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Wie klingt die Melodie Deines  
Lebens? Auf Seite 2 findest Du eine 
schöne Idee dazu. 



WORTE FÜR DEN ALLTAG
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Musik gehört zum Leben, Musik IST Le-
ben, in all seinen bunten Facetten… mal fröh-
lich und beschwingt, mal traurig und melan-
cholisch, mal harmonisch, mal voller 
Dissonanzen!

Das Leben und die Musik sind unendlich 
vielfältig.

Die diesjährigen 7en Days in Oberlennin-
gen und Neidlingen stehen unter dem Motto 
„Soundtrack meines Lebens“, was passender 
nicht sein kann.

Begleitet werden die Melodien des Lebens 
von einem Gefühl der Verbundenheit, des tie-
fen Glaubens, der Heimat.

Und wann beginnt das? Schon lange vor 
der Geburt, wenn wir im Mutterleib die ersten 
Melodien - oder anders ausgedrückt: das Le-
ben da draußen - wahrnehmen. Was dann folgt, 
ist für jede und jeden von uns ganz individuell 
gestaltet. Manche hören ihren Soundtrack in 

Hört ihr 
gerne 
Musik?!

VON INNEN NACH AUSSEN

Der zum dritten Mal vom ejKi und der Popularmusik im 
Kirchenbezirk Kirchheim/Teck angebotene Coachingtag 
am 24.02.2018 war ein Fest für alle Musiker/innen. Die 
40 Teilnehmenden teilten sich in die Seminare Band, Key-
board, Gitarre, Cajón und Gesang auf. Fachkundige Be-
rufsmusiker coachten in Gruppen über den ganzen Tag 
hinweg den Musikernachwuchs. Abgerundet wurde der 
Tag durch eine „Open Stage“, auf der alle zeigen durften, 
was sie gelernt hatten. Danke an unser ehrenamtliches Kü-

Vom 11. bis 13.05. fand wieder unser KuJuLa in Rötenbach 
unter dem Thema „Schöpfung“ statt. Auch wenn es ei-
gentlich Kurz-Jungschar-Lager heißt, sind schon seit meh-
reren Jahren Kinderkirchgruppen mit von der Partie. Die 
Unterlenninger Kinderkirche hat in diesem Jahr sogar das 
Abendprogramm am Samstag gestaltet. Passend zum The-
ma Schöpfung/Kreativität gab es einen Jahrmarkt, bei dem 
die Kinder sich an verschiedenen Stationen Münzen er-
spielen konnten, mit denen sie im Anschluss den Eintritt 
in die Feuershow am Lagerfeuer „erwerben“ konnten. 

Auch die Workshops standen unter dem Motto, die 
eigene Kreativität zum Ausdruck zu bringen. So konnten 

chenteam um Tristan Bofinger, danke an die 
Coaches Heiko Koengeter, Eddy Scheck, 
Christoph Gärtner, Kilian Haiber, Johannes 
Hopf, Manu Schmid und Claus-Peter Eber-
wein. 

Mit neuen Impulsen und viel Motivation 
gingen die Teilnehmenden in ihre Gemeinden 
zurück um dort das erlernte in den Gottesdiens-
ten und Gruppen einzubringen. 

Auch im kommenden Jahr bieten wir einen 
Coachingtag an. An den Seminaren basteln wir 
gerade – ihr könnt gespannt sein auf neue An-
gebote, die ihr dann am 23.02.2019 direkt tes-
ten könnt!

_Jörg Wezel

die Kinder beispielsweise Turnbeutel gestalten, 
T-Shirts batiken, Töpfern und ein kleines Öko-
system in einer Glühbirne entstehen lassen. 

_Märi Seeberger
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Die meisten von euch, wenn nicht 
gar alle, werden jetzt denken: „Na 
klar, Musik gehört für mich ein-
fach zum Leben dazu!“, und ich 
würde euch zustimmen.

fröhlichen Dur-Klängen, manche sind eher in 
Moll beheimatet, manche brauchen die Tiefen 
eines satten Basses, manchen reichen die leisen 
Töne. Genau so spielt auch das Leben, genau 
so funktioniert auch der Glaube. Es ist nie 
gleich, wir sind einem stetigen Wandel ausge-
setzt. 

Ist das gut? Ja, natürlich! Nicht nur gut, 
sondern auch unglaublich spannend. Was wä-
ren Musik, Leben und Glaube ohne Abwechs-
lung?

Ich wünsche euch Melodien für euer Le-
ben, die voller Variationen, Tempo- und Ton-
artwechseln sind, mal sanft und leise, mal 
schrill und laut, aber immer mit dem vertrauten 
Gefühl von „Heimat“. Macht euch eure eigene 
Musik und lasst euch dabei begleiten von euren 
Mitmenschen und von Gott. Dieses Orchester 
bietet euch grandiose Lebensunterhaltung – 
garantiert!

Ich möchte euch eine Melodie mit auf den 
Weg geben, die die Franzosen aus dem Prinzip 
der Solmisation, der Silben-Tonleiter (Do – Ré 
– Mi – Fa – Sol – La – Si – Do), abgeleitet 
haben: Die Noten ergeben die Worte „domic-
ile adoré“ – geliebtes Heim!

_Musikalische Grüße,
euer Christian von Petersenn „VP“

Ein grooviger Tag! 

Rückblick – 
KuJuLa in Rötenbach
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Nach 13 Jahren habe ich nun 
endlich die Schule erfolgreich 
mit meinem Abitur abgeschlos-
sen und möchte jetzt voller 
Freude in mein BFD-Jahr hier 
im Evang. Jugendwerk Bezirk 
Kirchheim/Teck starten! 

N bissl zu meiner Person: Mein 
Name ist Jonas Ott, bin 19 Jah-
re alt und komme aus dem 
schönen Dörfle Holzmaden. Ich 
spiele liebend gerne Ukulele, 

Ich habe innerhalb meines 
BFDs sehr viel gelernt und kann 
sehr viel daraus für meine Zukunft 
mitnehmen. Allein aus diesem 
Grund würde ich mein BFD im 
ejKi als ein sehr erfolgreiches und 
erfahrungsreiches Jahr bezeich-
nen, in dem ich mich weiterentwi-
ckeln konnte. Dies ist der Grund, 
weshalb ich nur jedem empfehlen 
kann, sich ein Jahr Auszeit zu neh-
men, um sich neu zu orientieren 
und neu zu finden.

Für diese wertvolle Zeit möch-
te ich mich bei euch bedanken, ich 
werde euch besuchen kommen. 
Bis bald!

_Manuela Ruoff

Mein Jahr im ejKi neigt sich dem 
Ende zu.  Unglaublich, wie schnell 
mein Jahr bzw. die elf Monate im 
ejKi vorbei gingen – eine Zeit, die 
ich nie vergessen werde!

Insbesondere meine Kollegen 
und all die netten Leute, die ich 
kennenlernen durfte, werde ich in 
Erinnerung behalten. Ich habe viel 
Neues und Spannendes in der Ju-
gendarbeit innerhalb eines Bezirks 

gelernt, sodass ich das Gefühl hat-
te, einen Blick über den Tellerrand 
zu bekommen. Meine zwei Jung-
schargruppen, die ich in der Zeit 
begleiten durfte, werden mir sehr 
fehlen. 

Die vielseitige Arbeit, wie die 
wöchentlichen Botengänge, die 
Vorbereitungen und das Durchfüh-
ren verschiedener Aktionen und 
Freizeiten hat mir nicht nur Spaß 
gemacht, sondern auch für viel 
Abwechslung im Jugendwerk ge-
sorgt. Auch die stetigen Wochen-
starts in der Küche mit Inge und 
Peter waren immer geprägt von 
viel Spaß und Freude. Ihr werdet 
mir definitiv fehlen! 

_5

Der Mittagstisch „Montag Mittagessen“ des Evang. Jugendwerks Be-
zirk Kirchheim/Teck im Café Eckpunkt. Wir haben unsere Gäste gefragt, 
warum sie montags zu unserem Mittagstisch kommen um dort zu essen. 
Hier die Antworten – viel Spaß beim Lesen. 

Weils schmeckt und man nette 
Leute trifft.
Anette aus Bissingen

Ich komme sehr gerne (wenn es 
sich zeitlich ergibt), unter ande-
rem wegen der wohltuenden  
Atmosphäre und dem leckeren 
Essen.
Jürgen Ferle aus Kirchheim

Weils Groß und Klein gut 
schmeckt!
Claudia Miller aus Dettingen

Es ist lecker, preiswert und man 
bekommt regelmäßig und zuver-
lässig eine gute Andacht.
Oliver Ludwig aus Kirchheim

Weils schmeckt!
K. König aus Weilheim

Weil Essen da lecker schmeckt. 
Man freut sich auf Freunde.
Christian, Alex, Anca, Bob und 
Trissi 

Um 12.15 Uhr wird der Mit-
tagstisch mit einem biblischen 
Impuls eröffnet, bis 13.15 Uhr das 
Essen ausgegeben. Danach kann 
man es sich bei einer Tasse Kaffee 
gleich gegenüber des Cafés in der 
Geschäftsstelle des Jugendwerks 
gemütlich machen.

 Während der Schulferien fin-
det kein Mittagstisch statt. Die 
Preisliste und der aktuelle Speise-
plan sind unter www.ejki.de ein-
zusehen.

Zu jedem Essen gibt es eine 
vegetarische Alternative. Zum Es-
sen gehört neben der Hauptspeise 
auch ein Nachtisch. Nachschlag 
gibt es solange genug Essen da ist.

Der Mittagstisch „Montag-
Mittagessen“ findet im Café Eck-
punkt statt, Hindenburgstraße 4 
(beim Diakonieladen) in Kirch-
heim/Teck.

Herzliche Einladung zu uns zu 
kommen – dann kann auch gleich 
geprüft werden, was an diesen 
Statements dran ist!

_Jörg Wezel mit Inge und
 Peter Balb sowie Manuela Ruoff

Montags guter 
Dinge – bei Inge!

Hallo 
zusammen

Akustik- und E-Gitarre und im 
Winter packt es mich aufs Snow-
board, um die Pisten runter zu 
brettern.

Nun wird es für mich Zeit neue 
Wege zu beschreiten und aus die-
sem Grund habe ich mich dazu 

entschieden, ein Jahr zu ver-
schnaufen bevor es mit dem Stu-
dium weitergeht. Da ich selbst in 
der evang. Kinder- und Jugendar-
beit in Holzmaden schon seit meh-
reren Jahren tätig bin und ich 
meinen Bundesfreiwilligendienst 
auch meinem Glauben widmen 
möchte, wollte ich genau diese 
Zeit beim Jugendwerk verbrin-
gen. 

Ich freue mich auf ein aufregen-
des Jahr mit zahlreichen Erfah-
rungen, neuen Herausforderun-
gen und natürlich auch auf die 
Möglichkeit euch kennen zu ler-
nen!

_Jonas Ott

Ich freue mich die ganze Woche 
auf das köstliche Essen in toller 
Umgebung. Die ganzen Ferien 
fiebere ich auf den ersten Mon-
tag hin wenn es hier wieder  
etwas zum Essen gibt. 
Markus Waimer aus Dettingen

Wir kommen montags sehr ger-
ne, weil das Essen echt lecker ist 
und man nette Leute trifft.
Michaela Pflüger aus Holzmaden 
& Steffi Schwarz aus Dettingen

Treffe gerne nette Leute und 
lass mich ebenso gern von Inge 
und dem Team kulinarisch ver-
wöhnen.
Andreas Weber aus Bissingen

Ich komme zum Mittagessen, 
weil man lauter nette Menschen 
trifft, Dinge im ejKi erledigen 
kann und weil das Essen einfach 
super ist.
David Eberle, alias Günter aus 
Unterlenningen 
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Es ist noch ein Weilchen hin, aber heute schon herzliche Einladung 
zur Delegiertenversammlung am Donnerstag, 15. November 2018. 
Wir werden in diesem Jahr im Gemeindehaus auf dem Egelsberg in 
Weilheim zu Gast sein.

In diesem Jahr wird der BAK 
neu gewählt. Bis zu 10 Mitglieder 
stehen zur Wahl – neben den Per-
sonen, die Kraft Amtes Mitglied 
im BAK sind (also die beiden Vor-
sitzenden, der Rechner, die drei 
Hauptamtlichen und der Jugend-
pfarrer). Laut unserer Ordnung 
sollen alle Geschlechter und vor 
allem auch Jüngere im BAK ver-
treten sein. 

BAK-Mitglied zu  sein heißt, 
Verantwortung für die gesamte 
Jugendarbeit in unserem Bezirk zu 
übernehmen und dabei zu sein, 
wenn richtungsweisende Entschei-
dungen getroffen werden. 

Was diskutiert der BAK in sei-
nen Sitzungen so alles:
_ regelmäßige Berichte der Haupt-
amtlichen über deren Arbeitsfeld 
mit Aussprache

_ mögliche neue Arbeitsfelder bzw. 
Änderungen überlegen und auf 
den Weg bringen

Der Dankgottesdienst findet in 
diesem Jahr am Sonntag, 
23.09.2018 statt.  Beginn wird um 
10.30 Uhr sein. Wir planen in die-
sem Jahr den Gottesdienst im Hof 
der Geschäftsstelle, gemeinsam 
mit der Christus- und Auferste-
hungskirchengemeinde. Ein  
Posaunenchor wird uns dabei  
musikalisch begleiten. 

Der Gottesdienst ist der Start-
schuss für unser erstmalig statt-
findendes ejKi-Fest. Im Anschluss 
werden wir im Hof grillen. Für 
Kinder wird es einige Spielange-

bote geben. Die Räume der Ge-
schäftsstelle werden offen sein, 
so dass man auch hier mal wieder 
einen Einblick nehmen kann. Und 
natürlich werden Kaffee und Ku-
chen angeboten. 

Es wird also viel Zeit für Begeg-
nungen und Gespräche geben, 
sowie Gelegenheit Erinnerungen 
auszutauschen oder auch zu hö-
ren, was im Sommer auf den Frei-
zeiten lief und mit was sich das 
Jugendwerk aktuell sonst noch so 
beschäftigt.
 

Wir würden uns freuen, viele Frei-
zeitmitarbeitende  und ehemalige 
Mitarbeitende, Freunde sowie 
Förderer des ejKi an diesem Tag 
begrüßen zu können. Schön wäre 
es, wenn bereits beim Gottes-
dienst möglichst viele anwesend 
wären. Dieser soll das zentrale 
Element des Tages sein. 

Am frühen Nachmittag ist ein of-
fenes Ende geplant.

_Klaus Pertschy

VON INNEN NACH AUSSEN

_ Beschluss aller Aktionen, die im 
ejKi durchgeführt werden (u.a. 
Freizeiten)

_ Durchführung des Sendungs- 
und Dankgottesdienstes

_ Neueinstellung bei Personalwech-
sel unter den Hauptamtlichen

_ und vieles mehr. 
Am besten einfach mal ein  

aktuelles BAK-Mitglied fragen.

Der BAK trifft sich zu 8 Sit-
zungen im Jahr. Diese finden in der 
Regel in der Geschäftsstelle statt 
und dauern ca. 2 Stunden. Zwei 
dieser Sitzungen sind in einer Be-
zirksgemeinde. Außerdem gehen 
wir gemeinsam auf ein Wochen-
ende. An einem Samstag im Jahr 
findet zusätzlich noch ein Klausur-
tag statt. Wochenende und Klau-
surtag dienen uns dazu, an einem 
Thema über eine längere Zeit mal 
„dran“ zu bleiben und nicht mit 
ständigem Blick auf die Uhr unter 
Druck zu stehen.

Dankgottesdienst und ejKi-Fest Delegiertenver-
sammlung 2018
Wahlen des BAK

Niemand ist zu jung, niemand 
zu alt für den BAK. Alle können, 
alle dürfen und alle sollen. Der 
BAK lebt von neuen Ideen und 
Inspirationen, vom Austausch, von 
kontroversen Diskussionen. Und 
von der Lust, unser Jugendwerk 
für einen bestimmten Zeitraum 
verantwortlich mitzugestalten. 

Die Amtszeit beträgt drei Jah-
re. Man darf natürlich noch länger, 
also weitere Male kandidieren. 
Aber selbstverständlich ist es auch 
völlig in Ordnung, nach drei Jah-
ren das Gremium wieder zu ver-
lassen. 

_Klaus Pertschy
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Scheu +Weber
L a n d m e t z g e r e i

Tiere vom Bauern aus der Region

Kurze Transportwege

Eigene Schlachtung nach EU Norm

Fachmännische Verarbeitung

Einhaltung der Kühlkette

Neckartailfinger Strasse 1

72622 Neckarhausen

Tel. 0 70 22 - 5 07 54

Scheu +Weber
L a n d m e t z g e r e i

Tiere vom Bauern aus der Region

Kurze Transportwege

Eigene Schlachtung nach EU Norm

Fachmännische Verarbeitung

Einhaltung der Kühlkette

Neckartailfinger Strasse 1

72622 Neckarhausen

Tel. 0 70 22 - 5 07 54

Landmetzgerei Scheu + Weber GmbH 
In der Braike 20     73277 Owen

Tel. 0 70 21 / 9 50 61-0
unsere Filialen finden Sie unter: 

www.scheu-weber.de

Bläserschulung auf dem  
Georgenhof vom 30.11.2018 bis 
02.12.2018.

Wir werden in diesem Jahr einen etwas ande-
ren „Georgenhof“ erleben und sicherlich in 
Adventsstimmung geraten.

Herzliche Einladung an alle, die bereits dabei 
waren und natürlich auch an alle, die neugie-
rig geworden sind und zum ersten Mal von 
unserer Bläserschulung gehört haben. 

Wir freuen uns auf Anmeldungen über die 
Homepage des ejKi, freizeiten.ejki.de. 

Am 25. und 26. Mai 2019 findet in Owen der 
Bezirksposaunentag statt.

Bitte haltet euch dieses Wochenende frei: Blä-
ser und Besucher sind eingeladen! Weitere 
Info’s folgen. 

_Melanie Kiltz

Bläserarbeit

Die Owener Konfirmanden haben am Samstag, 
den 07.04.2018 einen grandiosen Sieg beim 
Konfi-Fußball-Cup auf württembergischer Lan-
desebene errungen. 

Nachdem die Mannschaft bereits das Turnier auf 
der Bezirksebene für sich entschieden hatte, 
konnte sie auch im Neckarpark ihre Stärke als 
Team unter Beweis stellen. 

Beim Konfi-Cup-Bundesfinale in Köln konnte die
Mannschaft einen überragenden zweiten Platz
erkämpfen. Vom Finale am 19.05.2018 brachte 
die Mannschaft den Pokal des Vizemeisters nach 
Owen, wo er nun im Gemeindehaus bewundert 
werden kann. 

 
_Daniel Stamm

Owener sind 
KonfiCup Sieger
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JUGENDARBEIT

Wir, Jule Müller und Amanda Alber, 
sind gerade dabei eine Jungschar zu 
starten. Wir sind beide 16 Jahre alt 
und möchten gerne mit Kindern von 
8 bis 11 Jahren einen Abend in der 
Woche verbringen und gestalten. In 
unserer Jungschar werden wir 
spielen, basteln, musizieren und 
vieles mehr, je nachdem, was im 
Jahr als nächstes ansteht. Es wird 
auch jedes Mal eine kleine Andacht 
passend zum jeweiligen Thema mit 
dabei sein. Wir treffen uns jeden 
Mittwoch von 17 bis 18:30 Uhr im 
neuen Jugendhaus in der Ziegel-
straße 35. Bei Fragen wende dich 
bitte an Manuela Ruoff aus dem ejKi, 
die uns bei unserer Jungschar un-
terstützt. Telefon: 07021 6382.

Wir würden uns freuen, wenn ganz 
viele Kinder kommen würden! 

ARBEIT MIT KINDERN

KonfiCamp

Kirchheimer 
Musiknacht
Hier muss Kirche dabei sein!

Tausende Musikfans sind in Kirchheim unterwegs und 
feiern begeistert mit rund 75 Bands und Djs in über 
50 Locations. 

Das motiviert die Veranstalter der Musiknacht, auch 
2018 die größte Musiknacht Baden- Württembergs 
zu organisieren. Auf dem atmosphärisch unschlag-
baren Platz zwischen Martinskirche und Kornhaus 
präsentieren euch das Jugendwerk und die Popular-
musik im Kirchenbezirk Kirchheim Musik, Unterhal-
tung und Kulinarisches vom Feinsten. 

Wir freuen uns auf viele Besucher!

Termin: 21.07.2018 ab 18:00 Uhr
Ort Martinskirchplatz in Kirchheim/Teck
Kosten:  Beim Veranstalter der Musiknacht zu  

entrichten, Infos dazu unter  
www.musiknacht-kirchheim.de

… wie läuft´s denn eigentlich in deiner 
Jugendgruppe?
Wenn du Hilfestellung, einen Ratschlag oder Feed-
back brauchst, dann darfst du dich jederzeit bei mir 
melden. Ich komme gerne bei dir vorbei! Aber viel-
leicht braucht es auch eine Neukonzeption der  
Teenie- und Jugendarbeit in deiner Gemeinde? Ich 
bin gerne bereit, daran mitzuarbeiten!

Das Camp 2018 fand vom 22. bis 24. Juni statt. 
Dankbar blicke ich auf dieses Camp zurück. Der 
Termin für das kommende Jahr steht bereits 
fest: 19. bis 21. Juli 2019. Damit es wieder ge-
lingt, alle Konfi-Gruppen unseres Bezirks dabei 
zu haben, bitte ich euch, diesen Termin schon 
einmal vorzumerken!

Unterstützung 
und Förderung 
der Jungschargruppen 
im Kirchenbezirk

Neue 
Jungschar 
startet in 
Kirchheim
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_Jörg Wezel

Jugend-
gottesdienste
Für dieses Jahr stehen noch ein paar  
Termine an!

Die JuGos finden samstags um 18 Uhr statt.
  7. Juli –  EC Brucken, verändertes Pro-

gramm: siehe www.ejki.de
13. Oktober – Jesingen
31. Oktober –  ChurchNight in Kirchheim um 

18 Uhr und in Erkenbrechts-
weiler um 19 Uhr

10. November – Neidlingen
24. November –  Christuskirche Kirchheim/

Teck (Nacht der Lichter mit 
domino)

8. Dezember – Weilheim Egelsberg

Genaue Infos zum Veranstaltungsort und 
Thema findet ihr unter www.ejki.de.
Wir freuen uns auf viele Gäste und bitten 
um Unterstützung, wiez.B. Fahrdienste 
für Konfirmanden und Werbung.

Der Jungscharbeirat hat das Anliegen, die Arbeit mit Kin-
dern in unserem Kirchenbezirk zu unterstützen. Daher 
kommen wir gerne zu euch in die Jungschargruppen oder 
zur Mitarbeiterbesprechung, um euch bei Fragen weiter-
zuhelfen, Tipps und Anregungen zu geben oder auch nur, 
um mal eine Jungscharstunde zu gestalten. Gerne könnt 
Ihr euch bei Interesse an uns wenden, wir freuen uns auf 
eure Rückmeldungen.

Wägelesaktion 
Der Erlös der Wägelesaktion 2017 war grandios. Stolze 
17.636,67 Euro haben wir mit vereinten Kräften zusam-
mengetragen, um sie zu gleichen Teilen an drei verschie-
dene Projekte weiterzuleiten. Die Scheckübergabe fand 
am 12.04.2018 in Neidlingen statt, wo die Kinder stellver-
tretend für alle im Kirchenbezirk beteiligten Gruppen die 
Schecks an Markus Krumm und Klaus Pertschy überreich-
ten. 

2018 findet die Wägelesaktion am 01.12. statt. Der Infotreff für alle Gruppen ist am 
16.10.2018 um 20:00 Uhr in unserer Geschäftsstelle in der Alleenstraße 74!
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SCHULBEZOGENE JUGENDARBEITJUGENDGEMEINDE DOMINO
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Es gibt die unterschiedlichsten 
Typen, aber sie alle machen die 
Erfahrung, dass sie so wie sie sind, 
nicht rein passen in dieses System. 
Dass sie wiederholen oder sogar 
die Schule wechseln müssen, weil 
sie nicht die Leistung bringen kön-
nen oder wollen, die sie müssten. 
Dass sie manchmal schon viel zu 
schnell „abgeschrieben“ werden 
aufgrund ihres auffälligen Verhal-
tens.

Die Botschaften die sie da-
durch mitbekommen lauten: „So 
wie du bist, das passt nicht!“ „Das 
hier ist nicht dein Platz, du gehörst 
nicht hierher!“ „Du schaffst das 
sowieso nicht!“

Das sind keine Worte die offen 
ausgesprochen sind. Es ist das was 

Nicht 
ganz 
einfach
Ich bin gerade erst am Anfang meiner berufsbegleitenden  
Ausbildung zum Systemischen Berater und schon zeichnet sich 
ein erstes Bild ab, wie es möglich ist jungen Menschen durch 
meine Arbeit an den Schulen zu helfen. Besser gesagt, welchen  
Menschen ich damit helfen kann. 

Strukturell war domino bisher 
immer noch mit der Schulbezo-
genen Jugendarbeit verknüpft. 
Die Schulbezogene Jugendar-
beit wurde vor 9 Jahren als 
Schulkontaktarbeit als OUT-
Dimension von domino gestar-
tet, um Jugendlichen auch an 
dem Ort mit Gottes Liebe zu 
begegnen, an dem sie sich am 
meisten aufhalten: an der Schu-
le. Die „Schulkontaktarbeit“ 
wächst und gedeiht, wurde zur 
„Schulbezogenen Jugendar-
beit“ und somit zu einem eige-
nen Arbeitsbereich. Damit  
wurde nun, als logische Konse-
quenz, die Struktur entspre-
chend angepasst. Dem ging ein 
Prozess voraus, in dem die Teil-
nehmenden wie auch der BAK 

überlegte, was domino sein soll 
und wen domino erreichen soll. 
Nun liegt der Schwerpunkt bei 
domino auf „geistliche Begleitung 
der Altersgruppe 16+“. Haupt-
sächlich sollen Mitarbeitende in 
der Kinder- und Jugendarbeit im 
Bezirk mit domino einen Ort zum 
Auftanken haben und einen Raum, 
in dem sie unverschämt ihre eige-
nen Fragen loswerden können. 

Äußerlich hat sich bei domino 
geändert, dass wir uns nun nicht 
mehr in der Geschäftsstelle in der 
Alleenstraße treffen, sondern in 
der Ziegelstraße 35 in Kirchheim/
Teck ein neues „Zuhause“ gefun-
den haben. Wir freuen uns sehr 
über diese Möglichkeit, zumal wir 
hier auch besonders im Sommer 

den Luxus eines Gartens mit Grill-
platz genießen können. 

 
Im Dezember planen wir ein 

gemeinsames Wochenende als 
Jahresrückblick und Jahresaus-
blick. Hierzu sind auch herzlich 
Jugendliche und Junge Erwachse-
ne willkommen, die nicht regelmä-
ßig zu domino kommen, die aber 
einfach dieses Wochenende als 
Angebot nutzen möchten, um sich 
ein paar besinnliche Gedanken 
zum Jahresausklang zu machen. 
Termin zum Vormerken ist der 14. 
bis 16.12.2018 .Weitere Infos dann 
im nächsten Rundbrief.

_Märi Seeberger

domino
die Jugendgemeinde

bei den Schüler*innen innerlich 
zum Ausdruck kommt.

G e b e n  e i n e m  d i e 
Schüler*innen aber einen Einblick 
in ihr Leben, ihre Biografie, dann 
wundert einen nichts mehr. Dann 
hat man Verständnis, wen man er-
fährt was diese Kinder schon alles 
erleben mussten. 

Ich persönlich möchte diesen 
Schüler*innen die Hand reichen 
und ihnen helfen, weil ich eine 
andere Botschaft für sie habe: Da 
ist einer der dich liebt! Da ist einer, 
der sagt: Du bist wertvoll, so wie 
du bist!

Das sollen Sie für sich erken-
nen, im Blick auf Ihr eigenes Le-
ben. Sie sollen versöhnt sein, mit 
sich, mit ihren Familien, mit Gott! 

Ich hoffe mir gelingt es bei 
manchen sie dorthin zu begleiten.

_Andreas Forro

Wieder ist viel in Bewegung bei domino. 
Innerlich und äußerlich.
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Im Moment bin ich im Ge-
spräch mit einem Jungen, dessen 
persönliche Geschichte mir so 
ähnlich schon in den vergangenen 
Jahren immer wieder auch bei an-
deren Kindern begegnet ist. 

Das sind „Störer“. Im Unter-
richt und darüber hinaus auffällig, 
laut, manchmal pöbelhaft, teilwei-
se oder häufig aggressiv, auf dem 
Pausenhof oder darüber hinaus 
immer wieder im Konflikt mit an-
deren Schüler*innen.

Manche sind aber auch nur 
„Verweigerer“, haben keine Lust 
auf Schule, machen keine Haus-
aufgaben, wollen die Hilfe 
(scheinbar) nicht, die man ihnen 
anbietet.



FÖRDERVEREIN/FUNDRAISING

Hofladen Gruel

Kirchheimerstraße 87 · 73277 Owen/Teck · Tel.: O7O21 - 811 58 · www.biolandhof-gruel.de

Öffnungszeiten: Di. 9.OO – 12.OO Uhr und 16.OO – 18.3O Uhr · Fr. 15.OO – 18.3O Uhr · Sa. 9.OO – 12.OO Uhr 
Oder nach telefonischer Absprache! Unsere Selbstbedienung hat den ganzen Tag für Sie geöffnet!

Einkaufen direkt beim Biolandbauer

Bioland-Produkte 
gesund & frisch
Obst, Gemüse ... und noch viele
  Naturkostprodukte mehr!

_Anzeige

_Anzeige

_15

Fundraising-
Team
Nach wie vor bemüht sich das Fundraising-Team 
um die Finanzierung der Schulbezogenen Ju-
gendarbeit. Durch die Unterstützung des Kir-
chenbezirks mit knapp 50% an der Finanzierung 
der Stelle seit Sommer 2016 sind die Bemühun-
gen etwas entspannter geworden. Aktuell steht 
die Finanzierung der Schulbezogenen Jugend-
arbeit auf einer soliden Basis. Dennoch müssen 
immer wieder die laufenden Aktionen überprüft 
und neue Ideen entwickelt und umgesetzt wer-
den. Hierzu wäre es schön, noch ein paar neue, 
motivierte Personen in unserem Team zu haben. 
Wem die Schulbezogene Jugendarbeit am Her-
zen liegt und diese in unserem FR-Team unter-
stützen möchte, der ist herzlich eingeladen zu 
unserem nächsten Treffen am 20.09.2018 um 
19:00 Uhr in den Räumen des ejKi.

10 Jahre 
Schulbezogene 
Jugendarbeit
Im Jahr 2009 ist die Schulbezogene Jugendar-
beit als Schulkontaktarbeit gestartet. Mittler-
weile ist viel gewachsen. Zum Anlass des Jubi-
läums wollen wir nächstes Jahr eine größere, 
werbewirksame Fundraising-Aktion umsetzen. 
Hierzu werden wir noch dieses Jahr zu einem 
„Runden Tisch“ einladen. Bei diesem Treffen, 
soll es nur darum gehen Ideen zu sammeln, was 
für eine Aktion wir 2019 umsetzen könnten. 
Hierzu sind alle Leute mit kreativen Ideen herz-
lich eingeladen. Der Termin steht leider noch 
nicht fest, wird aber in nächster Zeit auf der ejKi 
Homepage veröffentlicht.

Laufende Aktionen
Sowohl unsere GOLDwert-Aktion als auch unser Wohltätig-
keitsshopping sind nach wie vor am Laufen. Bitte unterstützt 
diese Aktionen, indem ihr selbst mitwirkt. Zum Beispiel 
indem ihr eure Online-Einkäufe zukünftig nur noch über 
unsere Einrichtung auf dem Bildungsspender tätigt (siehe 
Hinweise auf der Homepage zum Wohltätigkeitsshopping) 
oder indem ihr euren Freundes- und Bekanntenkreis 
darüber informiert. 

_Andreas Forro
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Ein besondere Dank gilt an Hauptorganisatoren 
Jörg Schweizer, Stefan Ruff und Flo Beck, sowie 
Erwin Gökeler aus Lenningen und den rund 40 
ehrenamtlichen Mitarbeitenden für diese  
Aktion! 

Am Mittwochabend, den 25.04.2018 wurde das 
Feuer im Backhaus entzündet und bis Freitag-
nachmittag, den 27.04.2018 stolze 1391 Brote 
aus 1267,2 kg Mehl produziert. 

Unter ejki.de/berichte-und-bilder.html ist ein 
Bericht mit ein paar Bildern zu finden. Der  
Erlös dieser Aktion kommt der Bezirksjugend-
arbeit zugute. 

In der nächsten Rundbriefausgabe veröffentli-
chen wir den Erlös des BackWahns. 

_Jörg Wezel

Das Freizeitheim und die Paul-Blessing-Hütte in 

Erkenbrechtsweiler sind ab 6. Juli 2018 wieder buchbar.

Das Freizeitheim mit seinen 45 Betten wurde an der einen oder 

anderen Stelle für unsere Gruppen renoviert und die Hütte mit 

19 Betten ist in ihrem alten Charme weiterhin ein gemütlicher 

Ort, um sich zu treffen. 

Terminanfragen an sibylle.matt@ejki.de oder per Telefon unter 

07021 43490. 

www.fzh-erkenbrechtsweiler.de
_Jörg Wezel 

19. bis 21. Juli – KonfiCamp 2019

Nicht vergessenVom 26. bis 30.10.2018 finden unsere 
Mitarbeiterschulungen statt. 
Zu Grund-, Aufbau-, und Leiterkurs 
treffen wir uns dazu in unserem schö-nen Freizeitheim in Erkenbrechtswei-ler. Mehr dazu in unserem Jahrespro-gramm auf Seite 16. Anmeldung online 

über freizeiten.ejki.de

Sommerfreizeiten: Es gibt noch ein paar Plätze auf der Haus-freizeit für Kinder auf dem Stettenhof vom 17. bis 26.08.2018 und Plätze auf den 7en Days in Neidlingen vom 30.07. bis 05.08.2018.Die 7en Days in Oberlenningen und die Jugendfreizeit in der Toska-na sind ausgebucht.

Einmal im Jahr lädt der För-

derverein unserer Jugend-

arbeit im Bezirk zu einem  

Gebetsabend ein. 

Am 17.10.2018 um 20 Uhr tref-

fen wir uns in der Ohmdener 

Kirche um den Segen Gottes  

für unsere Jugendarbeit zu  

erbitten. 

BackWahn
Der BackWahn Ende April 2018 in Oberlenningen war 
ein voller Erfolg!

Montag
MittagessenMontag: 12:15 – 13:30 Uhr Mittagstisch im Café Eck-punkt neben dem Jugend-werk.

Nach dem Mittagessen kann im Jugendwerk die Couch benutzt werden, die Kaffeemaschine steht be-reit und die Jugendrefe-renten sind auch da.
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Redaktionsschluss – 28. September 2018
für die Ausgabe:  
November_Dezember_Januar_Februar

TERMINE 2018

Kontaktzeiten ejKi
Montag 14:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch 14:00 bis 18:00 Uhr
Donnerstag   9:30 bis 12:00 Uhr
 14:00 bis 18:00 Uhr
Freitag    9:30 bis 12:00 Uhr

In den Schulferien ist das ejKi nur  
punktuell besetzt.

Wir 
über 

uns
Das ejKi will junge Menschen

EINLADEN 
zum Glauben an Jesus Christus

BEFÄHIGEN 
zu christlicher Jugendarbeit in den Gemein-
den im Evangelischen Kirchenbezirk Kirch-
heim/Teck

BEGLEITEN 
in der Beziehung zu Gott, im persönlichen 
Leben, im Gruppenalltag, bei den Highlights 
der christlichen Jugendarbeit und im Dienst 
am Nächsten

Juli
  1. Juli – domino

  4. Juli – Konfi-Rallye

  7. Juli – WM EC Brucken

15. Juli – domino

16. Juli – BAK

21. Juli – Musiknacht

30. Juli bis 5. August – 7en Days

 
September
  3. bis 7. September – Sommerschule

  9. September – domino – Holidays End  

23. September –  Dankgottesdienst und 
ejKi-Fest

August
17. bis 26. August 
Hausfreizeit Stettenhof

19. August bis 1. September 
Jugendfreizeit

 

 
Oktober
  7. Oktober – domino

13. Oktober – JuGo Jesingen & Younify

15. Oktober – BAK

17. Oktober – Gebetsabend

21. Oktober – domino

26. bis 30. Oktober 
Mitarbeiterschulungen

31. Oktober – ChurchNight



Teck-Fahrschule
Ausbildung in allen Klassen
Kontakt O171 777O914 oder www.teck-fahrschule.de

In Owen
Bahnhofstr. 4
Anmeldung: Mo.+ Mi. 17:30-18:45 Uhr
Unterricht ab 18:45 Uhr

In Dettingen
Lindenstr. 4
Anmeldung: n.Vereinbarung +
Mo. 19:OO-2O:OO Uhr
Unterricht ab 19:3O Uhr

In Kirchheim
Hindenburgstr. 27
Anmeldung: 
Di.+ Do. 17:3O-18:45 Uhr
Unterricht ab 18:45 Uhr

Neu in Weilheim (ehemals „Zulauf“)
Brunnenstr. 19
Anmeldung: Di.+ Do. 19:OO-2O:OO Uhr
Unterricht ab 19:3O Uhr

_Anzeige

_Anzeige


