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April - Juni 2021
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
liebe Freundinnen und Freunde des Jugendwerks,
ich sitze hier und überlege, mit welchen warmherzigen und frühlingshaften
Worten und Zeilen ich diesen Rundbrief einleiten könnte. Leider will mir gerade gar nichts einfallen, ich bin gerade ziemlich unkreativ und ehrlich gesagt
frustriert. Ich habe mich so sehr auf den Frühling gefreut! Die ersten Sonnenstrahlen haben mein Herz geöffnet und die Krokusse meine Laune gehoben.
Und dann auch noch Lockerungen in Sicht- endlich wieder mehr als eine
Person treffen, endlich wieder shoppen gehen… Und jetzt das! Kaltes Wetter,
Regen und deprimierende Prognosen vom RKI! Wieder ein Osterfest ohne
Freunde und Familie?! Wie lange dauert dieser Zustand denn noch? Wann hat
das endlich alles ein Ende, wann wird es wieder besser?
Ob es den Jüngern in der Ostergeschichte wohl genauso ging? Jesus wird gekreuzigt, brutal hingerichtet. Die Jünger trauern, fühlen sich alleine und verlassen, wissen nicht wie alles weitergehen soll, wann es wieder besser wird.
Ich schaue aus dem Fenster und blicke in unseren dreckigen Garten, der gerade von einem Landschaftsgärtner komplett umgegraben wurde. Da, wo letztes Jahr noch schöne Blumen wuchsen, ist gerade nur Dreck, Erde und Chaos,
alles ist verwüstet und durcheinander. Ein passendes Bild für meine momentane Gefühlslage und vermutlich auch für die Situation der Jünger damals.
Ich lasse also meinen Blick schweifen, schaue so vor mich hin und da fällt mir
etwas ins Auge. Mitten auf einem Dreckberg- mitten im Chaos- blitzt etwas
Grünes auf.

Eine Narzisse schafft sich durch, bahnt sich ihren Weg,
wartet darauf aufzugehen und sich in voller Pracht zu entfalten: „Freude bricht sich Bahn“ - diese Liedzeile steigt
mir in den Kopf und in mir breiten sich neue Hoffnung und
Zuversicht aus. Gott ist da! Mitten im Chaos! Mitten in
dem ganzen Durcheinander!
Und genau das ist meine Hoffnung, dass Gott sich auch in
dem Chaos von Infektionen, Beschränkungen, Lockerungen und Impfungen „Bahn bricht“ und trotz all dem Durcheinander sichtbar
wird, sichtbar bleibt. Eigentlich bin ich mir da sogar ziemlich sicher! Ich bin
gespannt darauf, zu sehen und zu entdecken, wie er seine Pracht entfaltet.
Und wenn ich genauer darüber nachdenke, haben wir heute sogar einen entscheidenden Vorteil gegenüber den Jüngern damals: Wir wissen, dass es den
Ostersonntag gibt. Wir wissen und vertrauen darauf, dass Jesus auferstanden
ist. An diesem Wissen und an dieser Hoffnung sollten wir uns festhalten und
vielleicht ist es gerade notwendig uns daran gegenseitig zu erinnern – vielleicht mit einer kleinen Narzisse (nicht umsonst heißt sie auch Osterglocke),
vielleicht mit einem ermutigenden Wort oder einem freundlichen Ostergruß?!
Am Ende des oben genannten Liedes von Lothar Kosse heißt es übrigens:
„Und wenn du kurz davor stehst den Glauben (oder die Hoffnung) zu verliern,
dann heb den Blick und sieh: Der König kommt!“
In diesem Sinne wünsche ich euch allen eine frohe und hoffnungsvolle Osterzeit, haltet eure Augen offen und lasst euch überraschen, wie Gott sich Bahn
bricht.
Eure Marit König
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Aktuelles aus dem Vorstand
Liebes Jugendwerk,
Auch im Jahr 2021 wollen wir als evang. Jugendwerk Weinsberg wieder verschiedene Veranstaltungen und Freizeiten durchführen und Kindern und Jugendlichen,
jungen Erwachsenen und Familien von Gott erzählen. Dafür laufen aktuell in allen
Bereichen die ersten Planungen und Vorbereitungen, vor allem für die Sommerfreizeiten. Wir sind dankbar für alle Mitarbeitenden, die sich auch in diesem Jahr
wieder auf die Herausforderung und Ungewissheit einlassen. Bisher planen wir
mit der normalen Umsetzung und Durchführung der Jungscharlager und Jugendfreizeiten, natürlich unter Berücksichtigung der dann geltenden Bedingungen. Damit dies gelingen kann führen wir Gespräche und überlegen hinsichtlich möglicher
Teststrategien.
Die verschiedenen Sitzungen, Vorbereitungstreffen und die meisten Veranstaltungen finden weiterhin online als Videokonferenz statt. Doch wir mussten auch
schon geplante Freizeiten wie das Frauen-Wochenende absagen, und das Familien-Wochenende wurde verschoben. Ob dieses Anfang Mai dann tatsächlich
stattfinden kann ist bisher noch unklar. Die normalerweise stattfindenden Vorbereitungs-Wochenenden für die Jungscharlager mussten ebenso online durchgeführt werden. Bitte habt daher bei allen Aktionen Verständnis für kurzfristige
Änderungen.
Wir freuen uns, dass Roger aus seiner Elternzeit wieder zurück ist und im Jungschar- und Konfibereich verschiedene Themen mit neuer Kraft angegangen werden. Zsolt wird bis Anfang April nur begrenzt erreichbar sein, er erholt sich gerade
von einer Operation am Knie. Mit Freude können wir berichten, dass wir erste
Rückmeldungen und Bewerbungen auf die ausgeschriebene und vakante Stelle
des/der dritten Jugendreferenten/in bekommen haben. In den nächsten Wochen
finden hier erste Bewerbungsgespräche statt. Wir bitten Gott um gute Gespräche,
Entscheidungen und seinen Segen dafür. Gerne dürft ihr diesen Prozess im Gebet begleiten!
Aus unserem BAK-Tag Anfang Dezember haben wir verschiedene Themen mitgenommen. Zwei davon haben wir genauer besprochen und zu diesen zwei Arbeitsgruppen gebildet:
„Kommunikation“ und „Pflicht, Beschlüsse und konsequent sein“
Die gewonnenen Erkenntnisse aus diesen Gruppen konnten wir an unserem
BAK-Klausurabend am 19. März im gesamten BAK besprechen und haben verschiedene Maßnahmen herausgearbeitet. Diese wollen wir umsetzen und so unsere Zusammenarbeit im BAK stärken.						
										
Viele Grüße aus dem BAK und Vorstand 
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Aus dem EJW
Herzliche Einladung zum Arbeitseinsatz in Finsterrot
Auch in diesem Jahr wollen wir das Freizeitgelände auf Vordermann bringen. Dazu brauchen wir jede helfende Hand.
Am 10.04.2021 findet ab 09.00 Uhr auf dem Gelände in Finsterrot der
Arbeitseinsatz statt.
Bitte meldet euch doch kurz im Jugendwerk wenn ihr mit dabei sein könnt.
Dies erleichtert uns die Planung.
Vielen Dank!
Herzliche Einladung zum Ortsverantwortlichen-Treffen
Eingeladen sind alle Ortsverantwortliche, Kirchengemeinderäte, Pfarrer
und Interessierte aus dem gesamten Kirchenenbezirk.
Das Treffen findet am 19.04. online statt.
Um an dem Treffen dabei zu sein, meldet euch bitte per Email an, damit wir
den Zugangslink rechtzeitig verschicken könnnen.
E-mail: roger.reis@ejweinsberg.de
Betreff: „OV-Treffen 2021“
An dem Treffen wollen wir voneinander hören und die einzelnen Arbeitskreise des Jugendwerks werden über aktuell geplante Veranstaltungen/
Freizeitangebote und Freizeiten informieren. Im Anschluss an die Informationen und Ideen für das Jahr 2021,werden wir auf einer Art „digitalen Messe
in den einzelnen Arbeitsbereichen Rede und Antwort stehen.
Abgsage Familien-Wochenende
Das Familien-Wochenende vom 30.04.-02.05.21 im Haus Seiffer in Rot am
See kann leider aufgrund der aktuellen Lage nicht stattfinden. Der Arbeitskreis für Familien und Erwachsene plant eine Aktion für Familien im April.
Weitere Infos folgen auf der Homepage.

An alle Rundbriefleser!!

Wer von euch den Rundbrief weiterhin per Post oder E-Mail bekommen
möchte muss sich auf unserer Homepage(ab Mitte April) dafür kostenlos
registieren. Ihr findet den Link direkt auf der Startseite.
Aufgrund neuer Strukturen und Datenerfassungen durch den Umstieg auf
den EJW Manager wurde dies nötig. Hier sind wir auf eure Unterstützung
angewiesen. Vielen Dank für euer Verständnis und entschuldigt bitte diese
Unannehmlichkeit.
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Rückblick MA Dank
Wir lassen Konfetti für dich regnen!
Unter diesem Motto stand der Mitarbeiter-Dank am 28. Februar 2021. Mit
diesem Konfetti-Abend konnten wir uns noch einmal für die zahlreiche,
engagierte Mitarbeit im vergangenen Jahr bei allen Mitarbeiter:innen
bedanken!
Toll, dass ihr auch im letzten Jahr so viele Aktionen und Freizeiten mitgestaltet und ermöglicht habt. Eingeladen waren zu diesem besonderen
digitalen Festgottesdienst alle Mitarbeiter, die letztes Jahr in Arbeitskreisen, Freizeiten oder sonstigen Aktionen mitgewirkt haben. Wer vorab zum
Mitarbeiter-Dank angemeldet war bekam ein besonderes Festpaket nach
Hause geliefert.
„Es ist ein lobenswerter Brauch, wer etwas Gutes bekommt, der bedankt
sich auch.“, mit diesem Zitat eröffnete Dekan Matthias Bauschert seinen
Impuls, in dem auch er seinen Dank an alle haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeiter:innen des Jugendwerks zum Ausdruck brachte. Das Thema
Dankbarkeit griff er auch durch die Worte des 1. Korintherbriefs auf.
Nach einem Gewinnspiel durch die Festpakete ging es im Anschluss auf
der Plattform wonder.me weiter. Hier konnten Kleingruppengespräche und
ein Austausch stattfinden.
Ein großes Dankeschön auch noch einmal an alle, die nicht am Gottesdienst teilnehmen konnten!
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Jungschar
Die Planungen für den Jungschartag am 27.06. in Weiler laufen bereits
auf Hochtouren.
Dieses Jahr unter dem Motto „Hier läuft´s rund!“.
Auch wenn wir natürlich noch nicht sagen können wie sich die Coronaverordnungen bis im Juni verändern werden, sind wir der guten Hoffnung
einen solchen Tag durchführen zu können. Vielleicht dieses Jahr in einer
etwas anderen Form wie bislang gewohnt.
Euch erwartet auf jeden Fall ein spannender Tag. Dabei müsst ihr als
Team jeweils knifflige Aufgaben lösen und erfahrt eine richtig spannende
Geschichte aus der Bibel.
Außerdem erwarten euch tolle Spiele und ein megacooler Gottesdienst.
Eingeladen, sind alle Jungscharen aus dem Kirchenbezirk!
An alle Jungscharmitarbeiter: Eine Gruppenanmeldung ist ab Ende
April über unsere Homepage in der Kategorie Junschar möglich.
Nähere Infos bekommt ihr beim nächsten JUMA-Treff
am 12.05. um 19.00 Uhr Hoffentlich können wir uns
an diesem wieder normal treffen. Wir informieren euch
nochmal rechtzeitig davor. Bis dahin bleibt behütet.
								
					 Roger Reis
Save the Date
Am 27.11.2021 steht ein weiteres Jungscharevent auf dem Programm.
Nähere Infos dazu folgen im nächsten Rundbrief.

Freie Plätze auf den Jungscharlagern
Jungscharlager Jungs vom 30.07. - 08.08.
Jungscharlager Mädchen 09.08. - 18.08.
Jungscharlager Gemischt 19.08. - 28.08.
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Mitarbeiter gesucht!!!
Für das Mädchenlager sowie das Gemischte Lager
werden noch dringend Mitarbeiter gesucht.
Zur Anmeldung benutzt den Link auf unserer Homepage,
diese ist nur noch digital möglich.

Network-Regional 2021
Wer meine Worte hört und danach handelt,
gleicht einem klugen Mann (oder einer
Frau)“ sagt Jesus etwas frei übersetzt.
Nachdem das Network Camp letztes Jahr
aus Autokino, Zweierschaften und Kleingruppen bestand, wollen wir dieses Jahr
wieder in einem „klassischen“ Camp am Breitenauer See diesen Worten von
Jesu nachgehen: Auf Gott hören, Schritte tun und das gemeinsam.
Wir wollen eine inspirierende
Kultur auf dem Camp erleben und
dann weiterleben, die von Jesus
geprägt ist und Menschen zum
Segen wird. Wenn Corona uns
keinen Strich durch die Rechnung
macht, wird das Camp
vom 3. bis 6. Juni stattfinden.
Dieses Camp ist für alle eine großartige Möglichkeit, die gemeinsam
mit anderen ihren Glauben gestalten, Gott erleben und für andere
zum Segen sein wollen. Wir sind
schon seit einiger Zeit hoffnungsvoll an der Planung und Organisation und freuen uns auf diese Zeit.
Weitere Infos und Anmeldung auf
unserer Homepage.
Zsolt Boda

Am 12.06. planen wir einen KonfiTag in Bretzfeld. Dazu sind
alle Konfirmanden des letzten aktuellen Jahrgangs herzlich
eingeladen. Das Programm ist Corona-Konform.
Das Motto des Tages lautet „Glaube ist ansteckend“.
Euch erwartet ein richtig spannender und actionreicher Tag mit
einer richtig guten Botschaft und jede Menge frischer Luft.
Anmeldung ist ab Mitte April über unsere Homepage möglich.
!Mitarbeiter gesucht!
Wenn Du Lust und Zeit hast dabei zu sein,
dann melde dich bei uns im Jugendwerk.
7
							Roger Reis
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Mentoring
Mentoring - Jugendliche begleiten!
Im Oktober 2020 startete ein neues Projekt des Teenie AK, das in Form eines
Mentoring Jugendliche in ihrem Leben begleitet. Ziel ist es, durch persönliche
Gespräche mit einem Mentor persönlich und geistlich zu wachsen und neue
Fähigkeiten zu entdecken.
Insgesamt fünf Mentor-Mentee Paare haben sich auf den Weg gemacht und
treffen sich seitdem regelmäßig bei Spaziergängen, zu Hause oder online.
Gesprochen wird über den Glauben oder eigene Anliegen und Wünsche, wobei
das Mentoring bei jedem Paar anders abläuft.
Für die Mentee (begleitete Person) und ihre Mentoren ist dies eine neue, herausfordernde Erfahrung, mit der beide über sich selbst lernen und hinauswachsen.
Das aktuelle Projekt ist über sechs Monate angesetzt(bis Ende April). Danach
können die Mentoren und Mentee nach Wunsch sich weiterhin treffen. Geplant
ist ein erneuter Start des Mentoring im Herbst mit interessierten Mentee und
Mentoren.
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TeenAktion / JAM
Die gute alte Dorfburg, ein Platz
für Spiel, Spaß, Begegnung aber
auch das ein oder andere tiefgründige Gespräch. Um auch in
diesen Zeiten eine Plattform für
Begegnung zu schaffen, haben
wir vom Teenie AK einen Raum
auf der Onlineplattform Discord
erstellt und uns alle 2 Wochen
mit Jungen und Junggebliebenen
zu online Spielen und allgemeinem Austausch getroffen. Der
Online Dorfburgtreff wird noch
weiter gehen, wir freuen uns
aber auch wieder auf live Treffen
und planen für den 20.06. einen
Aktionstag für Teenager!
JAM
RÜCKBLICK
„Wenn die Endzeit morgen beginnt, würde ich heute...?“ Zum Einstieg in den
Zoom-Jam am 12.02.2021 machten sich verschiedene Leute Gedanken darüber, wie sie diesen Satz für sich beenden würden.
Dann nahm uns Pfr. Rouven Genz mit Impuls und einem selbst geschriebenen
Lied tiefer mit ins Thema „Endzeit“.
Hier nochmal zum Nachhören:
https://soundcloud.com/rouven-genz/05-am-ende-der-tage
Im Anschluss daran gab es Zeit für Gruppendiskussion und Fragen.
AUSBLICK
Am 03.04.2021 haben wir Alex Frießen als
Referenten am Start. Das Thema wird eine
Überraschung - dazu gibt’s im Voraus ein
Rätsel. Los geht es um 19 Uhr über Zoom.
Seid gespannt und meldet euch schnell an.
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FSJ im EJW
FSJ ab September
im Evangelischen Jugendwerk Weinsberg

Wir suchen dringend jemanden, der uns bei den vielfältigen und abwechslungsreichen Aufgaben im Jugendwerk unterstützt.
Wenn du:
# eine anspruchsvolle und vielseitige Tätigkeit suchst,
# interessiert bist an der Mitarbeit in Gruppen, Freizeiten und
Projekten
# zwischen Schule und Karriere stehst,
# dir gerade eine Auszeit nimmst und dich umorientieren willst…
… dann ist ein FSJ bei uns genau das Richtige für Dich!
Wir bieten dir
o ein ganzjähriges FSJ
Es erwarten Dich:
o vielfältige Jugendarbeit
o praktische Tätigkeiten
o ein Team, das Dich begleitet
o Erweiterung Deiner Kompetenzen
o die Chance, Dich auszuprobieren
Anfragen und Bewerbungen gerne an:
07130 / 68 45 oder kontakt@ejweinsberg.de
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
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Termine
April
10.04.
18.04.
19.04.
22.04.

09.00Uhr
19:00Uhr
19:30Uhr
19:30Uhr

Arbeitseinsatz
WzM
OrtsverantwortlichenTreffen
Vorstand

Finsterrot
digital
digital
digital

02.05.
14:30Uhr
06.05.
19:30Uhr
07.05. - 09.05.
10.05.
19:30Uhr
11.05.
18:00Uhr
12.05.
19:00Uhr
18.05.
19:00Uhr
20.05.
19:30Uhr
28.05. - 30.05.

Network Gesamttreffen 2
AK JEA
VobeWE Jugendfreizeit
Freundeskreistreffen
MATreffen KonfiTag
JUMA-Treff
JugendLeiterNetz
BAK
VobeWE Gemischtes Lager

digital
Finsterrot
steht noch aus
Willsbach GMH
Dorfburg
Dorfburg
Dorfburg
Finsterrot

Network-Regional
KonfiTag
FamilienAK
TeenAktionsTag
WzM
Vorstand
AK Jungschar
Jungschartag

Haus BreiternauerSee
Bretzfeld
Sülzbach
steht noch aus
Affaltrach
Dorfburg
Dorfburg
Weiler

Mai

Juni

03.06.-06.06.
12.06.		
17.06.
20:00Uhr
20.06.		
20.06.
19:00Uhr
22.06.
19:30Uhr
24.06.
19:30Uhr
27.06.		

Änderungen aufgrund aktueller Lage natürlich immer vorbehalten.
Wir halten euch über Änderungen auf unserer Homepage auf dem
Laufenden.
Wir freuen uns, wenn ihr diese Treffen, Projekte und Freizeiten auch
mit in euer Gebet nehmt und so die
Mitarbeitenden begleitet.
Danke für eure Unterstützung!
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Beilagen:
------------------------------------------------------------------------------------------Die nächsten Rundbrieft erscheint im Juli 2021

------------------------------------------------------------------------------------------Bildernachweis:

1. Vorsitzender Thomas Thimig
Willsbach, 0157 70483941
2. Vorsitzende: Stefanie Hahnen,
Sülzbach, 0176 24600964

Jugendreferenten:

Roger Reis
Willsbach, 0157 87331887
Zsolt Boda,
Sülzbach, (07134) 529 8999

Dorfburgteam unterwegs:
Roger
Zsolt

03.05.07.05.(Urlaub)
31.05.-02.06.(Urlaub)
25.05.-28.05.(Urlaub)
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Ev. Jugendwerk Bezirk Weinsberg
Dorfbergstr. 24, 74182 Obersulm
Telefon (07130) 68 45
Telefax: (07130) 45 30 12
Email: kontakt@ejweinsberg.de
Homepage: www.ejweinsberg.de
Verantwortlich für den Inhalt: R. Reis

Bürozeiten

Vormittags
Montag-Freitag
		
09.00 - 12.00 Uhr
Nachmittags
Dienstag
14.30 - 17.30 Uhr
bis Donnerstag

Bankverbindungen
Evang. Jugendwerk Bezirk Weinsberg
Kreissparkasse Heilbronn, IBAN: DE 44 620 500 00 0013 6344 32
Freundeskreis des Evang. Jugendwerk Bezirk Weinsberg
Kreissparkasse Heilbronn, IBAN: DE 03 620 500 00 0000 1059 98
Konto 3. Hauptamtlicher, IBAN: DE 97 620 500 00 0013 7683 08

