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Dunkelheit und dunkle Zeiten im Leben ken-
nen wir vermutlich alle. Dunkelheit hat etwas 
Bedrückendes, Aussichtsloses. Es entsteht das 
Gefühl von Bedrücktheit, Unsicherheit und 
Orientierungslosigkeit. In dunklen Zeiten wer-
den auch Zweifel oft riesengroß: „Kann ich 
das überhaupt schaffen? Dafür reicht doch 
mein Wissen gar nicht. Ich glaube nicht, dass 
ich gut genug bin.“ In solchen Zeiten der Dun-
kelheit ist jedes noch so kleine Licht und jede 
Ermutigung von großer Bedeutung. Ein 
Leuchtturm strahlt ein noch viel größeres Licht 
aus, das Orientierung bietet, wenn man sich in 
den Stürmen des Lebens verirrt hat.

Zweifel erlebt auch der Vater, dessen Sohn 
schwer krank ist. Die Bibel spricht im Marku-
sevangelium von einem bösen Geist, der vom 
Sohn Besitz ergriffen hat und ihn in Gefahr 
bringt. Der Vater bittet Jesus in seiner Ver-
zweiflung um die Heilung seines Sohnes und 
formuliert die Worte der diesjährigen Jahres-
losung „Ich glaube, hilf meinem Unglauben“ 
(Mk 9,24). Der Vater hat einerseits erlebt, dass 
die Jünger seinem schwerkranken Sohn nicht 
helfen konnten und er kommt daher zögerli-
cher auf Jesus zu. Er glaubt daran, dass Jesus 
dieses Wunder vollbringen kann, das macht 
ihn zu einem Gläubigen. Und gleichzeitig ste-
cken darin auch Zweifel, also ein gewisser 

My lighthouse 
shining in the 
darkness …
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Unglaube, weil es die Jünger nicht geschafft 
haben, seinen Sohn zu heilen. Der Vater wankt 
in seinem Glauben und trotzdem vollbringt 
Jesus das Wunder und heilt den Sohn. 

Was für eine Zusage für uns! Wir sind 
Menschen und wir kommen immer wieder in 
unserem Leben an den Punkt, dass wir zwei-
feln und manchmal vielleicht sogar verzwei-
feln. Aber auch in diesen Zeiten, in denen 
unser Glaube wankt und vielleicht sogar droht 
abhanden zu kommen, dürfen wir darauf ver-
trauen, dass Gott auf uns zukommt und uns 
hilft.

In diesen dunklen Situationen bekommt 
der Leuchtturm eine ganz besondere Bedeu-
tung. Er strahlt in die Dunkelheit und wer den 
Blick auf den Leuchtturm richtet, bekommt 
damit Orientierung. Jesus kann solch‘ ein 
Leuchtturm für uns sein. In vielen Situationen 
meines Lebens hilft es mir, mich an Jesus zu 
orientieren und daran wie er mit seinen Mit-
menschen umgegangen ist. Das bedeutet für 
mich Halt und ein sehr großes Licht in der 
Dunkelheit.

Was ist der persönliche Leuchtturm deines 
Lebens? Was gibt dir Kraft?

_Anca Weber

VON INNEN NACH AUSSEN

Hej, mein Name ist Lenny und ich freue mich 
schon von Herzen darauf, die Jugendreferen-
tenstelle im ejKi anzutreten und mit dir zu-
sammen zu arbeiten. Ursprünglich komme ich 
vom schönen Bodensee, wo ich selbst in der 
evangelischen Jugendarbeit groß geworden bin 
und Stück für Stück Verantwortung überneh-
men durfte. Dort wuchs in mir der Wunsch, 
Jugendreferent zu werden, der jetzt konkret 
wird. Nach einem Jahr Freiwilligendienst in 
Schweden und fünf Jahren Studium an der 
Evangelischen Hochschule Ludwigsburg bin 
ich ab März frischgebackener Diakon und So-
zialarbeiter, der sich darauf freut endlich Visi-
onen in die Tat umzusetzen.

Ich bin ein sehr naturverbundener Mensch, 
bin gern draußen beim Mountainbiken, Klet-
tern oder einfach Spazieren unterm Sternen-
himmel. Dank einer erlebnispädagogischen 
Ausbildung, die ich während meines Praxisse-
mesters begonnen habe, kann ich diese Lei-
denschaft bei Kanutouren oder Bogenveran-
staltungen auch an Jugendgruppen 
weitergeben, was ich immer sehr genossen 

habe. Ich liebe Freizeiten und Lagerfeuer, aber 
auch alle anderen Möglichkeiten, Gemein-
schaft mit Menschen und Gott zu haben.

M e i n  t i e f e r 
Wunsch ist es – zu-
sammen mit dir – tat-
kräftig weiter an Got-
tes Reich zu bauen 
und mich von dem 
überraschen zu lassen, 
was er im Jugendwerk 
bereits für uns vorbe-
reitet hat. Ich freue 
mich auf die Arbeitsfelder KonfiCamp und 
junge Erwachsene und freue mich vor allem 
auch, wenn du dich nicht scheust, mich einfach 
anzusprechen und noch besser kennenzuler-
nen. Jugendreferenten sind sehr soziale Wesen, 
die in der Regel positiv auf eine direkte An-
sprache wie „Hallo, mein Name ist Horst Ke-
vin – schön dich kennenzulernen“ reagieren. 
Ich weiß: Klingt krass, trotzdem einfach mal 
ausprobieren.

_Lennart Freise

Lennart 
Freise



Liebe 
Susanne
Willkommen im ejKi!

Du bist nach Erscheinungsdatum 
dieses Rundbriefes schon einige 
Wochen im Dienst und hast dich hof-
fentlich schon gut eingelebt und 
findest dich in deinem neuen Aufga-
bengebiet auch schon gut zurecht.

Wir freuen uns, dass eine naht-
lose Besetzung in der Geschäftsstel-
le möglich war und du die Sachbe-
arbeiterinnenstelle von Sybille Matt 
übernommen hast. Sicherlich wer-
den wir von deiner langjährigen Bü-
roerfahrung profitieren und wün-
schen uns und dir, dass wir eine 
längere Zeit einen gemeinsamen 
Weg im ejKi gehen werden.

Die größte Herausforderung ist 
womöglich, die vielen neuen Men-
schen kennenzulernen und zuzuord-
nen. Das wird sicherlich etwas Zeit 
kosten. Aber durch deine aktive 
Mitarbeit auf dem Konfi-Camp im 
letzten Jahr hast du ja auch hier 
schon Erfahrungen gemacht  und 
einige Personen kennengelernt.

Schön, dass du bei uns bist. Wir 
wünschen dir eine segensreiche Zeit 
mit uns im Jugendwerk.

_Klaus Pertschy

Endlich ist es soweit – nach einigen Monaten Vakanz sind 
wir nun im Team der Hauptamtlichen wieder komplett.

Nach deinem Studium wird das ejKi deine erste berufli-
che Station sein. Sicherlich wird auch für dich spannend 
werden, wie sich die Theorien, die du in der Hochschule 
gelernt hast, hier in der Praxis ganz konkret umsetzen lassen. 
Dabei werden dir sicherlich deine eigenen Erfahrungen in 
der Jugendarbeit eine große Hilfe sein.

Wir sind gespannt und neugierig auf dich. Was hast du 
vor? Wie bringst du dich ein? Was erwartet uns? Was mutest 
du uns zu? 

Du wirst aktiv mitgestalten, wie sich das ejKi künftig 
aufstellen wird. Personell haben wir uns in den letzten 12 
Monaten ja fast komplett neu aufgestellt und befinden uns 
somit auch automatisch gewissermaßen in einem Neuaufbau. 
Wir sind gespannt, welchen Beitrag du dazu lieferst.

Deine Hauptschwerpunkte werden das KonfiCamp, die 
Arbeit mit Teenies und Jugendlichen, sowie das Feld der 
jungen Erwachsenen sein.

Komm nun in Ruhe an. Schau dir alles an – in Ruhe. 
Mach dir deine Gedanken – in Ruhe. Überstürze nichts. 

Im Namen aller Mitarbeitenden in der Jugendarbeit hier 
im Kirchenbezirk Kirchheim/Teck begrüße ich dich ganz 
herzlich in unserer Mitte. Für deine Arbeit hier und die vie-
len Begegnungen in den nächsten Jahren wünschen wir dir 
alles Gute und Gottes Segen.

_Klaus Pertschy

Jürgen Braun 
Mein Name ist Jürgen Braun und ich freue mich 
Jugendreferent der Albtraufgemeinden zu sein. 

Als fröhlicher Mensch liebe ich meine Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen, spiele leiden-
schaftlich Gitarre und strategische Brettspiele, 
entwickle gerne kreative und attraktive Gottes-
dienste für Klein und Groß. 

Meine Augen und mein Herz sind immer 
wieder auf der Suche danach, wie Jugendliche 
ihr Potential oder ihre Potentiale erkennen und 
in der Gemeinde entfalten können. 

Wichtig ist mir vor allem eines: 
Kinder, Jugendliche und Familien mit der 

guten Botschaft von Jesus Christus (neu) zu er-
reichen und neue Formen der Gemeindearbeit 
zu entwickeln, die es dazu braucht. 

_Jürgen Braun

Hallo,
ich bin Susanne Schölpple, 54 Jahre alt und ar-
beite seit Januar als Sachbearbeiterin im Büro 
des ejKi. 

Seit meiner Heirat mit Gunther im Juni 2018 
wohne ich in Nabern. Unsere Familie ist dadurch 
auf 5 erwachsene Kinder und 2 Enkel angewach-
sen. Ursprünglich komme ich aus Schorndorf, 
wo ich als Jugendliche bereits in der Jugendar-
beit aktiv war. Unter anderem im SBK der Re-
alschule, als Mitarbeiterin im Kinder-GD und 
Leiterin einer Pfadfindergruppe. Mehr als 20 
Jahre habe ich im Mainhardter Wald gewohnt 
und einige Jahre im Chor des EJW Schwäb. Hall 
mitgesungen. Die letzten 3,5 Jahre war ich als 
Bürokauffrau beim Missionswerk Bibel Liga in 
Schorndorf tätig. Meine Freizeit verbringe ich 
gerne in der Natur: im häuslichen Garten, beim 
Arbeiten im Wald, beim Wandern und Fahrrad-
fahren und bei gemeinsamen Aktionen mit den 
Enkeln. 

Für ein näheres Kennenlernen, auch bei einer 
Tasse Kaffee, könnt ihr gerne im Büro vorbei-
kommen.

_ Susanne Schölpple

Lieber 
Lennart
– herzlich willkommen!
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VON INNEN NACH AUSSEN

_Anzeige

Dreimal im Jahr wollen wir mit dem Rundbrief Einblick in 
die Arbeit des ejKi geben. Berichte über aktuelle Entwick-
lungen, Freizeiterlebnisse, neue Personen vorstellen und 
vieles mehr. Wir halten dieses Medium neben der Inter-
netseite für unverzichtbar. 

Allerdings wollen wir keinen Rundbrief, der zu großen 
Teilen aus Werbeanzeigen besteht. Diese sind bewusst 
geringgehalten. Um dies auch weiterhin so fortführen zu 
können, sind wir über eine kleine finanzielle Unterstüt-
zung sehr dankbar.

_Klaus Pertschy

BANKVERBINDUNG ejKi
Kennwort Rundbriefspende_NAME
KSK Esslingen-Nürtingen
IBAN DE68 6115 0020 0048 3274 15
BIC ESSLDE66XXX

VON INNEN NACH AUSSEN
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Auch dieses Jahr haben wir wieder 
tolle Freizeitangebote für euch!

Die erste Freizeit in diesem 
Jahr ist das Kurzjungscharlager 
(KuJuLa). Vom 22. Mai bis 24. 
Mai 2020 findet es wieder für Kin-
der im Alter von 7 bis 13 Jahre in 
Rötenbach statt. Aber nicht nur 
Kinder aus Jungschargruppen kön-
nen am KuJuLa dabei sein. Gerne 
auch KU3 Gruppen, Kinderkirch-
gruppen oder auch Kinder, die 
keiner Gruppe angehören. In die-
sem Fall den Anmeldeabschnitt 
direkt im Jugendwerk abgeben!

Vom 19. bis 21. Juni 2020 fin-
det wieder das legendäre Konfi-
Camp auf der Dobelmühle statt. 
Dieses Mal Camp Nr. 26! Für die 
Konfirmanden ein toller Auftakt in 

ihre so wichtige Konfi-Zeit, für die 
ehemaligen Konfis eine Möglich-
keit, als Konfi-Plus-Teilnehmer*in 
oder Konfi-Camp-Assistent*in 
dabei zu sein.

Vom 3. bis 9. August 2020 fin-
den zum 7. mal in Oberlenningen 
und Neidlingen die 7en-Days für 
Teens zwischen 12 und 15 Jahre 
statt. Mit vielen Ausflügen und 
ganz viel Action ein tolles Ferien-
programm. Zu viel wird noch 
nicht verraten, aber ihr könnt wie-
der gespannt sein auf sieben un-
vergessliche Tage.

Das Jungscharzeltlager fin-
det dieses Jahr in Hollerbach statt. 
Eingeladen sind alle Kinder im 
Alter von 7 bis 13 Jahren. Vom 19. 
bis 28. August 2020 erleben wir 

viele Abenteuer auf unserem gro-
ßen Zeltplatz. Egal, ob Lagerfeuer, 
2-Tages-Tour, Geländespiele, 
Wellnessnachmittag oder Hobby-
gruppen, hier ist für jeden etwas 
dabei.

Abgerundet wird der Sommer 
von der Sommerschule vom 7. bis 
11. September 2020. Durch eine 
individuelle Betreuung kannst du 
an deinen Lernschwächen arbeiten 
und bekommst gleichzeitig ein 
tolles Rahmenprogramm geboten.

Zur 5-tägigen Mitarbeiter-
schulung ab 14 Jahren treffen wir 
uns vom 23. bis 27. Oktober 2020 
im Freizeitheim Erkenbrechtswei-
ler. Die Bläserschulung auf dem 
St. Georgenhof vom 2. bis 4. Ok-
tober 2020 mit rund 75 Personen 
produziert bei weitem nicht nur 
„heiße Luft“.

Das wird ein tolles „Freizeit-
jahr“. Wir freuen uns auf die Be-
gegnungen mit euch!

Im Namen aller Freizeitmitar-
beiterteams

_Simon Walz

Sommer-
freizeiten 
2020

Ihr/Dein Beitrag 
für den Rundbrief
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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

Samstag, 25. April 2020

Wir wollen gemeinsam einen tollen Tag in der 
Natur erleben und auf tollen Wanderwegen die 
Schwäbischen Alb erkunden. Unterwegs ma-
chen wir immer wieder Rast vor gigantischer 
Kulisse, werden uns mit einem biblischen The-
ma beschäftigen und die tolle Gemeinschaft 
genießen. Abends werden wir noch einkehren 
und sind ca. gegen 20.00 Uhr zurück. Sei dabei, 
es lohnt sich!

Für alle Junge Erwachsenen ab 18 Jahre. Treff-
punkt ist um 9:00 Uhr am ejKi. Selbstkostenbei-
trag 15,- €. Anmeldung bis spätestens 1. April 
2020 an: simon.walz@ejki.de. 

_Simon Walz

Jesus House
A new way to be human

Vom 23. bis 27. März 2020 ist wieder JesusHouse! 
Wir freuen uns, wenn du am Start bist! Fünf Aben-
de die es in sich haben. Zusammen mit vielen Ge-
meinden aus dem Kirchenbezirk sind wir schon 
kräftig am Vorbereiten. Thema wird sein: „A new 
way to be human.“ Als Location dient dieses Mal 
die Auferstehungskirche in Kirchheim. Los geht´s 
jeweils um 19:00 Uhr mit einem abwechslungsrei-
chen Programm: Gutem Essen, fetziger Musik, 
tollen Beiträgen, coolen Begegnungen und Ge-
sprächen, spannenden Diskussionen über den 
Glauben an Gott und was das mit dir zu tun hat. 
Bring am besten all deine Fragen mit. Einlass ist 
bereits ab 18:00 Uhr. Das Ende wird gegen 21:30 
Uhr sein. Aus einigen Orten wird auch dieses Mal 
wieder ein Shuttleservice angeboten. Wir freuen 
uns, dich und deine Freunde bei JesusHouse be-
grüßen zu dürfen! Es sind einige interessante 
Redner und Künstler eingeladen. Wir sind ge-
spannt, was sie uns zu erzählen haben. Als Haupt-
redner wird Pawel Step Jugendreferent und Per-
sonaltrainer aus Ostfildern-Kemnat zu Gast sein. 
Wer gerne mitarbeiten möchte, melde sich am 
besten bei uns im ejKi. Auch finanziell sind wir 
über jede Unterstützung sehr dankbar.

_Simon Walz

Junge-
Erwachsenen-
Tag
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Das KonfiCamp findet dieses Jahr bereits vom 
19. bis 21. Juni 2020 statt. Rund 450 Personen 
und ein reichhaltiges Programm lassen das Wo-
chenende aber wieder zu einem unvergessli-
chen Highlight werden. 

Nach einem actionreichen Auftakt am Frei-
tagabend im Zirkuszelt, startet der Samstag bei 
BibelLive mit wertvollen Impulsen für den ei-
genen Glauben. Vertieft werden diese in der 
anschließenden Konfigruppenzeit. Der Nachmit-
tag hält dann mit Workshops und Badesee genü-
gend Angebote bereit, in denen jeder für seinen 
Bedarf etwas finden kann. Am frühen Abend 
erklingen dann im Zirkuszelt die Fangesänge 
zum Vorrundenspiel der EM 2020 gegen Portu-
gal. Bevor der Tag mit einem stimmungsvollen 
Abschluss am See endet, bietet der Funpark noch 
ein buntes Vergnügungsprogramm.

Mit einem Gottesdienst am Sonntagmorgen 
geht es dann auch schon in die Zielgerade.

_Andi Forro

Abbau KuJuLA
Für das KuJuLa suchen wir noch Mitarbeitende 
die uns beim Auf- und Abbau unterstützen kön-
nen. Vor allem für den Abbau am Sonntagnach-
mittag, den 24. Mai 2020 brauchen wir noch 
Menschen die kräftig mitanpacken können. Mel-
det euch gerne bei Simon, falls ihr uns helfen 
könnt. Vielen Dank! 

Das Gesamtmitarbeitertreffen für das KuJuLa 
findet am Dienstag, 5. Mai 2020 um 19:00 Uhr im 
ejKi statt.

Die neue Internetplattform für die Jugendarbeit 
www.Jugendarbeit.online ist an den Start ge-
gangen. Die Seite bietet unter dem Motto „Alles, 
was du brauchst. Alles an einem Ort. Alles digi-
tal.“ nun Gruppenstunden, Ideen, Andachten, 
Spielideen und vieles mehr digital zum Down-
load an. Die Plattform ist eine digitale Mitarbei-
terhilfe und ersetzt die gedruckten Formate wie 
„Der Jungscharleiter“, „Der Steigbügel“, „Ju-
mat“, „TEC“, „CVJM Mitarbeiterhilfe“, etc. Es 
lohnt sich für euch als Jungschar-, Kinderkirch-, 
Teen-, oder Jugendkreismitarbeiter die Seite 
zu nutzen und in eure Gruppenstundenplanung 
aufzunehmen. Warst du schon mal drauf?

_Simon Walz

Die Wägelesaktion war wieder ein voller Er-
folg. Mit Leiterwagen gefüllt mit Orangen und 
vielen fair gehandelten Produkten ging es in 
kleinen Gruppen von Haus zu Haus. Fast alle 
Orte haben sich in irgendeiner Weise beteiligt! 
Wir freuen uns, dass so viele Gruppen mitge-
macht haben. 

Der Erlös geht zu je einem Drittel an Brot für 
die Welt, Projekt: Ein guter Start ins Leben 
(Indonesien), den EJW-Weltdienst, Projekt: 
Wasser in der Wüste, (Sudan) und an das ejKi 
für die Schulkontaktarbeit. 

Vielen herzlichen Dank allen beteiligten Ge-
meinden, allen ehrenamtlich Mitwirkenden, 
allen Kindern und natürlich auch allen Käufern! 
Toll, dass ihr euch sozial engagiert und mit der 
Aktion anderen Kindern etwas Gutes tut.

Herzlichen Dank auch Anca Weber für die tol-
le Organisation und Koordination im ejKi.

_Simon Walz

WICHTIGE TERMINE

Gesamtmitarbeitertreffen
8. Mai um 19:00 Uhr – Gemeindehaus in 
Dettingen

Assistentenschulung
9. Mai – Gemeindehaus in Dettingen

Anmeldeschluss
28. Mai 2020

KonfiCamp 2020
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Eine tolle Möglichkeit für euch als 
Mitarbeitende, coole Ideen für die 
Jungschararbeit zu bekommen, 
ist das MIKSA am 4. April 2020 in 
Göppingen. Die Buchstaben stehen 
für: Mitarbeitende – Inspiration 
– Kreativ – Seminare – Aus-
tausch. Ein Schulungstag, bei dem 
ihr aus mehreren Seminaren aus-
suchen könnt, was euch interes-
siert. Los geht es um 10:00 Uhr, 
Ende gegen 16:15 Uhr. Kosten 
10,- €. Das MIKSA findet in Ko-
operation mit den Bezirksjugend-

Die Schülerbibelkreise in Weil-
heim und an der Teck-Realschule 
sind aktuell sehr gut besucht. An 
der Teck-Realschule findet der 
SBK nach wie vor an zwei Tagen 
statt. Einmal mit Input und spiele-
rischen Aktionen. Und einmal mit 
„Sing and Pray“. Für das nächste 
Schuljahr sind wir dabei, ein Team 
zu finden, das dann den SBK wei-
ter mitgestaltet, da die meisten 
Schüler*innen aus dem Lei-
tungsteam aktuell in der zehnten 
Klasse sind.

Aufgrund der Erfahrung in 
Weilheim bin ich jedoch zuver-
sichtlich. Dort ist das Team vori-
ges Jahr auf vier Schüler ge-
schrumpft und hat sich 
mittlerweile wieder verdoppelt. 
Auch die Besucherzahl kann sich 
mit durchschnittlich 15-20 
Schüler*innen sehen lassen.

Der PrüfungsSegen ist ein ökume-
nisches Angebot  für  alle 
Schüler*innen der aktuellen Ab-
schlussklassen. Er findet am 
Montag den 20. April um 18:00 
Uhr unmittelbar vor den Prüfun-
gen statt, um die Jugendlichen für 
ihre große Herausforderung zu 
segnen und zu ermutigen. In die-
sem kurzweiligen, ca. 30-minüti-
gen Angebot, steht neben einem 
kurzen Impuls und einem Liedbei-
trag, der Zuspruch und die Ermu-
tigung der Schüler*innen im Mit-
telpunkt. Veranstaltet wird der 
Prüfungssegen als gemeinsame 
Aktion des Evangelischen Jugend-
werks und der örtlichen evangeli-
schen und katholischen Kirchen-
gemeinden. 
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Angeboten wird der PrüfungsSe-
gen an drei verschiedenen Stand-
orten.
Kirchheim – Christuskirche, 
Dettinger Straße (beim REWE)
Weilheim – Gemeindezentrum 
Egelsberg, Georg-Kandenwein-
straße 7
Oberlenningen – Pfarrkir-
che Mariä Himmelfahrt, Silcher-
straße 8

Bereits im Vorfeld zum Prü-
fungsSegen gibt es während der 
Vorbereitungszeit bis zum Ende 
des Prüfungszeitraums  eine tägli-
che Ermutigung auf Facebook und 
Instagram unter dem Namen „Prü-
fungssegen“. Passend zu dieser 
herausfordernden Zeit des Ler-
nens, werden dort verschiedene 
Bilder mit einem kurzen Gedan-
ken dazu gepostet! 

_Andreas Forro

PrüfungsSegen

Schüler-
bibel-
kreise

Alle Jungbläser*innen 
von 15 bis 29 Jahren 
aufgepasst! 

In diesem Jahr startet erstmalig 
der Bezirksjugendposaunenchor 
und bietet euch die Möglichkeit, 
außerhalb eures örtlichen Chores 
mit anderen jungen Leuten zu mu-
sizieren. 

Gemeinsam wollen wir Stücke 
alter und neuer Meister proben und 
diese voraussichtlich auch bei 
Auftritten, die derzeit noch in Pla-
nung sind, präsentieren. Der Spaß 
wird bei unserem gemeinsamen 

Musizieren auch nicht zu kurz 
kommen.

Die Proben finden einmal im 
Monat im Gemeindehaus am Koh-
lesbach (Obere Grabenstraße 21) 
in Weilheim statt. Wir treffen uns 
immer samstags von 18 bis 20 Uhr 
zur gemeinsamen Probe. Anschlie-
ßend kann man gerne noch ge-
meinsam etwas unternehmen.

Termine 2020:
22. Februar – 28. März – 25. April
16. Mai – 20. Juni – 11. Juli
19. September – 10. Oktober
21. November – 12. Dezember

Wenn du Fragen hast kannst 
du dich gerne bei mir melden:

Jan Buck – 0176-99739256
jbuck-weilheim@web.de

Es wäre schön, dich in unse-
rem Chor willkommen zu heißen. 
Komm einfach mit deinem Instru-
ment und deinem Notenständer 
zur nächsten Probe. Dann kannst 
du immer noch entscheiden, ob es 
dir gefällt und du dabeibleibst.

_Jan Buck

Bezirksjugendposaunenchor

werken Nürtingen, Geislingen und 
Göppingen statt. Näheres findet ihr 
auf unserer Homepage www.ejki.de.

Gruppenbesuch
Wie geht es euch in der Jung-

schar, im Teen- oder Jugendkreis? 
Braucht ihr Ideen, Anregungen, 
Unterstützung? Gerne kommen 
wir auch einmal als Gast zu euch 
in die Gruppe oder die Gemeinde. 
Schreibt uns einfach eine kurze 
Mail oder ruft uns an, dann können 
wir einen Termin vereinbaren. 

Wir freuen uns, euch und eure 
Teilnehmer kennen zu lernen!

_Simon Walz

MIKSA



FUNDRAISING

Hofladen Gruel

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

Öffnungszeiten: Di., Fr. + Sa. 9.OO – 12.OO Uhr · Di. 16.OO – 18.3O Uhr · Fr. 15.OO – 18.3O 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
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Bundesfreiwilligendienst

Die Schulbezogene Jugendarbeit wird nach wie vor 
zur Hälfte vom Kirchenbezirk und zur anderen Hälfte 
über Spenden finanziert. In den letzten Jahren haben 
wir es durch die bestehenden Angebote und Aktionen, 
sowie der Unterstützung von Einzel- und Dauerspen-
dern immer gut geschafft die jährliche Summe von 
rund 30.000 Euro zusammen zu bekommen.

Da wir jedoch nicht davon ausgehen können, dass 
dies immer so bleibt, müssen wir uns Gedanken 
machen wie wir die Finanzierung der Schulbezoge-

nen Jugendarbeit sicherstellen können um den not-
wendigen Stellenumfang von 100% zu erhalten.
Hierzu trifft sich das Fundraising-Team zwei bis drei 
Mal im Jahr und lädt alle, die eine Idee haben wie 
dies geschehen könnte, dazu ein im FR-Team mit-
zuwirken. 

Das nächste Treffen findet am 2. Dezember 2020 um 
19:00 Uhr in der Geschäftsstelle des Evangelischen 
Jugendwerks statt.

_Simon Walz

Fundraising

Wie wäre es mit einem Freiwilligendienst im 
ejKi? Auch für das Schuljahr 2020/2021 haben 
wir wieder eine interessante Stelle zu besetzen. 
Ab diesem Jahr sogar 12 Monate! Während dei-
nes BfD´s kannst du deine Begabungen entde-

cken, über dich hinauswachsen und deine Per-
sönlichkeit stärken und dich gleichzeitig bei 
tollen Projekten hier im Kirchenbezirk engagie-
ren. Zum Beispiel auf dem KuJuLa, dem Konfi-
Camp und einem Sommercamp. Dein Engage-
ment, deine Kreativität, deine Ideen und deine 
Fähigkeiten sind gefragt! 
Hast du Lust bekommen? Oder kennst du jemand 
für den das in Frage kommt? Informationen be-
kommst du bei simon.walz@ejki.de, 07021-6382. 
Bei Interesse einfach melden oder direkt bewer-
ben. Die Ausschreibung findest du auf unserer 
Homepage www.ejKi.de.

_Simon Walz
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MontagMittagessenMontag: 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.

Das ejKi feiert! Auch dieses 

Jahr wird es wieder ein ejKi-Fest 

geben. Am 27.  September 2020, 

Beginn mit dem Dankgottesdienst 

um 10.30 Uhr im Innenhof des ejKi 

oder im Diakonieladen. Weitere 

Infos dann im nächsten Rundbrief. 

Erlös Wägelesaktion 2019

Sensationelle 16.447,25 €. Weitere 

Infos und ein Rückblick auf Seite 10.

BackWahn 
Rund um die Uhr wird der Ofen im Oberlenninger Back-haus von Mittwoch, 6. Mai 2020, 19 Uhr bis Freitag, 8. Mai 2020 ca. 14 Uhr angeheizt sein.Wann das Brot am Backhaus und an anderen Orten ver-kauft wird, könnt ihr dann unter www.ejki.de erfahren. Damit die Aktion gelingt brauchen wir natürlich wieder eure Unterstützung. Wer mitmachen will melde sich ent-weder im ejKi oder per Mail bei schweizer.joerg@web.de. Wir freuen uns auf euch! 
_Jörg Schweizer, Stefan Ruff und Christoph Klügling

JuGo-
Termine
23. bis 26. März 2020

JESUSHOUSE, fünf Abende 

in der Auferstehungskirche 

in Kirchheim, jeweils 18 Uhr

28. März 2020 – Powerday, 

JuGo Impulstag, Weissach 

im Tal, ganztägig

15. Mai 2020 – JuGo in 

Dettingen, 19:30 Uhr

Genaue Infos zu Veranstal-

tungsort und Thema findet 

ihr unter www.ejki.de.

Unseren Sendungsgottes-dienst für die Sommeraktionen 
und Freizeiten feiern wir am 5. Juli 
2020 um 17:00 Uhr in Nabern. In die-
sem Gottesdienst wird auch unser 
neuer Bezirksjugendreferent Lenn-
art Freise eingesetzt. Bitte merkt euch den Termin schon-

mal vor!

Das neue Jahresprogramm für 2020 ist online, 
wurde verschickt und liegt in den Gemeinde-
häusern aus. Meldet euch kräftig an und macht 
gerne Werbung für unsere Freizeiten und Ver-
anstaltungen. Anmelden unter www.ejki.de 
(außer KonfiCamp und KuJuLa, hier erfolgt die 
Anmeldung direkt über die Pfarrer bzw. Grup-
penmitarbeiter).

Jahres-
programm

Neue Bürozeiten
Durch den Wechsel im ejKi haben sich neue Bürozeiten ergeben. In Zukunft sind wir wie folgt für euch erreichbar:

Mo. + Mi.: 13:00 bis 17:00 Uhr
Do.: 9:30 bis 12:00 Uhr
 13:00 bis 17:00 Uhr
Fr.: 9:30 bis 12:00 Uhr
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TERMINE 2020

Kontaktzeiten ejKi
Montag 13:00 bis 17:00 Uhr
Mittwoch 13:00 bis 17:00 Uhr
Donnerstag   9:30 bis 12:00 Uhr
 13:00 bis 17:00 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 NächstenWeitere Termine auf unserer Homepage

www.ejki.de.

März
6. bis 8. März – BAK-Wochenende

23. bis 26. März – JuGo/JesusHouse  

28. März – PowerDay

April
4. April – MIKSA

20. April – Prüfungssegen

28. April – BAK

Mai
5. Mai – Gesamtmitarbeitertreffen KuJuLa

6. bis 08. Mai – Backwahn

8. Mai – Gesamtmitarbeitertreffen  
KonfiCamp

9. Mai – Assistentenschulung KonfiCamp

21. Mai – Aufbau KuJuLa

22. bis 24. Mai – KuJuLa

23. Mai – Musiknacht

Juni
18. Juni – Aufbau KonfiCamp

19. bis 21. Juni – KonfiCamp

24. Juni – BAK

TERMINE ZUM 

VORMERKREN

FÜR 2020:
 
5. Juli 
Sendungsgottesdienst

19. bis 21. Juni 

KonfiCamp

27. Juli bis 4. August 

7enDays

19. bis 28. August 

Jungscharlager

31. August bis 4. September 

Sommerschule

27. September 

EjKi-Fest



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


