
   Januar - März 2022

Die Jahreslosung für das neue Jahr 2022:

Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.
Johannes 6,37

Wie jetzt? Ohne Impfung, 2G+ oder zumindest 3G und Maske? Und wenn die maxi-
male Anzahl an Personen pro Quadratmeter erreicht ist? 
An vielen Orten und in vielen Situationen in unserem Alltag ist klar geregelt wer 
wann wo Zutritt hat. 
Testzentrum ausgebucht, keine Testung möglich.
Kein tagesaktueller Test, kein Eintritt ins Café. 
Keine Impfung, kein Treffen mit vielen Freunden.
Urlaub im Ausland gebucht, keine Einreise möglich.

Überall gibt es Bedingungen damit man Einlass bekommt. Das fällt uns im Moment 
sicher besonders auf, da es außergewöhnliche Beschränkungen sind, die immer wie-
der geändert werden.
Auch wenn wir an Türen von Bekannten oder Nachbarn klopfen und um Einlass oder 
einen Gefallen bitten, kann es vorkommen, dass wir abgewiesen werden. Keine Zeit, 
kein Platz, keine Lust. Das kenne ich auch von mir, dass es mir manchmal nicht so 
recht passt, wenn jemand plötzlich vor der Tür steht.
Im Gegensatz dazu steht die Aussage Jesu. Sie ist bedingungslos. Einzig die Entschei-
dung uns ihm zuzuwenden und zu ihm zu kommen, müssen wir selbst treffen. Aber 
dann ist sicher:
„Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“
Was für eine Zusage!

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,    
liebe Freundinnen und Freunde des Jugendwerks,

www.ejweinsberg.dewww.ejweinsberg.de



Egal wer ich bin, egal wann ich mich ent-
scheide, egal woher und mit welchem 
Gepäck ich komme. Jesus hält mir mei-
nen Platz frei und wird mich nicht ab-
weisen.
 
Für das neue Jahr wünsche ich Euch 
Gottes reichen Segen und den Mut im-
mer wieder bewusst bei Jesus anzuklop-
fen!                   Eure Anna-Lena Hauser
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Aktuelles aus dem Vorstand
Aufbruch beim BAK-WochenendeAufbruch beim BAK-Wochenende

Unser diesjähriges BAK-Wochenende auf dem Schloss Beilstein fand unter dem Unser diesjähriges BAK-Wochenende auf dem Schloss Beilstein fand unter dem 
Motto „Aufbruch“ statt. Motto „Aufbruch“ statt. 

An diesem Wochenende konnten wir uns als BAK Zeit nehmen, um die Arbeit im An diesem Wochenende konnten wir uns als BAK Zeit nehmen, um die Arbeit im 
vergangenen Jahr noch einmal zu reflektieren und unter die Lupe zu nehmen und vergangenen Jahr noch einmal zu reflektieren und unter die Lupe zu nehmen und 
den Rahmen für das nächste Jahr festzulegen. Beschäftigt haben wir uns insbeson-den Rahmen für das nächste Jahr festzulegen. Beschäftigt haben wir uns insbeson-
dere mit Themen, die uns seit unserem Klausurtag im Dezember 2020 beschäf-dere mit Themen, die uns seit unserem Klausurtag im Dezember 2020 beschäf-
tigen, Feedback und neuen Impulsen aus der Delegiertenversammlung und der tigen, Feedback und neuen Impulsen aus der Delegiertenversammlung und der 
Struktur unserer Arbeit als Vorstand, BAK und den verschiedenen Arbeitskreisen. Struktur unserer Arbeit als Vorstand, BAK und den verschiedenen Arbeitskreisen. 
Im Blick auf die unterschiedlichen Arbeitskreise haben wir uns noch einmal über-Im Blick auf die unterschiedlichen Arbeitskreise haben wir uns noch einmal über-
legt, was diese benötigen und wie sie aufgestellt sein sollten, um das große Ziel legt, was diese benötigen und wie sie aufgestellt sein sollten, um das große Ziel 
„Menschen begegnen – Gaben entdecken – Mit Jesus Christus leben“ zu erreichen. „Menschen begegnen – Gaben entdecken – Mit Jesus Christus leben“ zu erreichen. 
Als BAK und Vorstand ist uns besonders wichtig, dass die Mitarbeitenden in ihrer Als BAK und Vorstand ist uns besonders wichtig, dass die Mitarbeitenden in ihrer 
Arbeit weiterhin handlungsfähig und kreativ sein können, weshalb wir an dem Mo-Arbeit weiterhin handlungsfähig und kreativ sein können, weshalb wir an dem Mo-
dell der Arbeitskreise festhalten möchten. Wie diese Arbeit je nach Zielgruppe und dell der Arbeitskreise festhalten möchten. Wie diese Arbeit je nach Zielgruppe und 
Zusammensetzung gestaltet werden kann, muss der jeweilige Arbeitskreis für sich Zusammensetzung gestaltet werden kann, muss der jeweilige Arbeitskreis für sich 
definieren. definieren. 

Du fragst dich, was ein Arbeitskreis eigentlich ist? Du fragst dich, was ein Arbeitskreis eigentlich ist? 
Im Jugendwerk arbeiten wir schwerpunktmäßig an den Zielgruppen: Jungschar, Im Jugendwerk arbeiten wir schwerpunktmäßig an den Zielgruppen: Jungschar, 
Teenies, junge Erwachsene und Erwachsene und Familien. In jedem Arbeitskreis Teenies, junge Erwachsene und Erwachsene und Familien. In jedem Arbeitskreis 
sind ein Jugendreferent, Mitglieder des BAK und weitere interessierte Mitarbeiten-sind ein Jugendreferent, Mitglieder des BAK und weitere interessierte Mitarbeiten-
de vertreten. Dadurch sind die Arbeitskreise weitgehend selbstständig und eigen-de vertreten. Dadurch sind die Arbeitskreise weitgehend selbstständig und eigen-
verantwortlich unterwegs und können für ihren jeweiligen Bereich Entscheidungen verantwortlich unterwegs und können für ihren jeweiligen Bereich Entscheidungen 
treffen. Eine einheitliche Arbeit und Abstimmung bei möglichen Kompromisslösun-treffen. Eine einheitliche Arbeit und Abstimmung bei möglichen Kompromisslösun-
gen geschieht in BAK und Vorstand. gen geschieht in BAK und Vorstand. 

Viele Grüße aus dem BAK und Vorstand!Viele Grüße aus dem BAK und Vorstand!
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Rückblicke aus dem EJW
Qualify StartQualify Start

Vom 24. – 26. September fand die Schulung QUALIFY START im CVJM Haus in Eber-Vom 24. – 26. September fand die Schulung QUALIFY START im CVJM Haus in Eber-
stadt statt.stadt statt.
10 Teilnehmer, die alle mit unterschiedlichen Erwartungen gekommen waren, 10 Teilnehmer, die alle mit unterschiedlichen Erwartungen gekommen waren, 
machten gemeinsam den Einstieg als Mitarbeiter.machten gemeinsam den Einstieg als Mitarbeiter.

Angeleitet von einem motivierten Team aus dem Jugendwerk wurde in verschie-Angeleitet von einem motivierten Team aus dem Jugendwerk wurde in verschie-
denen Einheiten wie: „der perfekte Mitarbeiter“, „Mitarbeiter Gottes“, „Spielepäd-denen Einheiten wie: „der perfekte Mitarbeiter“, „Mitarbeiter Gottes“, „Spielepäd-
agogik“, „Jugendarbeit in 3 D“ (Beziehung zu: Gott, eigene Gruppe und Menschen agogik“, „Jugendarbeit in 3 D“ (Beziehung zu: Gott, eigene Gruppe und Menschen 
außerhalb der Gruppe), „Recht und Aufsichtspflicht“ die Grundlagen des Mitarbei-außerhalb der Gruppe), „Recht und Aufsichtspflicht“ die Grundlagen des Mitarbei-
terseins erarbeitet. Zwischendurch gab es auch Zeit zum Spielen, Singen und jede terseins erarbeitet. Zwischendurch gab es auch Zeit zum Spielen, Singen und jede 
Menge Minigames, die durch die Teilnehmenden vorbereitet wurden. Menge Minigames, die durch die Teilnehmenden vorbereitet wurden. 

Wir hatten eine erlebnisreiche Zeit mit einer großartigen Gemeinschaft und freuen Wir hatten eine erlebnisreiche Zeit mit einer großartigen Gemeinschaft und freuen 
uns über das große Interesse für die Jugendarbeit!uns über das große Interesse für die Jugendarbeit!

Adrian WildAdrian Wild
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Qualify BaseQualify Base

Wie auch in den vergangenen Jahren, fand in den Herbstferien unsere Qualify Wie auch in den vergangenen Jahren, fand in den Herbstferien unsere Qualify 
Base Schulung statt. Vom 04.11.-07.11. waren wir zu Gast im Haus Lutzenberg bei Base Schulung statt. Vom 04.11.-07.11. waren wir zu Gast im Haus Lutzenberg bei 
Backnang. Dieses Jahr fanden sich 14 angehendende Mitarbeiter zur Schulung Backnang. Dieses Jahr fanden sich 14 angehendende Mitarbeiter zur Schulung 
ein. Wir schauen dankbar und gesegnet auf die wertvolle Zeit zurück. Auf dem ein. Wir schauen dankbar und gesegnet auf die wertvolle Zeit zurück. Auf dem 

Programm standen viele hilfreiche Themen rund Programm standen viele hilfreiche Themen rund 
um das Thema Jugendarbeit. Letztendlich kann um das Thema Jugendarbeit. Letztendlich kann 
man sagen, dass wir dieses Jahr wieder mit einer man sagen, dass wir dieses Jahr wieder mit einer 
außerordentlich motivierten und kompetenten außerordentlich motivierten und kompetenten 
Gruppe unterwegs waren und uns über den Mitar-Gruppe unterwegs waren und uns über den Mitar-
beiterzuwachs sehr freuen. Die gesammelten Er-beiterzuwachs sehr freuen. Die gesammelten Er-
fahrungen werden die angehenden Mitarbeiter in fahrungen werden die angehenden Mitarbeiter in 
einigen Praxisfelder wie den LegoBauTagen, Jung-einigen Praxisfelder wie den LegoBauTagen, Jung-
schar und Kinderkirche vor Ort weiter ausbauen schar und Kinderkirche vor Ort weiter ausbauen 
und dabei begleitet, ehe im März die Schulung und dabei begleitet, ehe im März die Schulung 
mit einem weiteren Tag endet. Ein großes Danke-mit einem weiteren Tag endet. Ein großes Danke-
schön möchte ich noch Stefan Pauler und Jonas schön möchte ich noch Stefan Pauler und Jonas 

Kümmerle aussprechen, die wieder sehr viel Zeit in Vorbereitung und Durchfüh-Kümmerle aussprechen, die wieder sehr viel Zeit in Vorbereitung und Durchfüh-
rung investiert haben und den Kurs mitgetragen haben.rung investiert haben und den Kurs mitgetragen haben.
       Roger Reis       Roger Reis
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Spielt Jesus in unserem Spielt Jesus in unserem 
Leben auch in der Schu-Leben auch in der Schu-
le, im Studium oder im le, im Studium oder im 
Beruf eine Rolle?Beruf eine Rolle?
Dieses Thema stand Dieses Thema stand 
über dem Abend beim über dem Abend beim 

letzten JAM im November. Mit vielen jungen Men-letzten JAM im November. Mit vielen jungen Men-
schen verbrachten wir einen gemütlichen Abend in schen verbrachten wir einen gemütlichen Abend in 
der Dorfburg. der Dorfburg. 

Nach einer leckeren Kürbissuppe, einem auflo-Nach einer leckeren Kürbissuppe, einem auflo-
ckernden Video als Input und Zeit für Lobpreis ckernden Video als Input und Zeit für Lobpreis 
mit toller musikalischer Begleitung, durften wir mit toller musikalischer Begleitung, durften wir 
erfahren wie Stefan Pauler seinen Glauben in der erfahren wie Stefan Pauler seinen Glauben in der 
Schule, im Studium und im Beruf bereits erlebt Schule, im Studium und im Beruf bereits erlebt 
hat. Durch Gespräche in Kleingruppen wurden hat. Durch Gespräche in Kleingruppen wurden 
wir selbst aufgefordert, uns darüber Gedanken wir selbst aufgefordert, uns darüber Gedanken 
zu machen, inwieweit wir Jesus im Alltag und im zu machen, inwieweit wir Jesus im Alltag und im 
Beruf einbeziehen. Auch nach dem Programm Beruf einbeziehen. Auch nach dem Programm 
konnten wir die Gemeinschaft noch bis spät konnten wir die Gemeinschaft noch bis spät 
abends genießen.abends genießen.

Wenn Du nun auch Lust auf einen solchen Abend bekommen hast, laden wir dich Wenn Du nun auch Lust auf einen solchen Abend bekommen hast, laden wir dich 
herzlich zu unserem nächsten herzlich zu unserem nächsten JAM am 05.02.2022JAM am 05.02.2022 ein. Mit unserem Jugendre- ein. Mit unserem Jugendre-
ferenten Lars Welker wird es ferenten Lars Welker wird es mal EHRLICHmal EHRLICH! ! 

Übersicht Termine 2022:Übersicht Termine 2022:
05. Februar | 29. April | 23. Juli | 09. Dezember05. Februar | 29. April | 23. Juli | 09. Dezember
Weitere Infos im Jugendwerk oder unter: jam@ejweinsberg.deWeitere Infos im Jugendwerk oder unter: jam@ejweinsberg.de

Dajana StettnerDajana Stettner
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Wir als Jugendwerk wollen euch bestmöglich über unsere Arbeit und was darüber Wir als Jugendwerk wollen euch bestmöglich über unsere Arbeit und was darüber 
hinaus passiert informieren. Deshalb arbeiten wir auf verschiedenen Ebenen an hinaus passiert informieren. Deshalb arbeiten wir auf verschiedenen Ebenen an 
unserer Öffentlichkeitsarbeit. unserer Öffentlichkeitsarbeit. 

Einen Teil davon hälts du in deiner Hand oder liest ihn auf deinem Bild-Einen Teil davon hälts du in deiner Hand oder liest ihn auf deinem Bild-
schirm. Diesen Rundbrief. Aber auch online sind wir dabei das Jugend-schirm. Diesen Rundbrief. Aber auch online sind wir dabei das Jugend-
werk zu stärken. In den sozialen Medien sind wir vor allem auf Instagram werk zu stärken. In den sozialen Medien sind wir vor allem auf Instagram 
((@ejweinsberg@ejweinsberg) und Facebook () und Facebook (Evangelisches Jugendwerk Weinsberg)Evangelisches Jugendwerk Weinsberg)  
unterwegs. Dort posten wir aktuelle Veranstaltungen und zeigen dir was unterwegs. Dort posten wir aktuelle Veranstaltungen und zeigen dir was 
es bei uns zu erleben gibt. es bei uns zu erleben gibt. 

Aber auch auf unserer Homepage (Aber auch auf unserer Homepage (www.ejweinsberg.dewww.ejweinsberg.de) sind die Veran-) sind die Veran-
staltungen zu finden. Dort siehst du auch wer alles zum Jugendwerk ge-staltungen zu finden. Dort siehst du auch wer alles zum Jugendwerk ge-
hört und in welchen Bereichen die einzelnen Haupt- und Ehrenamtlichen hört und in welchen Bereichen die einzelnen Haupt- und Ehrenamtlichen 
mitwirken. mitwirken. 

Aber es gibt noch viel mehr zu entdecken. Ein Teil davon ist die Möglichkeit sich bei Aber es gibt noch viel mehr zu entdecken. Ein Teil davon ist die Möglichkeit sich bei 
uns vieles verschiedenes uns vieles verschiedenes MaterialMaterial auszuleihen. Ob Zelte, Bälle oder Bastelutensili- auszuleihen. Ob Zelte, Bälle oder Bastelutensili-
en, wir haben so einiges in unserem Lager und freuen uns, wenn es benutzt wird. en, wir haben so einiges in unserem Lager und freuen uns, wenn es benutzt wird. 
Ausführliche Listen findest du auf der Homepage zum Download unter Sonstiges/Ausführliche Listen findest du auf der Homepage zum Download unter Sonstiges/
Material.Material.

Damit wir Jugendreferenten in Zukunft besser erreichbar sind, hat jeder Damit wir Jugendreferenten in Zukunft besser erreichbar sind, hat jeder 
von uns nun ein von uns nun ein DiensthandyDiensthandy und eine  und eine Threema IDThreema ID. Darunter sind wir . Darunter sind wir 
auch erreichbar, wenn wir mal nicht im Büro anzutreffen sind. Beides auch erreichbar, wenn wir mal nicht im Büro anzutreffen sind. Beides 
findet ihr auf der letzten Seite des Rundbriefs.findet ihr auf der letzten Seite des Rundbriefs.

Lars WelkerLars Welker

WWW

Öffentlichkeitsarbeit
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LEGOBauTage vom 18.02.-20.02.2022LEGOBauTage vom 18.02.-20.02.2022

Im Februar wird es im Gemeindehaus in Lehrenstein-Im Februar wird es im Gemeindehaus in Lehrenstein-
feld wieder heiß her gehen. Du bist ein LEGO-Fan, ein feld wieder heiß her gehen. Du bist ein LEGO-Fan, ein 
Meister des Bauens, ein echter „Checker“ … Dann bist Meister des Bauens, ein echter „Checker“ … Dann bist 
du genau richtig und hoffentlich dabei, wenn wir mit du genau richtig und hoffentlich dabei, wenn wir mit 
tausenden LEGO-Steinen eine riesige Legostadt bauen. Straßen, Häuser und viele tausenden LEGO-Steinen eine riesige Legostadt bauen. Straßen, Häuser und viele 
andere Gebäude werden wir errichten.andere Gebäude werden wir errichten.

Wenn du zwischen 8 und 12 Jahren bist, Wenn du zwischen 8 und 12 Jahren bist, 
dann bist du herzlichen eingeladen zum dann bist du herzlichen eingeladen zum 
Mitmachen. Zwischendurch gibt es in der Mitmachen. Zwischendurch gibt es in der 
Bau-Pause ein kurzes Programm mit einer bi-Bau-Pause ein kurzes Programm mit einer bi-
blischen Baugeschichte, Liedern und Spiele.blischen Baugeschichte, Liedern und Spiele.
Bauzeiten: Freitag 15 – 19 Uhr; Samstag: Bauzeiten: Freitag 15 – 19 Uhr; Samstag: 
10.00 - 18.00 Uhr; Sonntag: 10 Uhr Familien-Gottesdienst, anschlie-10.00 - 18.00 Uhr; Sonntag: 10 Uhr Familien-Gottesdienst, anschlie-
ßend Stadtbesichtigungßend Stadtbesichtigung
Anmeldung erfolgt über unsere Homepage.Anmeldung erfolgt über unsere Homepage.

Mitarbeiter gesucht!!!Mitarbeiter gesucht!!!
Im Jahr 2022 planen wir wieder eine Reihe toller Freizeiten. Hierfür suchen wir Im Jahr 2022 planen wir wieder eine Reihe toller Freizeiten. Hierfür suchen wir 
auf allen Lagern noch nach Mitarbeitern. Wenn Du also Lust und Zeit hast und für auf allen Lagern noch nach Mitarbeitern. Wenn Du also Lust und Zeit hast und für 
die Jungscharlager mindestens 16 Jahre alt bist, dann melde dich bitte direkt bei die Jungscharlager mindestens 16 Jahre alt bist, dann melde dich bitte direkt bei 
den Leitungen oder nimm Kontakt mit dem Dorfburgteam auf. Wir freuen uns von den Leitungen oder nimm Kontakt mit dem Dorfburgteam auf. Wir freuen uns von 
DIR zu hören.DIR zu hören.

Jungscharlager Gemischt  08.08.-17.08.Jungscharlager Gemischt  08.08.-17.08.
LeitungLeitung: Lars Welker, Elsi Wieland, Christian Haußmann, Jonas Dubke: Lars Welker, Elsi Wieland, Christian Haußmann, Jonas Dubke

Jungscharlager für Mädchen   18.08.-27.08.Jungscharlager für Mädchen   18.08.-27.08.
LeitungLeitung: Stefanie Hahnen, Lara Weinstock, Irina Messer: Stefanie Hahnen, Lara Weinstock, Irina Messer

Jungscharlager für Jungs  28.08.-06.09.Jungscharlager für Jungs  28.08.-06.09.
LeitungLeitung: Gabriel Rohling, Roger Reis: Gabriel Rohling, Roger Reis

Auch auf den Tennie-  und Jugendfreizeiten werden noch Mitarbeiter gesucht.Auch auf den Tennie-  und Jugendfreizeiten werden noch Mitarbeiter gesucht.
Tarn      31.07.-14.08.Tarn      31.07.-14.08.
Kroatien     03.08.-15.08.Kroatien     03.08.-15.08.

Jungschar
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JungscharprojektJungscharprojekt

Wir haben eine Wir haben eine geheim-geheim-
nisvolle Box nisvolle Box gefunden. gefunden. 
Sie sieht sehr alt aus. Sie sieht sehr alt aus. 
Leider ist sie verschlos-Leider ist sie verschlos-
sen und wir können sen und wir können 
nicht reinschauen. Es nicht reinschauen. Es 
gibt zwar auch ein paar gibt zwar auch ein paar 
Hinweise, aber wir kom-Hinweise, aber wir kom-
men da nicht weiter. men da nicht weiter. 
Deshalb brauchen wir Deshalb brauchen wir 
die Hilfe deiner Jung-die Hilfe deiner Jung-
schar. Wir wollen mit schar. Wir wollen mit 
der Box im Frühjahr in der Box im Frühjahr in 
deiner Jungschar vorbeikommen und diese mit Hilfe der Jungscharkinder öffnen. deiner Jungschar vorbeikommen und diese mit Hilfe der Jungscharkinder öffnen. 
Wenn du uns dabei helfen möchtest, dann melde dich bei uns und wir kommen Wenn du uns dabei helfen möchtest, dann melde dich bei uns und wir kommen 
vorbei.vorbei.

Lars WelkerLars Welker

Du bist Jungscharmitarbeiter oder Leiter? Du bist Jungscharmitarbeiter oder Leiter? 
Du willst Austausch mit anderen Jungs-Du willst Austausch mit anderen Jungs-
charen? Du willst immer auf dem neusten charen? Du willst immer auf dem neusten 
Stand sein was für Jungscharen in unse-Stand sein was für Jungscharen in unse-
rem Bezirk relevant ist? rem Bezirk relevant ist? 

Dann laden wir Dich herzlich zu unserem Dann laden wir Dich herzlich zu unserem 
Jungscharmitarbeiter Treffen amJungscharmitarbeiter Treffen am  09. Fe-09. Fe-
bruar um 19 Uhr in die Dorfburg nach bruar um 19 Uhr in die Dorfburg nach 
AffaltrachAffaltrach ein. Wir liefern dir die neusten  ein. Wir liefern dir die neusten 
News aus dem Jugendwerk und bringen News aus dem Jugendwerk und bringen 
spannende Themen mit. spannende Themen mit. 

Ein kleiner Bonus für dich: Wenn du Besitzer einer Juleica bist, dann können wir Ein kleiner Bonus für dich: Wenn du Besitzer einer Juleica bist, dann können wir 
dieses Treffen für deine Verlängerung mit anrechnen. Falls du noch keine Juleica dieses Treffen für deine Verlängerung mit anrechnen. Falls du noch keine Juleica 
hast, dann kannst du sie über uns erlangen.hast, dann kannst du sie über uns erlangen.

Lars WelkerLars Welker
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WzM – Gottesdienst von und für junge Leute!WzM – Gottesdienst von und für junge Leute!
Make an Impact – get an ImpactMake an Impact – get an Impact
„Gott hat mich auf den Weg geschickt. Durch ihn durfte ich etwas „Gott hat mich auf den Weg geschickt. Durch ihn durfte ich etwas 
in Frankreich bewegen…Unsere Handlungen haben immer Auswir-in Frankreich bewegen…Unsere Handlungen haben immer Auswir-
kungen und wir haben so viel Möglichkeiten etwas zu verändern kungen und wir haben so viel Möglichkeiten etwas zu verändern 
– auch Dinge, die wir erst gar nicht wahrnehmen.“– auch Dinge, die wir erst gar nicht wahrnehmen.“  Starke Wort von Luisa Eckstein   Starke Wort von Luisa Eckstein 
aus Lehrensteinsfeld beim letzten WzM am 14. November in Affaltrach. Sie hat lei-aus Lehrensteinsfeld beim letzten WzM am 14. November in Affaltrach. Sie hat lei-
denschaftlich und eindrucksvoll, in Form von Lifestory, von Ihrem Freiwilligenjahr denschaftlich und eindrucksvoll, in Form von Lifestory, von Ihrem Freiwilligenjahr 

in Frankreich erzählt. Nicht nur über die Aufgaben, die in Frankreich erzählt. Nicht nur über die Aufgaben, die 
sie dort hatte, sondern über den Weg wie Gott sie ge-sie dort hatte, sondern über den Weg wie Gott sie ge-
braucht hatte, aber sie auch in ihrem Leben und Dienst braucht hatte, aber sie auch in ihrem Leben und Dienst 
erfüllt hatte.erfüllt hatte.  
Wir sind dankbar, dass wir  Wir sind dankbar, dass wir  
uns unter besondere Coro-uns unter besondere Coro-
na Regeln konnten und Got-na Regeln konnten und Got-
tesdienst feiern konnten. tesdienst feiern konnten. 

Neben guter Musik, gab es anschließend die Möglich-Neben guter Musik, gab es anschließend die Möglich-
keit, beim Lagerfeuer, Punsch und Weihnachtsgebäck keit, beim Lagerfeuer, Punsch und Weihnachtsgebäck 
die Gemeinschaft zu genießen. die Gemeinschaft zu genießen. 
Es sind schon einige neue Leute dazu gekommen, aber Es sind schon einige neue Leute dazu gekommen, aber 
wir suchen immer noch neue Leute die bereit sind im WzM-Team einzusteigen! wir suchen immer noch neue Leute die bereit sind im WzM-Team einzusteigen! 
Am 15. Januar werden wir einen Klausurtag haben und wollen gemeinsam das Jahr Am 15. Januar werden wir einen Klausurtag haben und wollen gemeinsam das Jahr 
2022 planen. 2022 planen. 
Bitte meldet euch bei mir oder im Jugendwerk Bitte meldet euch bei mir oder im Jugendwerk wzm@ejweinsberg.dewzm@ejweinsberg.de!!
Das Das nächste WzM ist für den 23. Januarnächste WzM ist für den 23. Januar geplant. Bitte schon mal den Termin vor- geplant. Bitte schon mal den Termin vor-
merken. Weitere Infos folgen auf unserer Website und digitalen Kanälen. merken. Weitere Infos folgen auf unserer Website und digitalen Kanälen. 

Zsolt Boda Zsolt Boda 
Bandprojekt 2.0Bandprojekt 2.0
Lobpreis bedeutet: Sagt allezeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen un-Lobpreis bedeutet: Sagt allezeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen un-
seres Herrn Jesus Christus! Ep. 5,20seres Herrn Jesus Christus! Ep. 5,20
Vier Sänger und Sängerinnen, zwei Gitarristen, zwei Schlagzeuger, eine Klavierspie-Vier Sänger und Sängerinnen, zwei Gitarristen, zwei Schlagzeuger, eine Klavierspie-
lerin und eine Harfenspielerin. Das ist die aktuelle Besetzung des Bandprojektes, lerin und eine Harfenspielerin. Das ist die aktuelle Besetzung des Bandprojektes, 
dass diesen Herbst wieder neu gestartet hat. Wir treffen uns alle zwei Wochen dass diesen Herbst wieder neu gestartet hat. Wir treffen uns alle zwei Wochen 
Montagabends um 19 Uhr in der Dorfburg (beginnend mit Montagabends um 19 Uhr in der Dorfburg (beginnend mit 
dem 10. Januar in 2022). Unser Ziel ist es im Jugendwerk dem 10. Januar in 2022). Unser Ziel ist es im Jugendwerk 
die ein oder andere Veranstaltung musikalisch zu beglei-die ein oder andere Veranstaltung musikalisch zu beglei-
ten. Unser Herzensanliegen ist es, Gott im Lobpreis anzu-ten. Unser Herzensanliegen ist es, Gott im Lobpreis anzu-
beten und groß zu machen, wie es in dem Vers oben heißt. beten und groß zu machen, wie es in dem Vers oben heißt. 
Wenn das auch dein Herzensanliegen ist, dann schau doch Wenn das auch dein Herzensanliegen ist, dann schau doch 

gerne mal vorbei. Wir sind offen für jeden Mu-gerne mal vorbei. Wir sind offen für jeden Mu-
siker und jedes Instrument. Zsolt Bodasiker und jedes Instrument. Zsolt Boda

WZM/Band
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TeenNight 2021TeenNight 2021
Am 08. Oktober war es endlich so weit: unsere TeenNight (TNT) konnte wieder statt-Am 08. Oktober war es endlich so weit: unsere TeenNight (TNT) konnte wieder statt-
finden! Mit 28 Jugendlichen und acht Mitarbeitenden wurde im Gemeindehaus in finden! Mit 28 Jugendlichen und acht Mitarbeitenden wurde im Gemeindehaus in 

Sülzbach die Nacht zum Tag gemacht. Nach dem gemein-Sülzbach die Nacht zum Tag gemacht. Nach dem gemein-
samen Abendessen ging es los: auf dem Programm stan-samen Abendessen ging es los: auf dem Programm stan-
den unter anderem eine Nachtwanderung mit anschlie-den unter anderem eine Nachtwanderung mit anschlie-
ßendem Stockbrot, ein actionreiches Spieleprogramm ßendem Stockbrot, ein actionreiches Spieleprogramm 
und viel Zeit, um Tischtennis, Mariokart oder Brettspiele und viel Zeit, um Tischtennis, Mariokart oder Brettspiele 
zu spielen. Auch das inhaltliche Thema sollte nicht zu kurz zu spielen. Auch das inhaltliche Thema sollte nicht zu kurz 
kommen, daher haben wir kommen, daher haben wir 

uns mit dem Thema Angst beschäftigt und geschaut, uns mit dem Thema Angst beschäftigt und geschaut, 
was die Bibel dazu zu sagen hat. An Schlaf war in was die Bibel dazu zu sagen hat. An Schlaf war in 
dieser Nacht überhaupt nicht zu denken, und nach dieser Nacht überhaupt nicht zu denken, und nach 
über zwölf Stunden Action und Gemeinschaft ging über zwölf Stunden Action und Gemeinschaft ging 
es dann für jeden nach Hause (und für die meisten es dann für jeden nach Hause (und für die meisten 
ins Bett). Wir danken allen, die mitgearbeitet haben, ins Bett). Wir danken allen, die mitgearbeitet haben, 
für Motivation und Durchhaltevermögen und freuen für Motivation und Durchhaltevermögen und freuen 
uns auf die nächste TNT!uns auf die nächste TNT!

Mareike ThimigMareike Thimig

Im Oktober startete die zwei-Im Oktober startete die zwei-
te Runde Mentoring – Projekt te Runde Mentoring – Projekt 
aus dem Teenie Arbeitskreis. aus dem Teenie Arbeitskreis. 
Ziel ist es, durch einzelne Ge-Ziel ist es, durch einzelne Ge-
spräche mit einem Mentor spräche mit einem Mentor 
persönlich und geistlich zu persönlich und geistlich zu 
wachsen und neue Fähigkei-wachsen und neue Fähigkei-

ten zu entdecken. Insgesamt fünf Mentor-Mentee Paare haben sich auf den Weg ten zu entdecken. Insgesamt fünf Mentor-Mentee Paare haben sich auf den Weg 
gemacht und treffen sich seitdem regelmäßig bei Spaziergängen, zu Hause oder gemacht und treffen sich seitdem regelmäßig bei Spaziergängen, zu Hause oder 
online. Gesprochen wird über den Glauben oder eigene Anliegen und Wünsche, online. Gesprochen wird über den Glauben oder eigene Anliegen und Wünsche, 
wobei das Mentoring bei jedem Paar anders abläuft. Für die Mentee (begleite-wobei das Mentoring bei jedem Paar anders abläuft. Für die Mentee (begleite-
te Person) und manche Mentoren ist dies eine neue, te Person) und manche Mentoren ist dies eine neue, 
herausfordernde Erfahrung, mit der beide über sich herausfordernde Erfahrung, mit der beide über sich 
selbst lernen und hinauswachsen. Das aktuelle Pro-selbst lernen und hinauswachsen. Das aktuelle Pro-
jekt ist über acht Monate, mit Ende am 30 Juni, an-jekt ist über acht Monate, mit Ende am 30 Juni, an-
gesetzt. Danach können die Mentoren und Mentee gesetzt. Danach können die Mentoren und Mentee 
nach Wunsch sich weiterhin treffen – das hat sich nach Wunsch sich weiterhin treffen – das hat sich 
nach der ersten Runde bei Einzelnen bewährt. Gerne nach der ersten Runde bei Einzelnen bewährt. Gerne 
könnt ihr die Mentees und Mentoren für diese Zeit im könnt ihr die Mentees und Mentoren für diese Zeit im 
Gebet begleiten. Gebet begleiten. 

Zsolt Boda Zsolt Boda 

Teens/Mentoring
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Familien AktionstagFamilien Aktionstag
Am 26. September fand der Familien Aktionstag in Am 26. September fand der Familien Aktionstag in 
Sülzbach statt. Mit knapp 20 Familien verbrachten Sülzbach statt. Mit knapp 20 Familien verbrachten 
wir den Tag bei gutem Wetter draußen auf dem Ge-wir den Tag bei gutem Wetter draußen auf dem Ge-
lände des Gemeindehauses. Zu Beginn gab es einen lände des Gemeindehauses. Zu Beginn gab es einen 
Gottesdienst für Groß und Klein. Unter dem Thema Gottesdienst für Groß und Klein. Unter dem Thema 
Gott ist… wurde der ganze Tag gestaltet. Nach dem Gott ist… wurde der ganze Tag gestaltet. Nach dem 
Gottesdienst gab es Gottesdienst gab es 
für die Kinder ver-für die Kinder ver-

schiedene Stationen, an denen sie die verschiede-schiedene Stationen, an denen sie die verschiede-
nen Facetten Gottes entdecken konnten. Dazu wurde nen Facetten Gottes entdecken konnten. Dazu wurde 
gegrillt und Begegnungsraum für die Eltern geschaf-gegrillt und Begegnungsraum für die Eltern geschaf-

fen. Das Wetter hielt fen. Das Wetter hielt 
pünktlich bis zum pünktlich bis zum 
Abschluss, erst nach-Abschluss, erst nach-
dem wir den Aktionstag beendet hatten fing es an dem wir den Aktionstag beendet hatten fing es an 
zu regnen. Wir sind dankbar, dass wir diesen Tag zu regnen. Wir sind dankbar, dass wir diesen Tag 
durchführen konnten und zuversichtlich solche Ak-durchführen konnten und zuversichtlich solche Ak-
tionen auch weiter durchführen zu können.tionen auch weiter durchführen zu können.

Lars WelkerLars Welker

Familien AktionFamilien Aktion

Wurdest du schonmal abgewiesen? Oder hast du Wurdest du schonmal abgewiesen? Oder hast du 
dich schonmal nicht willkommen gefühlt? Bei Jesus dich schonmal nicht willkommen gefühlt? Bei Jesus 
sind alle willkommen. sind alle willkommen. 

Wenn du mehr darüber erfahren willst, dann kom-Wenn du mehr darüber erfahren willst, dann kom-
me am me am 30. Januar um 10 Uhr 30. Januar um 10 Uhr zu unserer Familien zu unserer Familien 
Aktion auf Zoom. Der Zoom Raum ist ab 9:45 Uhr Aktion auf Zoom. Der Zoom Raum ist ab 9:45 Uhr 
offen.offen.
Über den QR Code kannst du den Zoom Link abru-Über den QR Code kannst du den Zoom Link abru-
fen. Wir freuen uns auf dich.fen. Wir freuen uns auf dich.

Lars WelkerLars Welker
FamilienwochenendeFamilienwochenende

Herzlich laden wir zu unserem Familienwochenende vom Herzlich laden wir zu unserem Familienwochenende vom 08-10. April 202208-10. April 2022 in die  in die 
Pension Seiffer in Rot am See ein. Wir wollen zusammen spielen, uns austauschen, Pension Seiffer in Rot am See ein. Wir wollen zusammen spielen, uns austauschen, 
gemeinsam singen, beten und Gottesdienst feiern, Quatsch machen, laut lachen gemeinsam singen, beten und Gottesdienst feiern, Quatsch machen, laut lachen 
und auch mal leise sein, das Gelände mit seiner schönen Umgebung erkunden und auch mal leise sein, das Gelände mit seiner schönen Umgebung erkunden 

oder gemütlich beisammen sitzen. Wir freuen uns auf die gemeinsame oder gemütlich beisammen sitzen. Wir freuen uns auf die gemeinsame 
Zeit mit euch! Zeit mit euch! Anmeldung über unsere Homepage.Anmeldung über unsere Homepage.

Familienarbeit
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Gemeinsam wollen wir mit dir ein Wochen-Gemeinsam wollen wir mit dir ein Wochen-
ende mit viel Spass, Action und Gemeinschaft ende mit viel Spass, Action und Gemeinschaft 
verbringen. Es ist eine wunderbare Möglich-verbringen. Es ist eine wunderbare Möglich-
keit neue Menschen kennen zu lernen, aber keit neue Menschen kennen zu lernen, aber 
auch um Menschen wiederzusehen, die du auch um Menschen wiederzusehen, die du 
auf Freizeiten kennen gelernt hast. auf Freizeiten kennen gelernt hast. 
Anmeldungen sind schon möglich über un-Anmeldungen sind schon möglich über un-
sere Homepage. Wir freuen uns auf Dich!sere Homepage. Wir freuen uns auf Dich!

Lars WelkerLars Welker

VERMISSTVERMISST
Wir vermissen unseren Wir vermissen unseren Tower of Power.Tower of Power. Falls den jemand ausgeliehen und noch  Falls den jemand ausgeliehen und noch 
in seinem Besitz hat, würden wir uns sehr freuen, wenn er wieder den Weg in die in seinem Besitz hat, würden wir uns sehr freuen, wenn er wieder den Weg in die 
Dorfburg findet, damit auch andere Gruppen damit  Spaß haben könnenDorfburg findet, damit auch andere Gruppen damit  Spaß haben können

EJW - Wochenende

Pinnwand
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Februar
05.02. 19:30Uhr JAM Dorfburg
07.02. 19:30Uhr Vorstand Freundeskreis
09.02. 19:00Uhr JuMA Treff Dorfburg
09.02. 19:30Uhr AK JEA
11.-13.02.  Frauenwochenende  Unteröwisheim
18.-20.02. LegoBauTage GMH Lehrensteinsfeld
26.02.  BAK Klausurtag

 Änderungen aufgrund aktueller Lage sind 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!

Januar

15.01.   WzM Tag
17.01 19:30Uhr Vorstand  Dorfburg
23.01. 19:00Uhr WzM
25.01. 19:30Uhr AK JS Dorfburg
26.01.  Ak Teens
30.01.  Fam. Aktion Online
30.01.  Frauentag
31.01. 19:30Uhr BAK Dorfburg

März
04.-06.03.  EJW Wochenende Murrhardt
10.03. 19:30Uhr Vorstand Dorfburg
12.03.  Arbeitseinsatz Finsterrot
14.03.  AK Familien
17.03. 19:30Uhr OV-Treffen Ort folgt noch  
19.03. 10:00Uhr Qualify Base Schulungstag
21.03. 19:30Uhr BAK Dorfburg
25.-27.03.  Vorbe. WE Jula Jungen Finsterrot
28.03. 19:30Uhr AK JS Dorfburg

Termine



Beilagen: Freizeitprospekt, Jahresplaner
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Die nächsten Rundbrieft erscheint im April 2022
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bildernachweis: https://pixabay.com/de/photos/gedeck-teller-besteck-restaurant-1589427/
https://pixabay.com/de/illustrations/live-escape-spiel-live-escape-raum-1155620/?download
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Menschen begegnen

Gaben entdecken

Mit Jesus Christus lebenMenschen begegnen

Gaben entdecken

Mit Jesus Christus leben

Bürozeiten
Vormittags
Montag-Freitag  09.00 - 12.00 Uhr

Nachmittags
Dienstag-Donnerstag 14.30 - 17.30 Uhr 

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


