigen 3zehn16 koordiniert 
werden: 26.6.2008, 19.30 im 
Bezirksjugendwerk. Herzliche 
Einladung dazu. Weitere Infos 
findet ihr unter www.ejbn.de 

Tanja Rost
                      BAK-Mitglied

Was tust du im ejbn?
Ich vertrete den BAK, darf hier 
meine Ideen, Vorstellungen 
von Jugend-/Glaubensarbeit 
einbringen

Womit beginnt ein 
ganz normaler „Tanja-Tag“?
Mit einem Miau meiner Katze, 
die mich weckt  und gestrei-
chelt werden möchte.

Tee oder Kaffee?
zu 70% Kaffee, in Form von 
Cappuccino – mit viel, viel, viel 
Schaum und zu 30% Tee.

Was gefällt dir am 
ejbn?
Engagierte Mitarbeiter, mit 
dem gleichen Ziel – Glauben 
nach außen tragen, Jugendli-
che mit der Freude Gottes infi-
zieren.

Hast du eine Marotte?
Oh ja, Kosmetik! Eine heim-
liche Sucht.

Wie bist du zum ejbn 
gekommen?
Über den Kirchengemeinderat 
als gewählte Ortsverantwort-
liche.

Mit wem würdest du 
gerne für einen Tag den Job 
tauschen?
Mit einem Star. Dem man von 
morgens bis abends jeden 
Wunsch von den Augen ab-
liest.

Hast du einen Traum?
Bausteine meines Glaubensle-
bens weiter in die Höhe wach-
sen lassen, so dass aus dem 
Fundament ein großer Bau 
wird.


