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Wohin geht der Weg?

Vielleicht kennst Du das auch. 
Du bist unterwegs - auf einmal 
kommst Du an eine Kreuzung… und 
leider weißt Du nicht genau, wohin 
es weitergeht. 
Viele Wege in unterschiedliche 
Richtungen. Manchmal gibt es da 
dann einen Wegweiser, der wei-
terhilft. Manchmal auch nicht.  
Pech gehabt.

Die letzten Jahre haben sich für 
mich immer wieder einmal so an-
gefühlt. 
Beim Rückblick sind da zwar viele 
schöne « Wegstrecken », gleichzei-
tig stellt man fest, dass nicht alles 
so gelaufen ist, wie man sich das 
vorher vorgestellt hätte. 
Nach der einen oder anderen Weg-
gabelung wartete eine ganz schöne 
Überraschung. 

Gedanken Immer wieder kommen solche Mo-
mente, in denen wir vor Entschei-
dungen stehen.

Auch für uns alle, als Mitarbeiter der 
Jugendarbeit hier im Bezirk, stellt 
sich diese Frage immer wieder neu:  
Wohin geht der Weg? 
Wie werden wir auch in Zukunft in 
einer guten Weise unserem Auftrag 
gerecht, junge Menschen auf ihrem 
Lebensweg zu begleiten und ge-
meinsam Gott zu entdecken?

Egal ob persönlich oder generell, 
der Blick nach vorne kann sich da 
so anfühlen, wie wenn man auf 
eine große Straßenkreuzung schaut 
und noch nicht genau weiß, 
welcher Weg der Beste ist und was 
dieser Weg so bringen wird. 

Gerade in der äheren Vergangen-
heit musste man sich auf allerlei 
verschiedene Wendungen einstel-
len. Zum Einen die großen Dinge, 
wie zum Beispiel die weltpolitische 
Situation, die in den vergangenen 
Monaten für Unsicherheit gesorgt 
hat, Corona und damit zusammen-
hängend auch so manche Verän-
derung. Vielleicht war auch für 
Dich persönlich so manche überra-
schende Weggabelung dabei. 
Wohin geht der Weg? 
Das ist oft die spannende Frage.

Möglicherweise befindest Du Dich 
auch aktuell in einer Situation, in 
der sich eine solche Weggabelung 
in deinem Leben vor Dir auftut. Be-
ruflich oder im persönlichen Leben. 

In Psalm 32, 8 wird Gott einmal fol-
gendermaßen zitiert: 

« Ich will Dich lehren und Dir 
den Weg zeigen, den Du ge-
hen sollst; ich berate Dich, 
nie verliere ich Dich aus den 
Augen. »

Was für ein großes Versprechen von 
Gott. Wenn wir bereit sind, im Ver-
trauen auf diesem Weg zu gehen, 
dann geht er mit. Und egal auf wel-
chem Weg wir gerade unterwegs 
sind, er verliert uns nicht aus dem 
Blick.
Besonders beim Zurückschauen 
wird es oft deutlich wie trotz man-
cher unerwarteter Wendungen 
Gott bei uns war.

Ich hoffe, dass der Blick in dieses 
Heft genau solche Erinnerungen 
bei Dir weckt. Erinnerungen an Mo-
mente in denen Dir klar war, Gott 
ist da, er hat mich im Blick und be-
gleitet mich auf meinem Weg.

Vor allem wünsche ich Dir aber 
auch, dass dieser Rückblick Dir 
Lust macht und Dir Hoffnung gibt 
für den Weg, der vor uns liegt!

Jugendreferent Björn Dehner



4 5

 Julei-(a)kademie 

Die Juleicaschulung ist ein echtes 
Herzstück unseres Jugendwerks. 
Hier lernen wir immer wieder tolle 
Teens und Jugendliche aus dem 
Kirchenbezirk kennen, die als 
Mitarbeitende in den Ortsgemein-
den eine wertvolle Arbeit in der 
Kinder- und Jugendarbeit machen. 

Deshalb haben wir es auf dem 
Herzen, ihnen so viel Fachkompe-
tenz und kreative Ideen wie 
möglich mit auf den Weg zu geben. 
Wir arbeiten zudem konkret an 
ihrer Persönlichkeitsentwicklung. 
Dabei fordern wir sie heraus, z.B.
Andachten in der Gruppe vorzutra-
gen und über sich und ihre Persön-
lichkeit nachzudenken. 

Juleica

Wochenendzeltlager

Im Mai hatten wir nach zwei Jah-
ren Coronapause das erste Mal 
wieder unser Wochenendzeltlager 
in Sprollenhaus. 
Das motivierte Mitarbeitenden-
team bestand überwiegend aus 
Jugendlichen, die gerade ihre Ju-
leica-Schulung im Jugendwerk ab-
solviert haben. 

Die kalten Nächte wurden dabei 
für manche der fast 30 Kinder zur 
Herausforderung. Glücklicherwei-
se konnten wir jedoch auf das Frei-
zeitheim zurückgreifen.
Tagsüber hatten wir wunderbares 
Wetter für tolle Geländespiele, La-
gerfeuer, verschiedene Workshops, 
fetzige Lieder und kreative bibli-
sche Geschichten im Veranstal-
tungszelt. 

Auch externe Mitarbeitende wie  
z. B. das Rote Kreuz sind mit ihrem 
Erste-Hilfe-Kurs fester Bestandteil 
dieser Schulung. 
Das Hauptamtlichenteam aus dem 
Jugendwerk wird zudem von 
hautamtlichen und ehrenamtli-
chen Mitarbeitenden aus unserem 
Kirchenbezirk unterstützt. 

Dadurch sind wir ein kompetenter 
und bunter Haufen, bei dem der 
Spaß und die Freude neben all dem 
Wichtigen, was wir lernen, nie zu 
kurz kommt.

Ab diesem Jahr wird die Juleica-
schulung kompakt in sieben Tagen 
in den Herbstferien stattfinden. 
Wir freuen uns jetzt schon auf den 
neuen Kurs. 

Elias Heidt

Ein echtes Highlight für die Kin-
der war der Besuch der Feuerwehr 
Sprollenhaus. So verging das Wo-
chenende wie im Fluge. 
Wir haben uns im Nachhinein sehr 
darüber gefreut, dass sich über 
80% der Teilnehmenden auch auf 
unseren Sommerfreizeiten ange-
meldet haben. 

WE-Zeltlager
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KiFeWo

Unsere Kinderferienwoche in den 
Pfingstferien ist mittlerweile im 
dritten Jahr fester Bestandteil un-
serer Arbeit im Jugendwerk. 

In den Wochen und Tagen vor der 
KiFeWo herrscht in der Geschäfts-
stelle immer großer Ausnahme-
zustand, der sich auf alle Haupt-

amtlichen und alle 
Räumlichkeiten im 

gesamten Jugend-
werk ausweitet.

 

So müssen an manchen Tagen selbst 
die Mitarbeitenden der kirchlichen 
Verwaltungsstelle über Kisten und 
Kartons klettern, um in die Küche 
zu gelangen. 

Umso mehr freuen wir uns über 
die 11 Kirchengemeinden und die 
ehrenamtlichen Mitarbeitenden 
vor Ort, die sich wieder auf unser 
vorbereitetes Programm eingelas-
sen haben. Gemeinsam konnten 
wir dadurch über 150 Kinder in 
unserem Kinderferienwochenpro-
gramm willkommen heißen und sie 
mit einem tollen Programm errei-
chen. 

Die kreativen biblischen Geschich-
ten über das Leben von Jesus, die 
fetzigen Bewegungslieder mit 

Freddy, unserem EJW-Fuchs, und 
die vielseitigen Bastelangebote 
und Gruppenspiele sorgten hierbei 
für eine abwechslungsreiche Zeit. 

Dabei hat es sich Freddy der Fuchs 
nicht nehmen lassen, auch alle 
Gruppen einmal persönlich vor Ort 
zu besuchen.

Elias Heidt

Kinderferienwoche
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Jungschartag

Wir freuen uns darüber, dass wir 
unseren diesjährigen Jungschar-
tag am 02. Juli in Bad Wildbad 
durchführen konnten. 
Hier hatten wir nicht nur tolle 
Räumlichkeiten zur Verfügung, 
sondern auch ein großartiges 
Mitarbeitendenteam, das viel Zeit 
und Herzblut in diesen Tag inves-
tiert hat. 

Mit fast 150 Kindern und über 70 
Mitarbeitenden war hier richtig 
Leben in der Bude. Das Thema „Du 
bist wertvoll“ zog sich dabei durch 
den ganzen Tag. 

Jungschartag

Die vielen Kinder unterschiedlicher 
sozialer und kultureller Herkunft 
durften hören, erleben und spüren, 
dass sie in Gottes Augen unendlich 
wertvoll sind.

Mit einem Stationslauf durch die 
Stadt, unserer Megabaustelle für 
Kinder, das legendäre Bobbycar-
Rennen am Ludwig-Hofacker-
Haus und dem abschließenden 
Luftballonstart hatten die Kinder 
allerhand zu tun. 

Wir schauen dankbar zurück auf 
die Jungschargruppen, die sich auf 
den Weg gemacht haben, und 
sagen ein herzliches Dankeschön 
an alle Mitarbeitenden, die so viel 
Kraft und Energie in diesen Tag 
investiert haben.

Elias Heidt

Jungschartag
Jungschartag
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Als es dunkel wurde wartete das 
nächste Highlight auf die Teilneh-
menden. Mit einem leuchtenden 
LED-Fußball wurde bis in die spä-
ten Stunden hinein gekickt. 
Manche nutzten dann auch noch 
die Gelegenheit zu übernachten, 
um am nächsten Tag auch beim 
EJW-Fest dabei zu sein.

Johannes Baderschneider 

BAK 
Klausurwochenende

Der BAK (Bezirksarbeitskreis) ist das 
leitende Gremium des Jugendwerks, 
welches die inhaltliche Ausrichtung 
unserer Arbeit bestimmt und 
verantwortet. 
Auch die Fachaufsicht über die 
hautamtlichen Jugendreferenten im 
Jugendwerk ist in diesem Gremium 
verankert. Wir freuen uns über viele 
ehrenamtliche und hoch engagierte 
Mitarbeitende von Jung und Alt, die 
hier im Hintergrund ihre Zeit 
investieren und die Fäden in den 
Händen halten. 

In regelmäßigen Abständen von 
zwei Jahren fahren wir gemeinsam 
auf Klausurwochenende, wo wir 
unsere Visionen und inhaltliche

 Ausrichtungen miteinander 
diskutieren, abstimmen und 
gemeinsam in die Zukunft schauen. 

Dieses Wochenende fand vom 
06.-08.05.2022 statt. 
Inhaltlich haben wir hier den 
Arbeitsbereich „Teens“ im Jugend-
werk überdacht und neu ausgerich-
tet. 
So wird ein grundsätzliches Ziel in 
Zukunft sein, über die Begleitung 
der Konfirmandenarbeit im Bezirk 
auch Angebote zu entwickeln, die 
nach der Konfirmandenzeit anset-
zen. 
Zudem wollen wir als Jugendwerk 
den Arbeitsbereich „Junge Familien“ 
in unserer künftigen Ausrichtung 
mehr in den Blick nehmen. 

Wir hatten ein gewinnbringendes 
Miteinander und zudem die Mög-
lichkeit, die neugewählten BAKler 
herzlich in unserer Runde willkom-

men zu heißen. 
Es ist ein echtes Privileg, mit 

diesen besonderen und 
wertvollen Menschen 

unterwegs sein zu dürfen. 
Elias Heidt

BAK-Wochenende

Action-Day

Am Tag vor dem EJW-Fest war 
auf dem Freizeitheim-Gelän-
de alles Mögliche geboten:  

Fußball, Volleyball, Indiaca, eine 
Nerf-Gun-Arena und natürlich der 
Water-Soccer und die Hüpfburg. Ab 
nachmittags waren Jugendliche 
eingeladen, die verschiedensten 
Angebote zu nutzen. Mit dabei war 
dieses Mal auch die Konfigruppe 
aus Höfen und Calmbach. 

Aufgrund des perfekten Wetters 
war vor Allem der Water-Soccer im 
Dauereinsatz und bot die perfekte 
Möglichkeit, um sich abzukühlen. 
Kühl wurde es dann auch bei der 
Andacht, bei der jeder ein Wasser-
eis bekam. 

Silas Kilian erklärte dazu, dass es 
mit Gott oft wie mit Wassereis ist: 
So wie es unterschiedliche Sorten 
gibt, so begegnet Gott uns Men-
schen auch auf unterschiedli-
che Weise, so wie es jeder Ein-
zelne braucht. 

Action-Day
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EJW-Fest 
 
In diesem Jahr durften wir das EJW-
Fest am 24.07.2022 bei schönem 
Wetter am Freizeitheim  
Sprollenhaus genießen. 
 
Der Posaunenchor aus Sprollen-
haus umrandete den Gottesdienst 
in bewährter Art und Weise wieder 
schön,  indem Bezirksjugendpfarrer 
Jonathan Schneider die Predigt hielt 
und neben vielen verschiedenen An-
liegen vor allem für die Freizeiten 
im Sommer und die Mitarbeitenden 
und Teilnehmenden gebetet wurde.  
 
Außerdem wurde Bezirksjugendrefe-
rent Johannes Baderschneider nach 
fünf Jahren im Jugendwerk verab-
schiedet. Er ist allerdings nicht ganz 
aus der Welt und wird weiterhin im 
Bezirk tätig sein: Zur Hälfte in der 
Verbundkirchengemeinde Schöm-
berg und zur anderen Hälfte im Di-
strikt  auf der „Enz-Nagold-Platte“.   
 

Nach dem Gottesdienst sorgte der 
Förderverein für das leibliche Wohl. 
Mit leckeren Maultaschen-Burgern 
konnte sich jeder bestens versorgen 
und die Gemeinschaft nach dem Got-
tesdienst genießen. 

Ein herzliches Dankeschön für euren 
treuen Dienst und Einsatz beim EJW 
Fest.   
 
Im Anschluss an den Gottesdienst gab 
es die Möglichkeit noch auf dem Ge-
lände des Freizeitheims zu verweilen. 
Neben Hüpfburg und Water-Soccer 
hatten Familien und Kinder die Mög-
lichkeit sich an verschiedenen Spielen 
aus dem EJW auszuprobieren. 

Johannes Baderschneider

EJW-Fest

Neuer Jugendreferent: 
Björn Dehner

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Schön, dass ich mich an die-
ser Stelle vorstellen darf.  
Mein Name ist Björn Dehner und 
seit dem 1.10. bin ich zu je 50 % im 
Bezirksjugendwerk und in der Ge-
meindearbeit in Conweiler und  
Feldrennach tätig. 

Gemeinsam mit meiner Frau Mi-
riam und unseren drei Kindern Eli-
ne, Liam und Noam wohnen wir seit 
Anfang September in Conweiler. 
Über eine Tätigkeit als Jugendre-
ferent am Fuße der schwäbischen 
Alb führte unser Weg uns zunächst 
nach Frankreich, wo ich die letzten 
Jahre in verschiedenen kirchlichen 
Projekten tätig war. Zuletzt waren 
wir in Montpellier in Südfrankreich 
in einem Gemeindegründungspro-
jekt aktiv.

Nun sind wir zurück in Deutsch-
land, sogar ganz in der Nähe unse-
rer alten Heimat, da Miriam und ich 
beide in der Nähe von Bad Lieben-
zell aufgewachsen sind. 

Willkommen

Ich freue mich sehr an den neuen 
Aufgaben und Arbeitsfeldern, auch 
wenn ich im Moment noch damit 
beschäftigt bin, mir in dem einen 
oder anderen Bereich einen Über-
blick zu verschaffen. 

Ich bin schon sehr gespannt, Euch 
alle nach und nach kennen zu ler-
nen und ich freue mich darauf, ge-
meinsam mit Euch unterwegs zu 
sein, mehr von dem zu entdecken, 
wer Gott ist, und was er mit uns vor 
hat.

Björn Dehner
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Distriktarbeit

Personelle und 
strukturelle 
Änderungen im 
Jugendwerk

Im vergangenen Jahr wurden die 
Prozente der Diakonenstellen im 
Kirchenbezirk neu verteilt und in 
Distriktdiakonenstellen umgewan-
delt. 
Dieser Prozess hatte zur Folge, 
dass unser hauptamtlicher Kollege 
Johannes Baderschneider seinen 
Stellenanteil von 50% im Jugend-
werk verlassen und die neuge-
schaffene Stelle im Distrikt Enz-
Nagold-Platte angenommen hat. 

Wir freuen uns darüber, dass der 
offene Stellenanteil im Jugend-
werk zeitnah mit unserem neu-
en Bezirksjugendreferenten Björn 
Dehner besetzt werden konnte. 

Er hat den Arbeitsbereich „Teen-
ager“ übernommen und wird diesen 
zukunftsfähig weiterentwickeln. 

Das Jugendwerk wird sich künftig 
eng mit den Distriktreferenten im 
Kirchenbezirk absprechen und hier 
eine vernetzende Position einneh-
men. 
Ich sehe die große Chance in einer 
ressourcenorientierten Zusam-
menarbeit im Bereich der Jugend-
arbeit in unserem Kirchenbezirk. 
Ziel ist es die bisher vielfältigen An-
gebote in den einzelnen Bereichen 
wahrzunehmen, gewinnbringend 
zu verbinden und sich gegenseitig 
zu unterstützen. 

Des Weiteren hat sich der Bezirks-
arbeitskreis des Jugendwerks auf 
seinem letzten BAK-Klausurwo-
chenende dazu entschieden, den 
Arbeitsbereich „Junge Familien“ 

neu in den Blick zu nehmen. 
Ziel ist es hier, auch in diesem 

Bereich künftig konkrete 
Angebote zu machen.   

Elias Heidt
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Sommerfreizeiten

SoLa

Sommer, Sonne, Abenteuer - besser 
könnte man das diesjährige Som-
merlager wohl kaum beschreiben. 
Egal ob spannende Geländespiele, 
Themennachmittage mit Verklei-
dung oder mitreißende Bibelge-
schichten - für jedes der Kinder war 
diese SoLa-Woche ein Event voller 
unvergesslicher Erlebnisse!

Los ging es an einem sonnigen Sonn-
tagnachmittag am Freizeitheim in 
Sprollenhaus, wo Eltern und Ge-
schwister verabschiedet und be-
kannte Gesichter aus den Vorjahren 
freudig begrüßt wurden. Nach dem 
Startschuss durften die KInder über 
den Zeltplatz rennen und sich ihre 
Mitarbeiter und eines der Zelte her-
aussuchen, in dem sie die nächsten 
sieben Nächte schlafen würden. 

Jeder einzelne Tag gestaltete sich als 
sehr actionreich, beginnend mit einer 
Runde morgendlichen Frühsports, ei-
nem Nachmittags- und sogar einem 
Abendprogrammpunkt, nach dem die 
Kinder, ebenso wie die Mitarbeiter, je-
des Mal müde ins Feldbett fielen. 

Um genügend Kraft für diese Aben-
teuer zu haben waren natürlich auch 
drei leckere Mahlzeiten am Tag nicht 
wegzudenken. Unser Küchenteam er-
möglichte uns genau dies und zauber-
te Essen herbei, welches von allen mit 
großer Begeisterung verputzt wurde. 

Nach dem täglichen Frühsport gab 
es in den Zelten eine ruhige Zeit zum 
Wachwerden, Nachdenken und Re-
den über interessante Themen be-
züglich Gott und der Bibel. Auch nach 
dem Frühstück ging es mit einem 
kreativen Anspiel weiter, bei dem mit 
der Gitarre begleitete Lieder gesun-
gen und Bibelgeschichten vorgespielt 
wurden.
Eingeleitet wurden diese immer von 
einer passenden Rahmengeschichte. 

In dieser ging es dieses Jahr um 
die fußballbegeisterte 

Luca, 
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die in einen neuen Verein wechselt 
und hier auf allerlei Probleme, wie 
zum Beispiel falsche Trainingszeiten 
oder Streitigkeiten mit ihren Mitspie-
lern, trifft. Zum Glück gibt es aber den 
freundlichen Mannschaftsbetreuer 
Maxi, welcher immer ein offenes Ohr 
für sie hat und zu jeder ihrer Sorgen 
eine passende Bibelgeschichte weiß.

In diesen erzählt er jeden Tag von ver-
schiedenen Menschen, welche Jesus 
begegnet sind und durch ihn und sei-
ne Worte und Taten neue Erkenntnis-
se gewonnen haben. 

In der anschließenden freien Zeit 
wurden die Kinder total kreativ und 
schmückten ihre Zelte mit selbstge-
bastelten Möbeln aus Holz, Blumen 
und Moos, um die anderen Zeltgrup-
pen in der strengen Zeltbewertung zu 
schlagen. 

Im Gegensatz zum Hundewetter im 
Jahr zuvor hatten wir dieses Mal zum 
Glück sommerliche Temperaturen 
und der Wassernachmittag mit Wa-
ter-Soccer, Bachwanderungen und 
Gesprächsrunden am Planschbecken 
war für alle eine dringend benötigte 
Abkühlung. Auch bei unserem Tages-
ausflug ins Panoramabad Freuden-
stadt mit vorherigem 

Krimi-Stadt-Spiel kam Abkühlung 
nicht zu kurz. 

Der letzte Abend stellte jedoch das 
Highlight dar: Die KInder durften sich 
schick anziehen und wurden dann 
herzlich in unserem im Essenzelt er-
richteten Casino begrüßt. HIer konn-
ten sie sich Münzen erspielen, welche 
nachher für Snacks und Getränke ein-
gelöst werden durften. Insgesamt ein 
gelungener Abschluss von einer wun-
derschönen Woche auf dem Sommer-
lager!
 
Als am nächsten Tag der Abschluss-
gottesdienst, die gemeinsame Verab-
schiedung und die Abholung durch die 
Eltern anstanden, blickten viele mit 
einem lachenden und einem weinen-
den Auge auf die schöne gemeinsame 
Zeit zurück. Doch die schönste Freu-
de ist bekanntlich die Vorfreude und 
das wissen auch diejenigen Kinder, 
die sich mit den Worten verabschie-
det haben: „Ich freue mich schon auf 
nächstes Jahr!“  

Emma-Louise Brunner
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Während 
eine kleine 
A b o r d n u n g 
die kompletten 
1669m zu Fuß ging, fuhr 
der Rest mit der Gondel zur 
Bergstation und mach-
te sich auf zum Fuß des Gipfels. Von 
hieraus erklommendann alle zusam-
men den Gipfel. 
Dort hatten wir eine wunderschöne 
Aussicht, welche einem selbst den 
Mord im Mörderspiel versüßte. Berg-
ab wuchs dann die Gruppe, welche 
bis ins Tal lief. 
 
Es lohnte sich, denn auf dem Weg 
hinunter machten wir Halt auf ei-
ner Hütte und aßen mit Blick auf den 
Chiemsee leckeren Kaiserschmarren.

Summer-Teen-Camp

Sommerfreizeit im Don Bosco Haus 
– das Haus, in dem wir zehn Tage 
am Chiemsee verbracht haben und 
das mit seinem Namen und seiner 
Geschichte für eine Menge Streiche, 
Witze und Insider gesorgt hat.

Auch in diesem Jahr ging es wieder 
für Jugendliche auf die Sommerfrei-
zeit an den Chiemsee. 
Neben Baden, vielen coolen Aktio-
nen, Geländespielen, Workshops und 
Volleyball kam auch die Bibelzeit 
nicht zu kurz. 
Wir starteten jeden Morgen mit einer 
kurzen Bibelzeit in unseren Zimmern, 
bevor wir uns mit leckerem Früh-
stück für den Vormittag stärkten. 
Dieser begann immer mit einer An-
dacht, über welche wir später noch-
mals in Kleingruppen diskutierten 
und nachdachten. 
Nach einem guten Mittagessen kam 
dann der Nachmittag, welcher von 
Workshops über Geländespiele und 
Badetage eine Menge Abwechslung 
bot. Auch am Abend kam der Spaß 
nicht zu kurz. 

Ein besonderes Highlight war hier 
das Krimidinner, bei welchem wir 
nicht nur ein superleckeres Essen 
genossen, sondern auch eine span-
nende Zeit beim Lösen des Mordfalls 
hatten.

Bei unserem ersten Tagesausflug 
besuchten wir mit dem Schiff die 
Herreninsel und das Schloss Herren-
chiemsee. 
Hier hatten wir eine Führung, wobei 
es hier immer noch fraglich ist, was 
Ludwig mit seinem Arzt gemacht hat…  
Nachdem wir einige Zeit auf der In-
sel verbracht hatten, ging es ab nach 
Gstadt. 
Dort ging es in kleinen Gruppen auf 
Erkundungstour und Nahrungsbe-
schaffung, was ohne eine Dönerbude 
gar nicht so einfach ist, doch durch 
einen Badestopp ließ sich auch die-
ses Problem einfach in Luft auflösen. 

Unser zweiter Tagesausflug war ein 
abenteuerlicher Höhepunkt. 
Gemeinsam ging es früh morgens los, 
um die Kampenwand zu erklimmen. 

Zuletzt bleibt nur zu 
sagen, dass wir eine 
wunderschöne Wo-
che mit einer 
tollen Gemein-
schaft, super 
P r o g r a m m 
und lecke-
rem Essen 
hatten, für 
die wir uns 
bei allen Mit-
a r b e i t e n d e n 
und anderen 
Teilnehmern bedan-
ken wollen.

Jana Roller 
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Inhaltlich beschäftigten wir uns 
mit den Gleichnissen von Jesus und 
erfuhren, dass wir daraus viel für 
unser heutiges Leben lernen kön-
nen. 

Unser Tagesausflug zum Abenteu-
erspielplatz auf den Sommerberg 
in Bad Wildbad rundete die akti-
onsreiche Woche ab. 
Wir blicken sehr dankbar auf diese 
intensive und tolle Zeit zurück. 

Wir haben viel miteinander er-
lebt und hatten eine wunder-
volle Gruppe von Kindern und 

ein wirklich großartiges Mitar-
beitendenteam. 

Ferienspaß-Team

Ferienspaß

Der Ferienspaß war wieder bis auf 
den letzten Platz ausgebucht. 
Besonders schön war, dass wir 
nach dem Ausstieg unseres lang-
jährigen Küchenteams im letzten 
Jahr wieder ein neues motiviertes 
Küchenteam gewinnen konnten. 

Die hervorragende Verpflegung 
war schon die halbe Miete. 
Unser tolles Mitarbeitendenteam 
sorgte für ein tolles und abwechs-
lungsreiches Programm. 

Wir hatten kreative Workshops, 
wie z. B. Boote bauen, Aquarellbil-

der malen, Tshirts batiken, Ker-
zengläser basteln und weiter 

viele Sportangebote wie Fuß-
ball, Nerfgun und wilde Ge-

ländespiele. 
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Die Junge Kirche 
Nordschwarzwald 
stellt sich vor

Das Jahr neigt sich dem Ende zu 
und als junge-Erwachsenen-Ar-
beit des Ev. Jugendwerks Bezirk 
Neuenbürg dürfen wir auf viele 
schöne Momente zurückschauen.  
Seit Frühjahr 2022 haben wir, die 
Junge Kirche Nordschwarzwald, nun 
auch einen eigenen Namen und ein 
zugehöriges Logo. Dazu später mehr. 

Wir wollen Dich mit hineinnehmen 
in das, was uns das Jahr über Freude 
gemacht hat. Auch wollen wir Dir das 
Konzept der Arbeit etwas genauer 
verdeutlichen. Die Arbeit besteht aus 
einem zentralen Mittelpunkt, dem 
Gottesdienst und drei weiteren Be-
reichen der Gemeinschaft. 

Zuerst, und das ist uns besonders 
wichtig, wollen wir Dir von unserem 
monatlichen Gottesdienst erzählen. 
Er ist das Herzstück der jungen Kirche 
Nordschwarzwald und findet immer 
am ersten Sonntag des Monats um 
18.00 Uhr in der Ulrichskirche /oder 
im Gemeindhaus in Langenbrand 
statt. 

Hier gestalten junge Erwachsene 
einen Gottesdienst nach ihren Mög-
lichkeiten und Vorstellungen. Unser 
Gottesdienst ist offen für jede Person, 
denn wir wollen Gott dienen und er uns 
- dabei spielt Alter keine Rolle. Neue 
Ideen und Wege der Gottesdienst-
gestaltung sollen die Gottesdienst-
besucher dabei jedoch nicht stören.  
Gerne begrüßen wir auch 
Dich beim nächsten Mal! 

Neben diesem zentralen Treffpunkt 
ist es uns wichtig die Gemeinschaft 
und Vernetzung der jungen Er-
wachsenen im Bezirk zu fördern.  
Dazu bieten wir jeden letzten Sams-
tag im Monat eine gemeinsame Ak-
tion an. Eingeladen sind Personen 
ab dem 18. Lebensjahr. Wir freuen 
uns, wenn auch Personen über 35 
Jahre ihren Weg zu uns finden – ja, 
Ihr gehört in unseren Augen dazu!  
Wenn Du Dich bei uns wohl-
fühlst, bist Du dabei! 
 
Was wir in diesem Jahr bei den ver-
gangenen Samstagen erlebt haben, 
erzählen wir Dir auf einer weiteren 
Heftseite. Im Gegensatz zu unserem 
Gottesdienst sind die Samstage nicht 
zentral an einem Ort, sondern wech-

seln die Lokation. Auch die Uhrzeit 
ist je nach Angebot verschieden. Um 
hier auf die aktuellen Bedürfnisse 
der jungen Erwachsenen eingehen 
zu können, werden die Informatio-
nen zur jeweiligen Aktion vorab be-
kannt gegeben. Wo Du informiert 
wirst, oder Dich informieren kannst, 
findest Du, wenn Du weiterliest.  
Der zweite Bereich sind unsere Jün-
gerschaftsgruppen. 

Hier trifft sich eine Kleingruppe von 
jungen Erwachsenen (verbindlich – 
einwöchig oder zweiwöchentlich), 
um sich im (Glaubens-) Leben heraus-
zufordern und gegenseitig zu stärken. 
Noch im vergangenen Herbst starte-
ten wir die zweite Jüngerschafts-
gruppe im Bezirk. Nach dem Konzept 
von Mike Breen nahm uns Johannes 
Baderschneider Stück für Stück in 
die Prinzipien der sog. Lifeshapes mit 
hinein. Mit einfachen geometrischen 

Formen werden hier wichtige Grund-
lagen des Glaubens im Alltag aufge-
griffen und regen zur Diskussion aber 
auch zum Handeln an. 
Die Gruppen werden auch HUT-Grup-
pen genannt was für „Hören – Um-
denken – Tun“ steht. 
Wir hoffen, dass weitere Gruppen 
entstehen und so ein intensiver Aus-
tausch zwischen jungen Erwachse-
nen vor Ort ermöglicht wird. Dazu 

sind wir auf junge Erwachsene ange-
wiesen, die in ihrem Ort aktiv werden 
wollen. 
Falls Du Interesse an einer solchen 
Gruppe hast, melde Dich gerne bei 
mir. 

Den letzten Bereich unserer Arbeit 
stellen Freizeiten & Specials dar. Ob 
ein Zeltlagerwochenende, das sog. 
Campeeling, oder ein gemütliches 
Winter-Wochenende im Haus – Frei-

Junge Erwachsene
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zeiten schaffen tiefe Verbundenheit 
und schenken Zeiträume, die sonst 
unentdeckt geblieben wären. Des-
halb soll es auch im neuen Jahr Frei-
zeiten geben. 
Darüber hinaus gibt es weitere Spe-
cial-Angebote, die quer über das 
Jahr geschaffen werden. 
2022 konnten wir so auf das atembe-
raubende Christival und zur Younify, 
einem Kongress für junge Erwach-
sene, fahren oder Kooperationen er-
möglichen. 
Auch im neuen Jahr werden solche 
Specials ihren Platz finden. 

Angebote bieten wir auch EJW-be-
reichsübergreifend an. BibleTime live 
oder der EJW Sport sind regelmäßige 
Aktionen und Angebote, die sich so-
wohl an Teenager und Jugendliche 

als auch an junge Erwachsene rich-
ten. 

Welche Plattformen 
kannst du nutzen, um 

Informationen rund 
um die Junge 

Kirche Nord-
s c h w a r z -

wald zu 
erhal-

ten?  
 

- www.ejw-neuenbuerg.de 
- Instagram ejw_neu 
- WhatsApp Nachricht mit Handy-
nummer an Lea Hirschbach zur Auf-
nahme in die  Gruppe „Junge Kir-
che Nordschwarzwald“

Mitte des Jahres konnten wir unseren 
Namen und das dazugehörige Logo 
präsentieren. Es war ein langer Weg, 
aber wir sind froh, dass wir ihn ge-
gangen sind. 
Wie kam es zu dem Namen? 

Jung wollen wir uns nennen, da 
wir dynamisch und agil sind. Da-
bei geht es nicht um das Alter 
der Gottesdienstbesuchenden.  
Kirche wollen wir uns nennen, weil 
wir eine Versammlung sind, die 
Christus im Mittelpunkt hat und er 
verspricht mitten unter uns zu sein. 
Zudem bedeutet das griech. Wort für 
Kirche „dem Herrn gehörend“ – unse-
re Zugehörigkeit ist also geklärt .😊 
Nordschwarzwald wollen wir uns 
nennen, um zu verdeutlichen, wo un-
sere örtliche Zugehörigkeit liegt. Ab-
gekürzt schreiben wir die Junge Kir-
che Nordschwarzwald auch „JKN“.

Wir freuen uns Dich vielleicht schon 
nächstes Mal bei uns begrüßen zu 
dürfen!
Dein Leitungsteam der Jungen Kirche 
Nordschwarzwald

Daniel Reich, Desideria Appinger, 
Sven Krämer, Martin Bauer, Jan 

Wolf, Johannes Baderschnei-
der und Lea Hirschbach

Voll Dankbarkeit schauen wir zurück 
auf das vergangene Jahr und die vie-
len Eindrücke, die wir gemeinsam ge-
nießen durften. Wir wollen Dich mit-
hinein nehmen in unsere vergangenen 
Samstagsaktionen und Specials. 

Gestartet hat das Jahr mit einer 
Schneewanderung vom Freizeitheim 
Sprollenhaus zur Grünhütte. Trotz Um-
wegen und Kälte war es das Durch-
halten wert! Am Ende konnten wir 
bei gemütlicher Lagerfeuerstimmung 
gemeinsam Singen und Bratwürste 
genießen. 
Als Leitungsteam nahmen wir uns im 
Frühjahr ein Wochenende in Wald-
bronn Zeit, konzeptionell zu arbeiten, 
gemeinsam zu beten, Gott die Ehre zu 
geben und uns besser kennenzulernen. 
Dort entstand das nun bestehende 
Konzept der Jungen Kirche Nord-
schwarzwald. 
Bei all unseren konzeptionellen Über-
legungen wollen wir flexibel bleiben 
und, so gut es geht, darauf eingehen, 
was junge Erwachsene derzeit benö-
tigen. 

Unsere sogenanntes Campeeling, ein 
Zeltlagerwochenende für junge Er-
wachsene, wurde erarbeitet und mit 
einer Werbeclip-Inszenierung ver-
öffentlicht. 

Gleichzeitig starteten die Besprechun-
gen für unsere Sommerfreizeit 2022 
am Chiemsee, die leider wegen zu we-
niger Anmeldezahlen abgesagt wer-
den musste. 
Im Frühjahr durften wir eine Kegel-
bahn inklusive Lokation nutzen um bei 
Gesellschaftsspiel, gutem Essen und 
Kegel-Aktion so richtig in Schwung zu 
kommen. Nur wenige Zeit später koch-
ten wir in drei Ebenen, beim perfekten 
Dinner, um die Wette. Die Ergebnisse 
lassen sich sehen! 
Den April beendeten wir mit einem 
Spieleabend in der schönen Pfarr-
scheune in Gräfenhausen. 

Als Leitungsteam treffen wir uns re-
gelmäßig, um inhaltliche Fragen zu 
klären. Das Gottesdienstteam trifft 
sich zudem zur Online-Besprechung 
um die kommenden Gottesdienste 
zu planen. Im April nahmen wir 
uns als Team Zeit, um gemein-
sam den Escape-Room in 
Schömberg zu besuchen. 
Wir können nur emp-
fehlen dort vor-
beizuschauen, 
wenn er im 
nächsten 
J a h r 
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wieder seine Pforten öffnet.

Als Junge Kirche Nordschwarz-
wald wollen wir uns nicht nur als 
Gottesdienstbesucher*innen begeg-
nen, sondern Beziehungen bauen. Un-
serer Meinung nach ist es essenziell, 
dass wir einander gerne sehen und 
uns über die Aktionen und die Gottes-
dienste hinaus treffen. 
Am 1.Mai startete die Kirchengemein-
de Langenbrand und wir eine Koope-
ration. Gemeinsam grillten wir zum 
Mittag und wanderten im Anschluss 
mit allen Generationen. Wer dann 
noch fit war konnte den Tag mit dem 
Gottesdienst der Jungen Kirche Nord-
schwarzwald ausklingen lassen. 
Ein besonderes Highlight war die 
diesjährige Fahrt zum Christi-
val, die wir gemeinsam mit dem 
Bereich „Teens“ durchführten.  
Die Gemeinschaft unter Christen auf 
diesem riesigen Festival war genial 
und die Angebote unzählbar. Von gro-
ßen Konzerten über Aktionen in Erfurt, 
Sport, Ausstellungen, Kreativangebo-
ten und Vielem mehr - beim Christival 
wurde es Niemandem langweilig. 
Im Juni waren wir zu Gast auf dem 
Zeltplatz in Sprolllenhaus. Trotz über-

schaubarer Runde hatten wir eine 
gesegnete Zeit und die Chance, am 
Lagerfeuer oder bei aufregenden Aus-
flügen, über Gott und die Welt zu dis-
kutieren. 
Weitere Angebote waren u.a. ein Lob-
preisabend, eine große Wanderung 
über den Karlsruher Grat, ein Open-Air 
Kino der besonderen Art und ein Krea-
tiv-Abend. 
Im November gehen wir auf die Yo-
unify, einen Kongress für junge Er-
wachsene in Ludwigsburg. Wir hoffen, 
dass viele mit dabei sind – ein solches 
Event sollte man sich nicht entgehen 
lassen! 
Schließen wollen wir dieses Jahr mit 
einer gemütlichen Weihnachtsfeier 
am 23.12 im Café im alten Pfarrhaus 
in Ottenhausen. Wir freuen uns auf die 
Kooperation und darauf unseren jun-
gen Erwachsenen diese schöne Loka-
tion zeigen zu können.
 
Neben all diesen Aktionen haben wir 
zudem Kooperationen mit Bible Time 
Live ermöglicht und laden immer wie-
der zum wöchentlich stattfindenden 
EJW-Sport in der Straubenhardthalle 
ein. 
Nach den langen Einschränkungen 

im letzten Winter haben wir nun das 
Gefühl, dass wir wieder richtig durch-
starten konnten. Manche Online-Akti-
onen, wie z.B. Muskelmieze oder Bible 
Time haben nun ihren Dienst getan und 
werden abgesetzt. Dafür freuen wir 
uns, dass so Vieles wieder live stattfin-
den kann – das wollen wir nutzen und 
hoffen, dass auch Du das nächste Mal 
dabei bist! 

Sonstiges: 
Willst Du Dich auch einbringen? 
Wir freuen uns über Zuwachs in unse-
rem Team. Komm gerne auf mich zu, 
ich bin sicher wir finden einen passen-
den Platz. 
Bedanken wollen wir uns bei unseren 
Predigern des vergangenen Jahres! 
Es ist ein Segen, dass Ihr euch die Zeit 
genommen habt, um uns Gottes Wort 
weiterzugeben. Danke auch an alle 
Mitarbeitenden der JKN – ohne euch 
wäre diese Arbeit nicht möglich! Be-
sonders freuen wir uns über die gute 
Zusammenarbeit mit den Verantwort-
lichen in der Langenbrander Kirchen-
gemeinde und den Kooperationen der 
Ev. Kirchengemeinden. 

Lea Hirschbach
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Schaut doch mal vorbei!

www.ejw-neuenbuerg.de


