
Die hotline soll heiß bleiben!
Eure Termine und Artikel dru-
cken wir (unter redaktionellem 
Vorbehalt) gerne ab. Schickt sie 
an katharina.gohlke@ejbn.de.
Redaktionsschluss für die Aus gabe 
2010/1: 14. Jan. ’10

Die hotline bestellen oder abbe-
stellen kannst du per Mail od. Te-
lefon (siehe Impressum –>)

Über alle Rückmeldungen, 
Kritik und Anregungen freuen wir 
uns!

Auch im Hüttenverein gab es 
wieder viele Veränderungen.
Herzlichen Dank, Elke Schramm 
und Fabian Ness, für euer Enga-
gement. Wir wünschen euch al-
les Gute und Gottes Segen für 
euren weiteren Weg.
Als neue Sachbearbeiterin wurde 
Barbara Dilßner gefunden. Wir 
wünschen ihr und dem neuen Zi-
vi, Felix Etter, eine gute Einar-
beitungszeit.

Die Vorstände
Stephan Burghardt
Stephan Gohlke

In der Bibel steht, dass es nur einen 
Gott gibt. Gleichzeitig sagt Jesus, dass 
er Gott ist, dass der Vater, der ihn ge-
sandt hat, Gott ist und dass der Heilige 
Geist Gott ist. Wie passt das eigentlich 
zusammen?

Genau das war die große und schwierige 
Frage für die Christen in den ersten 
Jahrhunder ten. Also setzten sich alle 
möglichen klugen Menschen hin und 
grübelten lange, wie das alles zusam-
menhängen könnte. Beim Konzil (Kir-
chentreffen) von Nizäa im Jahr 325 ent-
schied man, dass die Sache so sein mus-
ste: Gott kann sich als Vater, Sohn und 
Geist offenbaren. Der Vater ist Gott, der 
Sohn ist Gott und der Geist ist Gott. 
Aber es gibt nur einen Gott.

Findest du, dass sich das etwas verwi-
ckelt anhört? Da bist du nicht allein. 
Martin Luther hat es so ausgedrückt: 
„Man soll nicht streiten, wie das sein 
kann, dass Gott Vater, Sohn und Heili-
ger Geist ein einziger Gott seien, wo es 
doch unbegreiflich ist …“ 

Es hat viele Versuche gegeben zu erklä-
ren, wie sich das mit der Dreieinigkeit 
verhält. Einige Erklärungen findest du 
unten. Aber keine dieser Erklärungen
schafft es auch nur annähernd, Gott zu

beschreiben. Vielleicht ist das 
auch gar nicht wichtig. Wir müs-
sen nicht wissen, wie der Sauer-
stoff in der Luft unser Überleben si-
chert, um atmen zu können. Wir 
müssen nicht verstehen, wie der Mo-
tor funktioniert, um Auto zu fahren. 
Genauso wenig müssen wir verste-
hen, wie Gott dreieinig sein kann, um 
an ihn zu glauben. Wir müssen es ein-
fach als das nehmen, was es ist: ein 
großes Geheimnis. 

Vier Versuche das Unerklärliche zu  
erklären:
Gott ist wie ein Dreieck
Ein Dreieck hat drei Seiten. Dennoch  
ist es nur ein einziges Dreieck
Gott ist wie … sagen wir: Mia
Stell dir eine Person vor, die Mia heißt. 
Sie kann Mutter, Tochter und Schwester 
sein, obwohl sie nur eine Person ist.
Gott ist wie ein Akkord
Ein Akkord kann aus drei verschiedenen 
Tönen bestehen. Drei verschiedene  
Töne bilden gemeinsam einen volleren 
Klang als jeder einzelne Ton für sich. 
Gott ist wie Wasser
Wasser gibt es in fester Form (Eis), in 
flüssiger (Wasser) und in gasförmiger 
(Dampf). Egal, in welcher Form es vor-
kommt, es ist immer derselbe Stoff.

Aus: Johan und Kristina Reftel, 
Argument Förlag AB, Con Dios, 
Deutschland, ²2007, S. 38
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im Mai fand die DV in den neuen 
Räumen des ejbn statt. Thema 
des Abends waren u. a.
„Stiftung Wertvoll“ (mehr dazu 
in den Innenseiten).
Ein weiterer wichtiger Punkt war 
„Menschenskinder – Ihr seid 
stark“: Ein NEIN zur sexuellen 
Gewalt an Kindern und Jugend-
lichen mit den Grundsätzen:
Wir wollen es nicht hinnehmen 
und wegschauen, wenn wir erle-
ben, wie Kinder und Jugendli-
che sexuellen Übergriffen aus-
gesetzt sind.
Der hemmungs- und grenzenlose 
Umgang mit Pornographie in der 
Gesellschaft soll in den Freizeit-
maßnahmen und Gruppenstunden 

evangelischer Jugendarbeit nicht 
geduldet werden.
Kinder und Jugendliche sollen 
zu einen guten Umgang mit der 
Gottesgabe Sexualität finden.
Zu diesem Thema wurde eine 
Podiumsdiskussion mit Talkgä-
sten geführt. Dabei waren Petra 
Müller (ejw), Frau Hagedorn 
(sozialer Dienst des Lkr. ES), 
Frau Schönwald-Hutt (Compass 
e. V.) und Katharina Gohlke 
(ejbn). Mehr darüber unter 
www.ejwue.de.
Es war ein mega interessanter 
Abend mit teils super span-
nenden Themen, die für jeden 
Mitarbeiter in der Jugendarbeit 
wichtig sind! 

Liebe Grüße, eure Seli
Ausführlicher unter www.ejbn.de

Allgemeine Termine
27.-29. Nov. Adventswochenende

6. Dezember [froi]zeit 

11. Dezember BAK-Sitzung

10. Januar [froi]zeit

18. Januar gemeinsame Sitzung BAK/KBA

22.-24. Jan. Klausurwochenende  
 Junge Erwachsene

26. Januar 1. Treffen Bezirks-
 jungscharlager

31. Januar .teens+ Perspektiventag

5.-7. Februar Klausur-WE Projekt J

7. Februar [froi]zeit

13.-19. Feb. Skifreizeit in Ischgl/ Kappl

7. März [froi]zeit

20. März Powerday Unterweissach

3. April [froi]zeit

6.-9. April Einsteigerkurs

Gottesdienste
29. November Atempause-Gottesdienst  

 „Wer ruft mich da?“  
 (Rainer Kiess)

20. Dezember 3zehn16 in Großbettlingen

13. Dezember Atempause-Gottesdienst 
 „Zwischen Wüste und  
 Highlight“ (Petra Müller)

31. Januar ’10 Atempause-Gottesdienst 
 (Thomas Strohhäcker)

21. Februar ’10 3zehn16 in Wolfschlugen

28.Februar ’10 Atempause-Gottesdienst 
 (Ekkehard Graf)

21. März ’10 3zehn16 in Linsenhofen 

28. März ’10 Atempause-Gottesdienst  
 (Detlef Wazynski)

18. April ’10  3zehn16 in Frickenhausen

25. April ’10 Atempause-Gottesdienst 
 (Thomas Maier)

Kultur und Konzertangebote
Fr 20. Nov Ceil, Nürtingen

So 29. Nov D-Projekt & Stubi live Band 
 Neuffen

Sa 12. Dez Christmas Rock, Neuffen

Do 21. Jan ’10 Daniel Kallauch, Neuffen

Fr 16. April ’10 Manfred Siebald, Neuffen

Gebetsanliegen
Dank für

• drei fröhliche und gesegnete Sommer-
freizeiten

• einen guten Start in den Advent hinein

• unsere ehrenamtlichen Mitarbeitenden, 
die mit viel Herzblut, Kraft, Zeit und 
Freude in den verschiedensten Projekten 
dabei sind, sich einbringen und Gemein-
schaft miteinander leben

Bitte betet für 

• Weisheit und geistliche Führung im BAK

• die Weiterentwicklung des ejbn

• die 3zehn16 Teeniegottesdienste und  
ihre Vorbereitungen

• die Arbeit in den Fachausschüssen

• die Arbeit der Stiftung Wertvoll

• die Mitarbeitenden, dass sie immer wie-
der Orte finden, wo sie sich erholen und 
auftanken können

Wir schreiben Dienstag, den 
22. September 2009. 
Vor genau 83 Tage habe ich 
meinen letzten Arbeitsdienst 
als „Zivi“ für das ejbn abge-
leistet. Mit dem 30. Juni wa-
ren 9 super abwechslungs-
reiche Monate vorüber, in 
denen ich mich, angefangen 
vom Küchenlehrling bis hin 
zum Grillmeister, vom Schrei-
ner bis zum Buchhalter, vom 
Möbelpacker zum Kaffeema-
schinenexperten, UNO-Mei-
ster, EDVler, Maler, Kistenpa-
cker, Regaleinräumer, Tisch-
kickerchampion, Hausmei-
ster, Konficampcuporganisa-
tor, VW-Busfahrer und vor 
allem auch Flyerfalter- und 
Etikettierexperte (Hotline, 
Sommerfreizeitprospekte, 
GK/AK, Adventswochenen-
de…) u.v.m. gemausert ha-
be. Der typische Zivi, der 
dem Klischee nach zu viel 
freie Zeit haben soll, muss im 

ejbn erst noch er-
schaffen wer-

den. Freie  
Minuten gibt 
es NICHT 
(oft ;) ) !!!
Zusammen-

fassend hat 
mir meine Zeit 

im Jugendwerk 
dennoch sehr gut ge-

fallen und viele bleibende 
Eindrücke und Erfahrungen 
geben können. 
Ein besonders großes Danke-
schön geht an meinen Zivi-
kollegen Tobi und an alle 
freiwilligen Helfer und Freun-
de, die mich tatkräftig unter-
stützt haben.

Sooo, verabschieden möchte 
ich mich mit meinem Lieb-
lingszitat:

„Es geht nicht darum, dem 
Leben mehr Tage zu geben, 
sondern den Tagen mehr  
Leben.“ 
(Cicely Saunders)

Man sieht sich!  
Shaup shaup!!!

Euer Fabi

Lieber Fabian, 
wir sagen von Herzen DANKE 
für dein Engagement, dein 
mit anfassen, dein mitden-
ken, … Es war eine super 
Zeit mit dir! Wir wünschen dir 
weiterhin Gottes Segen, sei 
behütet und komm doch ab 
und zu mal wieder vorbei!  
Wir freuen uns! 

Lieber Felix,  
sei herzlich willkommen als 
neuer Zivi. Wir wünschen dir 
eine super Zeit mit guten Er-
fahrungen und freuen uns auf 
die kommenden 9 Monate zu-
sammen mit dir im ejbn 
Team! 

Katharina und Tobias

… im Jugendwerk und um 
das Jugendwerk herum,

mein Name ist Monika 
Petsch und seit September 

bin ich für die Projektstelle 
„Kooperation Jugendarbeit 
und Schule“ im ejbn tätig, 
schwer punktmäßig in 
Neckartenz lingen und 
Grötzingen. Ziel meiner 

Aufgabe ist es, die 
Zusammenarbeit 
zwischen ev. Ju-
gendarbeit und 
Schule zu erhal-

ten und zu för-
dern, neue Mög-

lichkeiten auszuloten 
und die ehrenamtlichen 
Mitarbeiter in ihrem Enga-
gement zu begleiten und zu 
stärken.
Im Jugendwerk in Nürtingen, 
in Grötzingen und Neckar-
tenzlingen lerne ich gerade 
viele nette Leute, ein neues 
Umfeld und neue Aufgaben 
kennen. Es ist toll, dabei auf 

engagierte Jugendliche und 
Erwachsene zu treffen und 
ich bin gespannt auf die wei-
teren Begegnungen, den Aus-
tausch und  die Erfahrungen 
in der gemeinsamen Arbeit.

Zu meiner Person: Ich bin Ge-
meindediakonin und Religi-
onspädagogin und wohne mit 
Mann und Kindern 
(14 und 13 Jah-
re alt) in Lin-

senhofen. Meine Vorlieben 
reichen von Kaffee und Kri-
mis über das Musizieren und 
Meer schweinchen verwöhnen 
bis hin zum Torten backen 
und (Schatten-)Theater spie-
len, Singen und lange Schla-
fen...

„Du stellst meine Füße auf 
weiten Raum“ (Psalm 

31,9): Diese befreiende 
Erfahrung, verbunden 
mit der Zusage, dass 
wir von Gott bedin-
gungslos angenom-
men sind und beglei-
tet werden, möchte 

ich gerne an die Kin-
der und Jugendlichen 

weitergeben. 
Nun freue ich mich auf den 

neuen „weiten Raum“ mit 
seinen Menschen und grüße 
euch ganz herzlich

Monika Petsch

Grillmeister und  
Etikettierexperte

Hallo liebe
Menschen...

... seit Juni bin ich 
nun schon in 
Wend lingen als 
Pfarramts-
sekretärin tä-
tig und habe 
mich schon 
gut einge-
lebt. Natürlich 
vermisse ich so 
einige liebe Ge-
sichter aus dem ejbn-Um-
feld, im Besonderen – ganz 
klar – alle Praktikan ten (in-
cl. Praktikantin Caro) und 
Zivildienstleistenden der 
Jahre 2003 bis 2009! Ich 
wünsche allen MIAs viel 
Kraft und Elan für euer En-
gagement in der evange-
lischen Jugendarbeit...

Aus Oberboihingen  
grüßt euch
Elke Schramm

    Liebe Elke,
nach 6 Jahren in 

der Geschäfts-
stelle des ejbn 
verlässt Du 
uns und ziehst 
weiter. Sechs 
Jahre, in de-

nen Du auf viel-
fältige Art und 

Weise für das ejbn 
und den Hüttenverein aktiv 
warst, in manchen Wochen 
weit über die zu erwartende 
Zeit hinaus. Das ejbn ist für 
Dich mehr als nur „die Ar-
beitsstelle“ gewesen.

Wir danken Dir für Deinen 
Einsatz im ejbn und wün-
schen Dir für Deinen wei-
teren Weg alles Gute und 
Gottes Segen.

Katharina und Tobias

Ich bin dann 
mal weg...

 
Wir gratulieren der 

Stubi live Band aus 
Frickenhausen zum ersten 

Platz bei der Endausscheidung des  
„eigensinnich“ Bandwettbewerbs, 
der am 27. September im Rahmen 
des ejw-Jugendtages in Stuttgart 

stattgefunden hat.

Erlebt

Hinter uns liegt ein 
Sommer mit ganz unter-

schiedlichen Erlebnissen. 
Viele von euch waren in 

diesem Sommer wieder auf Frei-
zeiten mit uns unterwegs und haben viel Schö-
nes zusammen und mit vielen Kindern und Ju-
gendlichen erlebt.
Erlebnisse hinterlassen immer auch Eindrücke, 
die sich fest prägen und von denen man noch 
lange redet. Sie geben neuen Mut und lassen 
uns getrost die nächsten Schritte tun. Sie 
„schweißen“ eine Freizeit- oder Urlaubsge-
meinschaft zusammen. 
Vielleicht geht es euch wie mir, dass es 
schön wäre, wenn diese Erlebnisse nie auf-
hören würden! Die tolle Gemeinschaft, Jesus 
erleben, singen und beten, lachen und mitei-
nander Spaß haben und dass Jesus Menschen 
berührt und sie anfangen mit Gott Schritte 
zu gehen.
Jedoch jetzt geht es weiter. Wieder zurück 
in die Schule, an den Ausbildungsplatz, zum 
Studieren oder Arbeiten – neue Erlebnisse 
werden uns beeindrucken.
Was wir in diesem Sommer erlebt haben, ha-
ben auch die Jünger mit Jesus erlebt. Sie 
waren gemeinsam unterwegs, haben gebetet, 
gesungen, Abenteuer erlebt und wie Men-
schen mit Gott in Berührung kommen. 
Jesus hat seine Jünger darauf vorbereitet, 
dass er wieder zu seinem Vater im Himmel 
gehen wird. Aber Jesus lässt sie nicht alleine 
zurück. In Joh. 14, 16+26 sagt er:
„Ich werde bei meinem Vater eine Anfrage 
starten, damit er euch etwas schickt, etwas, 
was euch helfen und euch nie verlassen wird. 
Wenn aber die Unterstützung kommt, der Heili-
ge Geist, diese ganz besondere Kraft von Gott, 
der wird euch dann alles beibringen, was ihr 
noch wissen müsst, und er wird euch an die Sa-
chen erinnern, die ich euch gesagt habe.“ 
Es geht weiter für die Jünger Jesu, es geht wei-
ter für uns. Gott ist da, auch wenn wir ihn nicht 
unmittelbar spüren und erleben. Er hat es ver-
sprochen. Ich wünsche euch einen gesegneten 
und erlebnisreichen Start in den Herbst.

Ciao, Tobias               (ausführlicher unter www.ejbn.de)

Seit dem Klausurwochenende 
haben uns bereits wieder sehr 
viele Themen beschäftigt:
Da war z. B. das Thema „Men-
schenskinder ihr seid stark“, 
dass wir auf der Delegiertenver-
sammlung als Schwerpunkt hat-
ten (s.u.). 
Seit März beschäftigen uns auch 
immer wieder unsere Freizei-
ten. Um die Freizeitleitungen 
besser unterstützen und vernet-
zen zu können, wollen wir uns 
zweimal jährlich mit den Haupt-
leitern der jeweiligen Freizeiten 
zusammenzusetzen. Für 2010 
haben wir Anfang November fol-
gende Freizeiten beschlossen:
 
29. Juli – Jungscharlager 
8. Aug. Mädchen 9-12 J.
1.–14. Aug. Teeniefreizeit 
 Sardinien 14-17 J.
8.–18. Aug. Teeniefreizeit in 
 Immenried 13-15 J.
1.–5. Sept. Junge Erw. Frzt. 
 Gardasee 17-27 J.
29. Aug. – Jungscharlager 
8. Sept.  Buben 9-12 J.

An dieser Stelle möchten wir uns 
bei EUCH – den vielen ehrenamt-
lichen Mitarbeitern – bedanken! 
Ihr macht es durch euer hohes 
Engagement möglich, diese Frei-
zeiten mit Leben zu füllen und 
gebt damit die Möglichkeit, he-
ranwachsenden Menschen eine 
gesegnete Zeit zu schenken und 
ihnen von Jesus Christus zu er-
zählen. DANKE dafür! 
Diese Entscheidung wird Auswir-
kungen auf die andere Arbeit im 
Jahr haben. Es wird uns nicht 
leicht fallen, Dinge wieder sein 
zu lassen. Aber auch das gehört 
dazu.  
Die inhaltlichen Schwerpunkte 
der neuen Projektstelle Ju-
gendarbeit und Schule be-
schäftigten uns. Dazu konnten 
wir in Kooperation mit dem Kir-
chenbezirk Monika Petsch ein-
stellen. Hier in der hotline stellt 
sie sich vor. Nachdem Elke 
Schramm als Pfarramtssekretärin 
nach Wendlingen gegangen ist, 
ist nun das Sekretariat im ejbn 
mit Simone Schwickert (30%) 
und Barbara Dilßner (40%) neu 
besetzt. 

Es war immer unser Wunsch, ein 
Angebot für Jugendliche zu 
schaffen, die aus dem 3zehn16 
herausgewachsen sind. Nun ist 
das Projekt [froi]zeit auf den 
Weg gebracht. 
Fast nebenbei lief die Einwei-
hung des Jugendhauses, wo 
auch viele von euch dabei ge-
wesen sind. 
Es fand der Tag des offenen 
Zeltes statt. Fast jeder Fachaus-
schuss war vertreten und hat ei-
nen Teil übernommen. 
Und natürlich war und ist auch 
die Stiftung Wertvoll ein wich-
tiges Thema (s. Innenseiten). 
Für das Jahr 2010 gilt es zu klä-
ren, was es wieder geben soll, 
weil es gut und wichtig ist und 
welche Dinge wir auch lassen 
können. Nächstes Jahr wird es 
einen Jugendgottesdienst im 
Rahmen des Bezirkskirchentages 
geben.



Unter diesem Thema 
stand das 90. Treffen 
der Altpietisten in 
Kooperation mit dem 
ejbn auf dem Jusi. 
Weil Regen und Gewit-
ter im Anzug waren, wur-
de der Familiengottesdienst 
sehr kurzfristig in die Neuffe-
ner Martinskirche verlegt.  
Alles wurde wieder abgebaut 
und Gottesdienstbesucher 
und Bläser mussten wieder 
den Jusi hinab steigen.
Die Predigt hielt beim Jubilä-
umsgottesdienst Landesbi-
schof Frank O. July. Er sprach 
darüber dass wir uns im Glau-
ben oft in unwägbaren Situa-
tionen wieder finden und 
knüpfte dies an den Orts-
wechsel der Feier an.
„Glauben – eigentlich unmög-
lich für mich“: Unter diesem 
Leitsatz rief der Landesbi-
schof zum Bekenntnis zum 
christlichen Glauben auf. Der 
Glaube sei nichts Abge-

 schotte tes, keine kleine Insel, 
sondern soll Brücken bauen 
und Gemeinschaft schaffen, 
wie diese seit nun bereits 90 
Jahre beim Jusitreffen erlebt 
werden kann. Das Opfer kam 
der Stiftung Wertvoll zugute 
(s. unten Mitte). Der Fami-
liengottesdienst wurde vom 
SWR in der Landesschau über-
tragen.

Am Nachtmittag sprach Pfr. 
Steffen Kern, Vorsitzender der 
Altpietisten, zu dem Thema 
„Lieben – eigentlich unmög-
lich für uns“ und Gottfried 
Heinzmann, Leiter des ejw 
Württemberg zum Thema 
„Hoffen – eigentlich unmög-
lich in dieser Welt“. Trotz des 

schlechten Wetters konn-
ten ca. 1000 Menschen 
für diesen Tag begeis-
tert werden. Vielen 
Dank nochmals an alle 
Mitarbeiter, die bei 
dem Vormittagsgottes-
dienst mitgeholfen  

haben. 

Auch dieses Jahr fand der 
Grund-/Aufbaukurs, veran-
staltet vom ejbn, in den 
ersten fünf Tagen der 
Herbstferien satt. Die 
Gruppe entwickelte sich zu 

einer bomben Gemeinschaft. 
Wir lernten viel über den Um-
gang mit Kindern und wie wir 
ihnen unseren Glauben wei-
tergeben können. 
Außerdem hörten wir Vorträge 
über Projektarbeit, Spielpäda-
gogik, Rechte und Pflichten 
und viele andere spannende 
Themen bei denen wir selbst 
mitwirken durften und prak- 
tische Erfahrungen sammeln 

konnten. Die Gruppe schweißte 
sich zusammen und der Spaß 
kam auch nicht zu kurz.
Nach einem Bunten Abend an 
dem wir die fünf Tage noch-
mals reflektierten, hatten wir 
Bauchkrämpfe und tränende 
Augen vor Lachen. „Merkle“
Das Küchenteam versorgte 
uns vorzüglich und am letzten 
Abend gab es noch ein unver-
gessliches Candlelight-Dinner 
mit ganzen vier Gängen!
Alles in allem war der Grund-/
Aufbaukurs eine schöne Zeit, 
in der wir tolle Erfahrungen 
sammeln konnten, viele neue 

Leute kennen lernten, 
einfach nur Spaß 
hatten und jede 
Menge an neuem 
Wissen aufsaugen 

konnten.

Mit 48 Mädchen und 12 
Mitarbeitern startete un-
sere geniale Freizeit zum 

Zeltlager nach Immenried. 
Dieses Jahr unter dem Thema: 
„Unterwegs im Wunderland“ 
begegneten uns morgens die 
unterschiedlichsten bibli schen 
Wundergeschichten – wie 
Speisung der 5000 auf der 

Zwei-Tages-Tour, ein Got-
tesdienst zur Sturmstil-
lung, bei dem die Mädels 
mit ganz viel Liebe zum 
Detail den Sturm in allen 

Lautstärkefacetten vorge-
spielt haben oder auch der 

Vertrauensparcours – blind 
vertrauen, ohne zu sehen wo-
hin der Weg mich führt – so 
ist Jesus zu uns und so be-
gegnete Jesus dem Haupt-
mann, dessen Diener krank 
geworden war, dieser vertraut 
ihm, weil Jesus uns verschie-
denste Dinge schenken kann.

Nachmittags waren dann Work-
shops, wie Holzstühle bau-
en, Perlenketten basteln, 
Baden oder Lager olympiade, 
Geländespiele oder Wellness 
angesagt. 
Aber auch ganz unter-
schiedliche Abendpro-
gramme warteten auf uns, 
wie „Schlag den Mitarbei-
ter“; dabei kämpften die 
Mäd chen gegen die Mitarbei-
ter, z. B. beim Käseschnei-
den, Fußballtor-Wettschie-
ßen, Jenga bauen und Ker-
zen-Wett-ausblasen. 
Oder einen Mitarbei-
ter-Teilnehmer-Zelta-
bend, wo jedes Zelt 
seinen individuellen 
Abend planen konnte, ob 
Picknick am See, Spiele in der 
Wiese, gemütliches Beisam-
mensein im großen Zelt, … 
Ein besonderes Erlebnis war 
der Tagesausflug zum Kletter-

park, wo 
jede an ihre persönliche Gren-
zen kommen konnte und es 
einfach Freude gemacht hat, 
sich mit den unterschied-
lichsten Hindernissen (am 

Netz 
entlang, 
über Gummireifen oder die 
Seitrutsche runter) auseinan-
derzusetzen.

Schritte nach vorne gehen, 
denn die finanziellen Mittel 
zur Unterstützung der Ju-
gendarbeit im Bezirk werden 
knapper. Wir müssen 
eine Kürzung der 
Personalkosten 
akzeptieren.  
Akzeptieren wir 
das notgedrun-
gen oder handeln 
wir? Der BAK geht 
Schritte nach vorne und 
wird aktiv und kümmert 
sich um zusätzliche Mittel 
für die Jugendarbeit im 
Bezirk.
 
Bei der Mitgliederversamm-
lung am 4. Februar 2009 wur-
de die Stiftung zur Förderung 
der Jugendarbeit im ejbn  
unter dem Namen „Stiftung 
Wertvoll e. V.“ gegründet.
Zum Vorsitzenden wurde Gün-
ther Arnold aus Kohlberg und 
zum stellvertretenden Vorsit-
zenden Eberhard Gras aus 
Großbettlingen gewählt. Wir 
freuen uns sehr darüber, dass 

wir alte 
Bekannte, 
ehemalige 
BAK Mitglieder und Gönner der 

evangelischen Jugendarbeit 
für diese verantwor-

tungsvolle Aufgabe ge-
winnen konn ten. Un-
terstützt wird der Vor-
stand durch den 

Stiftungs beirat.
 

Schritte nach 
vorne, denn 
die Lebens-
lage der Kin-
der und Ju-

gendlichen in 
unserer Region 

fordert uns heraus, 
phantasievoll, nachhaltig und 
ganz konkret in diese wert-
vollen Menschen zu investie-
ren.
Die Ehren- und Hauptamtli-
chen Mitarbeiter des ejbn 
bringen persönlichen Einsatz, 
Zeit, Ideen und Erfahrung in 
die Arbeit mit jungen Men-
schen ein. Dies tun sie um 

diesen Jugend-
lichen zu begeg-
nen, sie zu beglei-
ten, ihnen christliche 
Werte zu vermitteln, sie 
auf dem Weg zu einer persön-
lichen Glaubensbeziehung zu 
begleiten und ihnen ein Stück 
Heimat zu geben. Diese Ar-
beit hat auch das Ziel, junge 
Menschen zur Übernahme von 
Verantwortung zu befähigen.
Mit der Stiftung Wertvoll und 
Eurer wohlwollenden Unter-
stützung können wir gemein-
sam das unverzichtbare Enga-
gement für und mit den 
Kinder und Jugend-
lichen weiter för-
dern, zukunftsori-
entiert weiterent-
wickeln und jun-
gen Menschen Per-
spektiven geben.
Ihr unterstützt die se 
Aufgabe maßgeblich durch 
Eure finanzielle Zuwendung. 

Unsere Bitte:
Tragt die Ziele unserer Stif-

tung mit, und un-
terstützt die Idee 

als Botschafter in 
euren Gemeinden, 

Ortsjugendwerken 
und CVJMs.
Überlegt mit uns, 
wer als Förderer 
oder Sponsor für 
unsere Stiftung 
und damit für 
die Arbeit im ejbn 
und in eurer Gemein-
de gewonnen werden kann – 
Ideen sind herzlich willkom-
men.

Steht mit Taten und mit Ge-
beten hinter der Arbeit 

unserer Stiftung und 
unserer Jugendar-
beit.
 

Herzliche Grüße
Günther Arnold

Jetzt spenden:
www.stiftung-wertvoll.de

Jusi-Treffen Grund-/ 
Aufbaukurs

3zehn16 XXL-Planungstreffen

dann nimm dir [froi]zeit!

3zehn16 ist ne super Sache, 
da waren sich alle einig! Und 
deshalb haben sich am 15. 
Juli viele Vertreter aus den 
Gemeinden des Bezirks im Ju-
gendwerk zum 3zehn16 XXL 
getroffen. Wir haben Erfah-
run gen bei Gottesdiensten 
des letzten Jahres ausge-
tauscht und uns gegenseitig 
von neuen Ideen und Verbes-
serungsvorschlägen berichtet.
Verschiedene Bands aus dem 
Bezirk stellten sich vor, die 
gerne bereit sind, bei den 
3zehn16 Gottesdiensten zu 

spielen (Kontakt zu Bands ist 
über das Jugendwerk mög-
lich).
Schließlich wurden dann die 
Termine für den Zeitraum 
2010/11 unter den Gemein-
den aufgeteilt und alle gingen 
mit vielen neuen Eindrücken 
und Ideen wieder nach Hause.

Euer Martin vom  
Fachausschuss .teens+

Termine unter 
www.3zehn16.de

Stell dir vor, du bist 16 Jahre 
oder älter, kommst an einem 
Sonntagabend in einen schön 
dekorierten Raum voll lachen-
der Menschen ins ejbn. Sie 
drängen sich um das reich  
gedeckte Buffet mit leckeren 
Sachen wie selbstgemachtem 
Nudelsalat, Cookies, Kräuterba-
guette, Kuchen, Erdbeeren und 
Schokopudding. Stell dir weiter 
vor, diese Menschen singen zu-
sammen, loben Gott, danken 
ihm und können vom Alltag ab-
schalten. Dieselben Menschen 
lesen zusammen in der Bibel, 
führen spannende Gespräche 
über den Glauben und kön-
nen ihre Erfahrungen, die 
sie mit Gott gemacht 
haben, austauschen. 
Stell dir vor, du hast 
am Schuss noch die 
Möglichkeit zu reden, 
zu lachen, zu singen, 

zu beten, Kicker 
zu spielen...ein-
fach Spaß und 
Gemeinschaft zu 
haben!
Das muss keine Vor-
stellung bleiben – das ist 
[froi]zeit. Jeden ersten Sonn-
tag im Monat ab 17.45 Uhr im 
ejbn. Schnapp dir deine Bibel 
und eine Kleinigkeit für das 
Buffet und los geht’s!

Unterwegs im Wunderland

Harte und 
weiche Fakten

Bei gutem Wetter 
kann ja jeder... Bubenlager Mädchenlager

Teeniefreizeit 
Südfrankreich

Gott macht es möglich Tolle Erfahrungen +
viele nette Leute

Schritte nach vorne

viele neue Eindrücke 
und Ideen

Rausgewachsen?

Sechzehn Tage, ein-
undsechzig Menschen, 
ein Atlantik Deluxe Camp 
unter dem Slogan „Ich bin 
wer. Wer bin ich?“ Soweit 
die harten Fakten.
Selbst die inkompetentesten 

Akzente-Betreuer konnten 
das tatendurstige Team 
nicht davon abhalten, 

ein ehrgeiziges, abwechs-
lungsreiches und kreatives 
Freizeitprogramm zu gestal-
ten. Vom besinnlichen Dü-
nengottesdienst oder einer 
intensiven Lord’s Night über 
Kindergarten-Games und ei-
ne nächtliche Beach-Party 
bis hin zu hochspannenden 
Abenden mit „Schlag den 
Star“ (=Mitarbeiter) oder 

Banko Banko (= Schack 
schreit sich die Stimme 
kaputt). Selbstverständ-
lich durfte auch das in-
tensive Genießen von 
Sonne, Strand und Meer 
nicht fehlen, das Erleben 

der Naturgewalten in 
Gottes Schöpfung.

Highlights 
der beson-
deren Art 
waren ein 

ganztägi-
ger Ausflug 

nach Bordeaux mit sei-
nem südeuropäischen Flair 
und der Wandertag mit ver-
schieden, zum Teil abenteu-
erlichen Routen.
Nicht im offiziellen Pro-
gramm vertreten, aber eben-
falls nicht als unwichtig zu 
betrachten sind die deutlich 
„weicheren“ Fakten, wobei 
hier an erster Stelle die 
gruppenpädagogisch äu-
ßerst sinnfälligen Ausflü-
ge in den nahen Kiefern-
wald zu nennen sind, mit-
samt einer Rolle biolo-
gisch abbaubarem Papier 
in Händen. Auch dies eine 
Form des Erlebens von Na-

turgewalten… Auf jeden Fall 
erwähnt werden sollte die 
Teilnehmergruppe, die nach 
einer gewissen Eingewöh-
nungsphase sehr gut zusam-
menfand, die jeden einzel-
nen Teilnehmer integrier te 
und die selbst sehr viel zur 

guten und freundschaft-
lichen Stimmung auf 
dem Camp beitrug.
Und lediglich zwei 
Mal während der Frei-

zeit konnten wir beim 
Grabenziehen Kindheits-

erinnerungen an Matsch und 
schimpfende Mamas erwe-
cken. Ansonsten war Sonne 
pur und anschließendes Frö-
steln in der doch sehr fri-

schen  
Atlantik-
Abendluft 
angesagt.
Zum Schluss 
bleibt der Dank 
an unseren 
Herrn für 
seine Ge-
genwart 
und seinen 
Schutz 
während der 
ganzen Frei-
zeit und ein 
zünftiges d’accord 
d’accord…

Viele Grüße  
von Stubi

so schön hätte es sein können:
Jusi-Treffen 2008

Steffen Kern, 
Bischof F. O. July  
und Otto Schaude

„Bei 
gu tem 

Wetter kann 
ja jeder auf ein 

Zeltlager fahren“ 
... als es bei der 
Abreise zum Bu-
benlager 2009 

geregnet hat, hat 
sich davon keiner 

die super Stimmung 
verderben lassen. Die 64 Jungs 
und 14 Mitar beiter/-innen, die 
dieses Jahr zusammen nach 
Immenried fuhren, hatten 
auch so ihren Spaß.
Bei Megaaktion-Geländespie-
len, gemeinsamen Poker-Ses-
sion und Fußballspiel hatten 
wir alle riesigen Spaß. Natür-
lich gehörte auch das Baden 

im See zum Pflichtprogramm.
Beim Drecksaufest und Was-
serschlachten konnte man 
sein „Mann-sein“ richtig aus-
leben und als die Mädels für 
uns Programm gemacht ha-
ben, zeigte sich bei manchem 
auch eine weiche Seite (Na-
gellack?!) Trotz manchem 
Überfall war dank unserer 
Nachtwache der Teilis 
(meistens) alles si-
cher.
In unseren ge-
meinsamen Bibel-
arbeiten haben wir 
immer wieder etwas 
aus dem Leben König Da-
vids gehört und ge-
merkt: Gott ist näher 
als man manchmal 

denkt.

Als nach 12 
erlebnisrei chen 
und gesegneten 
Tagen die Heim-
reise anstand, 
fragte sich so 

man-
cher, wo die 

Zeit denn 
geblieben 
war. Und so 
freuen wir 
uns alle auf 

den nächsten 
Sommer wenn 

es wieder heißt: „Ab 
nach Immenried!“

Wir bauen um. Wir wollen 
mehr. Dafür brauchen wir 
Zeit. Ab Februar geht’s  
hier weiter.

Liebe 
Grüße

27. – 29. November.
Wir freuen uns auf euch! Infos und 
Anmeldun gen unter www.ejbn.de 
Katharina und Team.

Advents-Wochenende


