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05.04. „je“-Gemeinschaftsaktion: Kochduell im Haus der Begegnung 

06.04. Jungbläsertag in Rutesheim 

07.04. Bezirksposaunentag in Rutesheim 
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sb

lick
  

Ju
ni 06.06. 175 Jahre CVJM Weltverband 

19.-23.06. Kirchentag in Dortmund 
20-23.06. NetworkREGIONAL in Heimerdingen 
25.06. /26.06. Gesamt-Mitarbeitertreffen Konficamp 

05.07.-07.07. Konficamp 

21.07. Gottesdienst mit Aussendung der Freizeitmitarbeiter 
28.07.-06.08. Jungscharlager in Leingarten 
12.08.-16.08. Spaß und Krach im Lohlenbach 
07.08.-21.08. 16+ Freizeit in Spanien 
19.08.-01.09. 13+ Freizeit in Spanien 

Ma
i 11.05. „je“-Outdoortag 

12.05. 44. Landes-Jungenschaftstag 
16.05. Seminar zur Prävention sexueller Gewalt in Malmsheim 
18.05. Jungschartag in Renningen 
26.05. Stuttgartlauf für den Förderverein 
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Liebe Leserinnen und Leser, 

 

im Bezirksjugendwerk werden die 

besonderen Veränderungen 

dieses Jahres langsam konk-

ret. Der BAK und der Vor-

stand arbeiteten mit aller 

Kraft an einer baldigen 

und guten Neubeset-

zung der beiden ausge-

schriebenen Jugend-

referentenstellen. Kurz 

vor Redaktionsschluss 

können wir hier über die 

freudige Nachricht informie-

ren, dass die Stelle des Leiten-

den Jugendreferenten gleich in 

der ersten Ausschreibungsrunde mit 

einem erfahrenen Jugendreferenten besetzt 

werden konnte. Jörg Gaiser beginnt im Som-

mer im Bezirksjugendwerk Leonberg. Wir 

sind aktuell auf der Suche nach einer Drei-

zimmerwohnung für ihn und bitten herzlich 

um eure Unterstützung. Vielleicht wird ja im 

Laufe dieses Jahres im Kirchenbezirk eine 

Wohnung frei. Auch für die Besetzung der 

zweiten Jugendreferentenstelle sind wir mo-

mentan sehr hoffnungsvoll. 

Am 31. März endet der Dienst 

von Anastasios Leontopou-

los. Deshalb sind wir froh 

und dankbar, dass uns 

Thorsten Pfister in der 

Übergangsphase vom 

1. März bis 31. Novem-

ber mit einem geringfü-

gigen Dienstauftrag als 

Jugendreferent unter-

stützt. Alle vier Sommer-

freizeiten können so von 

Hauptamtlichen mit den je-

weiligen Freizeitteams durchge-

führt werden. Außerdem nehmen 

Ehrenamtliche bei der Vorbereitung von Got-

tesdiensten und Veranstaltungen sowie in 

Gremien noch mehr Verantwortung wahr. 

Auch dies ist nicht selbstverständlich und ein 

Grund, dankbar zu sein. Die Vorbereitungs-

teams für die etablierten Angebote arbeiten 

schon eifrig am Kreuzweg, am Jung-

schartag, am Konficamp, an den Freizeiten 

oder an der ChurchNight und freuen sich auf 

die Umsetzung. 

Bei manchen unserer Sommerfreizeiten gibt 

es momentan noch freie Plätze, siehe Seite 9 

und 10. Also am besten schnell anmelden! 

Was sich im Bezirksjugendwerk jedenfalls 

nicht verändern wird, ist unser Anliegen, jun-

ge Menschen zu einem Leben mit Jesus 

Christus einzuladen und sie im Glauben zu 

stärken. Hierbei wissen wir uns verbunden 

mit Christen in den Gemeinden, CVJMs und 

Ortsjugendwerken unseres Kirchenbezirks 

und in der Kirche weltweit. 

Danke für jedes Gebet. 

Vielleicht sehen wir uns ja beim Kreuzweg 

am 19. April um 19 Uhr in Perouse. Ich wür-

de mich freuen. Mit herzlichen Grüßen euer, 

Seite 2 Termine 
Seite 3 Vorwort 
Seite 4 Impuls 
Seite 5 Verabschiedung  
 Anastasios Leontopoulos 
Seite 6 Vorstellung Thorsten Pfister 
Seite 7 Gottesdienst: Kreuzweg  
Seite 8 Jungschartag / Jungscharstunden-
 konzept 
Seite 9 Jungscharlager/Spaß und Krach 
Seite 10 13+ und 16+ Freizeit 
Seite 11 Konficamp 
Seite 12 Theo Livestream/Aktionen JE/ 
  Mitarbeiteraussendung 
Seite 13 ONE Rock 
Seite 14 Erste-Hilfe-Kurs/ Grundkurs Teil 2 
Seite 15 Konfi-Cup 
Seite 16 24-Stunden-Sponsi-Turnier 
Seite 17 Gremien 
Seite 18 FSJ im EJW 
Seite 19 Dies und Das 
 

Was steht wo? 

Vorwort 

Simon Bäuerle 



 

 

Impuls  
Wohin führt mein Weg? 

      

 

Ich habe eine Weile nachgedacht, was ich in 

diesem Impuls schreiben könnte. Schließlich 

habe ich mir gedacht es ist doch passend 

wenn man über das schreibt, was gerade im 

Leben aktuell los ist. 

 

Wie viele andere junge Erwachsene in mei-

nem Alter muss 

auch ich mir im 

Klaren darüber 

werden, was ich 

langfristig in mei-

nem Leben beruf-

lich machen möch-

te, ganz sicher 

nicht die einfachs-

te Entscheidung. 

 

Für mich ist klar, 

dass Gott einen 

Plan hat und er 

weiß, wohin mein Weg führt. Nicht immer 

habe ich seinen Plan verstanden. Oft haben 

sich Türen geschlossen durch die ich voller 

Selbstverständlichkeit hindurchgehen wollte. 

Auch andere mögliche Wege wurden blo-

ckiert und ich begann mich zu fragen, was 

Gott mit mir vorhat. Ich bin aber nicht in Pa-

nik oder Verzweiflung verfallen , weil ich Gott 

vertraue und ich weiß, dass früher oder spä-

ter alles seinen richtigen Platz findet. 

 

Ich finde das sehr beruhigend, zu wissen, 

dass da jemand ist, der auf mich aufpasst 

und mir den Weg zeigt. Natürlich gibt es Si-

tuationen, wo man es nicht versteht oder 

sich fragt, was Gott jetzt damit meint, aber 

oft sieht man seinen Plan erst im Nachhinein 

und bemerkt, dass das schon alles seinen 

Sinn hat. 

Im Moment bin ich wieder an einem Punkt, 

wo ich denke, dass jetzt alles klar ist und ich 

weiß wie es weitergeht. Ob sich das als wahr 

herausstellt oder ob Gott doch noch etwas 

anderes mit mir vor hat, wird sich zeigen. 

 

Ich freue mich aber auf das, was die Zukunft 

bringt, denn mein Weg hat mich bis dahin 

geführt, wo ich 

jetzt bin und 

damit bin ich 

sehr zufrieden. 

 

Und wenn ich 

mal Zweifel ha-

be, was selbst-

verständlich 

auch passiert, 

schlage ich die 

Bibel auf und 

lese darin, denn 

im Endeffekt vertraue ich auf das Wort Got-

tes und das, was in der Bibel steht, wie in 

Jesaja 43 Vers 2: 

 

Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir 
sein,  
und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie 
dich nicht ersäufen.  
Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht 
brennen,  
und die Flamme wird dich nicht versengen.  
 
Ich weiß, dass Gott durch sein Handeln mir 

den richtigen Weg zeigt und mir die Sicher-

heit gibt, die ich brauche, um wichtige Ent-

scheidungen zu treffen und um am Ende zu 

wissen, wo mein Weg hinführt. 

Felix Kalman, 

FSJler im Bezirksjugendwerk 
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Aktuelles 

Verabschiedung Anastasios Leontopoulos 

 

Wenn ich an meine Zeit hier im Jugendwerk 

zurückdenke, dann fallen mir unglaublich vie-

le unterschiedliche Situationen ein: das La-

chen während der Wasserschlachten auf den 

Freizeiten, der leckere Duft, der aus dem 

Bistro der ChurchNight geströmt kam, die an 

manchen Stellen abenteuerliche Fahrt mit 

den Hausbooten beim „je“-Wochenende, tie-

fe Gespräche auf dem Sofa des Jugendwerks 

nach „Theo Livestream“, das gemeinsame 

Anpacken nach dem ONE Rock. Es sind aber 

nicht nur die schönen Situationen, auch man-

che traurige oder herausfordernde Situation, 

die man gemeinsam durchlebt hat, macht 

mich dankbar. 

 

Ich bin vor allem dankbar dafür, dass es mir 

hier im Bezirk Leonberg ermöglicht wurde, 

meine ersten Schritte als Jugendreferent zu 

machen. Ich konnte in den letzten 3,5 Jahren 

unglaublich viel lernen und mich weiterentwi-

ckeln, sowohl beruflich, wie auch als Mensch.  

 

Ein ganz besonderes Dankeschön möchte ich 

den Kollegen hier in der Geschäftsstelle aus-

sprechen. Zu jeder Zeit fand ich bei euch ein 

offenes Ohr und eine helfende Hand! Danke 

dafür! Mich beeindruckt auch nach all diesen 

Jahren das hohe Maß an Einsatz bei all den 

Ehrenamtlichen. Sei es in den verschiedens-

ten Gremien des Jugendwerks wie z.B. BAK, 

je-, ONE Rock- oder Konficamp-Kernteam, 

aber natürlich auch vor Ort in den Gemein-

den. Danke für eure Zeit und Energie! 

 

Im kommenden Jahr werde ich als Techniker 

unterwegs sein und mich in dieser Zeit neu 

der Frage stellen, wo Gott seinen Platz für 

mich hat. Ich wünsche dem Jugendwerk, 

aber auch dir ganz persönlich Gottes Segen 

und viel Kraft und Gelingen für die gemeinsa-

me Arbeit an Gottes Reich!  

Anastasios Leontopoulos 

Lieber Anastasios, 

dreieinhalb Jahre warst du als Jugendreferent 

für Junge Erwachsene und Jugendliche im 

Kirchenbezirk da. Mit deinen Kernteams hast 

du Events wie das Konzert ONE Rock, das 

Konficamp oder besondere Gottesdienste auf 

die Beine gestellt. In Leonberg wurden euch 

zwei Kinder geschenkt. Ganz nebenbei hast 

du noch dein Anerkennungsjahr absolviert 

und deine Aufbauausbildung zum Diakon der 

Evangelischen Landeskirche begonnen, die 

du in diesem Jahr abschließen wirst. 

Für all deinen Einsatz und für den gemeinsa-

men Weg im Bezirksjugendwerk sagen wir an 

dieser Stelle von Herzen DANKE! 

Danke an deine Familie, dass sie an so man-

chen Abenden, Wochenenden und Freizeiten 

auf dich verzichtet hat. Danke dir Anastasios, 

dass du die letzten drei Jahre unser Jugend-

werk tatkräftig mitgestaltet hast. Für deinen 

neuen Lebens- und Berufsabschnitt wün-

schen wir dir und deiner Familie alles Gute; 

viel Freude bei all den neuen Herausforde-

rungen, Zeit für deine Familie, Gesundheit 

und vor allem den Segen unseres Gottes. 

 
Matthias Lamparter, 

im Namen des BAK 



 

 

Aktuelles 
  

Ein herzliches Hallo, 

ich bin Thorsten Pfister und seit dem 1. März 

auch ein Teil des Jugendreferenten-Teams 

im EJW Leonberg. 

Das EJW Leonberg und ich haben schon eine 

längere gemeinsame Geschichte - früher im 

T(h)ree, auf Freizeiten oder beim ONE Rock, 

gerne auch zum Kaffee trinken und quat-

schen im Büro. Nun darf ich nach meinem 

Studium der Religions- und Gemeindepäda-

gogik an der evangelischen Hochschule mit 

einem kleinen Dienstauftrag hier im EJW Le-

onberg mitwirken. Mein großer Arbeits-

schwerpunkt wird die Sommerfreizeit sein. 

Ich bin überzeugt, dass Gott viel vorhat hier 

im Jugendwerk und ich bin dankbar ein Teil 

davon zu sein.  

Vorstellung Thorsten Pfister 

Euer Thorsten Pfister 

An dieser Stelle noch ein paar Informationen 

zu mir: Ich bin hier im Bezirk aufgewachsen 

und groß geworden. Nach meiner Jugendzeit 

in Rutesheim und meinem Freiwilligen Sozia-

len Jahr im CVJM Sindelfingen, wohne ich 

jetzt im wunderbaren Eltingen. Ich möchte 

meine Leidenschaft zu meinem Beruf machen. 

Ich habe ein Herz für die christliche Kinder- 

und Jugendarbeit, denn auch mein Glaube ist 

ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben, 

spiele begeistert Handball, lese gerne, bin im-

mer für ein Gespräch zu haben, liebe es eine 

gute Tasse Kaffee zu genießen und bin gerne 

viel unterwegs. Ohne meine Mütze wirst du 

mich selten antreffen ;)  

In meiner Abschlussarbeit habe ich mich in-

tensiv mit beziehungsorientierter Jugendar-

beit auseinandergesetzt und freue mich da-

rauf mit den Ehrenamtlichen und den Jugend-

lichen hier im Bezirk an Beziehungen zu bau-

en, gemeinsam Glaube zu erschließen und 

eine gute Zeit zu haben. 

Ich freue mich auf viele Begegnungen, gute 

Gespräche, neue Gedankenanstöße und vieles 

mehr. Bis dahin seid gesegnet, 

 

Matthias Lamparter, 

im Namen des BAK 

Lieber Thorsten, 

herzlich willkommen als Jugendreferent im 

Bezirksjugendwerk Leonberg! Wir freuen uns, 

dass du uns vom 1. März bis 31. November 

während deinem Abschlussjahr im Studium 

vor allem durch die Leitung der 16+ Freizeit 

in Spanien unterstützt. Für deine Arbeit und 

alle Begegnungen wünschen wir dir Gottes 

Segen! 
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Gottesdienst 
Jugend-Kreuzweg 

 

Anastasios Leontopoulos 
 

 



 

 

 

Jungscharstundenkonzept 

Jungscharbereich 

Franziska Kappus vom 

Jungscharteam 

Jungschartag 

Am Freitag, den 1. Februar hat die 

Jungschar Schildkröten in Malmsheim Be-

such vom Jungscharteam bekommen.  

Das Jungscharteam besteht aus acht eh-

renamtlichen Mitarbeitern aus dem Bezirk. 

Sie organisieren unter anderem den 

Jungschartag, Seminarabende, sind bei der 

Sommerlager-Vorbereitung dabei und ar-

beiten Jungscharstunden aus.  

Die Schildkröten durften die Premiere der 

neu ausgearbeiteten Jungscharstunde erle-

ben.  

Gemeinsam mit 200 anderen Kindern im Al-

ter von 7 - 13 Jahren Spiel, Spaß, Aktion 

und einen coolen Gottesdienst erleben? Das 

ist der Jungschartag! Dieses Jahr findet der 

Jungschartag am 18. Mai in Renningen 

statt.  

 

Dort heißt es dann „Schaffe, schaffe Türmle 

baue“. Was da wohl dahinter steckt? 

 

Ab Ende März bekommen die Jungscharmit-

arbeiter vor Ort die Flyer mit den Anmeldun-

gen. Wir freuen uns schon auf diesen be-

sonderen Tag mit euch! Falls ihr Fragen 

zum Jungschartag oder keine Flyer erhalten 

habt, dann meldet euch bitte bei uns unter 

07152/947052 oder per Mail:  

julia.zukunft@ejwleo.de  

Es ging um den Psalm 23. Dazu gab es ei-

ne erlebnispädagogische Übung, in der der 

Hirte alle seine Schafe in den Stall bringen 

musste. Die Schwierigkeit darin war, dass 

alle die Augen verbunden hatten und nicht 

miteinander sprechen durften. Im An-

schluss daran gab es eine Gesprächsrunde 

in der die Aufgabe ausgewertet wurde. Da-

bei haben die Jungscharler selbst den Be-

zug zum Psalm erarbeitet.  

Den Mädels hat es allen total gut gefallen 

und sie meinten, das Jungscharteam soll 

mal wieder kommen.  
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Jungscharbereich 
Spaß und Krach im Lohlenbach 

Mitten in den Sommerferien, vom 

12.-16.08.2019, heißt es auch dieses Jahr 

wieder: „Spaß und Krach im Lohlenbach!“ 

 

Von Montag bis Freitag treffen wir uns jeden 

Morgen um 8 Uhr und beginnen den Tag mit 

einem gemeinsamen Frühstück. Anschließend 

erwartet uns ein spannendes Programm aus 

Spielen, Bastel- und Kreativangeboten, Sport 

und Vielem mehr. Außerdem beschäftigen wir 

uns jeden Tag mit einer spannenden 

Geschichte aus der Bibel und singen und beten 

gemeinsam.  

Um 18 Uhr sind die aufregenden Tage jeweils 

zu Ende und geschlafen wird im eigenen Bett!  

 

 

Jungscharlager 

Vom 28.07.-06.08.2019 ist es wieder soweit 

– Das Jungscharlager steht an! Du wolltest 

schon immer einmal in einem Zelt schlafen, 

Lagerfeuer erleben, aktionsreiche Spiele  

spielen und Gott durch eine spannende  

Geschichte neu erleben? Du bist zwischen 9 

und 13 Jahre alt? Dann bist DU auf dem 

Jungscharlager genau richtig! 

Jungscharlager bedeutet: Geländespiele, 

Kreativworkshops, Sport, Gespräche über 

Gott, gemeinsames Essen, tolle Leute, und, 

und, und … Dieses Jahr schlagen wir unsere 

Zelte auf dem Zeltplatz im Eichbott in 

Leingarten auf.  

Du hast Lust bekommen auf 10 

unvergessliche Tage? Dann melde dich 

gleich an! Das Mitarbeiterteam freut sich 

auf dich! 

 

Ein besonderes Extra ist der 

Familiengottesdienst am Freitag um 17 Uhr, 

bei dem alle Eltern mit eingeladen sind! 

 

Wir freuen uns darüber, dass mit 35 

Teilnehmern und Teilnehmerinnen, das Spaß 

und Krach für dieses Jahr voll belegt ist!  

 

 

Julia Zukunft 



 

 

Freizeiten 

Sommerfreizeiten in Spanien - JETZT ANMELDEN! 

Zum Redaktionsschluss gibt es noch freie 

Plätze für unsere beiden Sommerfreizeiten in 

Spanien. Wer schon einmal auf Freizeiten da-

bei war, weiß, wie wertvoll und prägend die-

se besondere Zeit mit anderen ist. 

Wir freuen uns auf dich 

und deine Anmeldung!  

Gemeinsam mit anderen Jugendlichen erwar-

tet dich eine erlebnisreiche und schöne Zeit 

an der sonnigen Costa Brava in der Region 

Katalonien. Nicht weit vom tiefblauen Mittel-

meer beziehen wir unser Camp Caldetas in 

der Region Katalonien. Am breiten Sand-

strand kannst du die Sonne genießen und 

entspannen. Das erfrischende Meer lädt zum 

Baden ein. Unser Camp verfügt außerdem 

über einen Swimmingpool, einen Fußballplatz 

und ein Beachvolleyballfeld. 

Von dem Städtchen Caldetas aus ist es nicht 

weit nach Barcelona. Diese beeindruckende 

Metropole bietet sich für einen Tagesausflug 

an. 

Dich erwarten motivierte Teams mit tollem 

Programm, leckeres Essen, erfrischende Im-

pulse und Gespräche über den Glauben so-

wie eine gute Gemeinschaft. 



11    

 

Konfibereich 

 

Simon Bäuerle 

Konficamp 

Auch Sport und Spiel (wie Indiaca, Volleyball, 

Fußball, etc.), werden nicht zu kurz kommen.  

Die Anmeldungen zum Konficamp laufen 

über die jeweiligen Pfarrer der Gemeinden. 

Weitere Infos gibt es gerne im Bezirksju-

gendwerk.  

Wir als Team freuen uns schon sehr auf die 

Konfis und das Camp! 

Bald ist es soweit — das Konficamp 2019 

findet vom 5.-7. Juli auf dem CVJM-Gelände 

Tobel in Mönsheim statt.  

Das Konficamp ist der inoffizielle Abschluss 

der Konfirmanden-Zeit und soll den Konfir-

mierten helfen, in den Angeboten im Bezirk 

und ihren Gemeinden Fuß zu fassen.  

Erwartet werden rund 200 Konfirmierte aus 

dem gesamten Kirchenbezirk Leonberg. Rund 

80 Ehrenamtliche sorgen für ein gigantisches 

Programm. Wenn du ein Teil dieses Teams 

sein willst, dann melde dich im Jugendwerk! 

Voraussetzung ist lediglich, dass du 16 Jahre 

alt bist und ein großes Herz für die Konfis 

hast. 

Am Samstag gibt es verschiedene Seminare 

und Workshops zur Auswahl. Ein großer 

Camp-Gottesdienst und Abendgebete bieten 

spannende Impulse für das Leben der Ju-

gendlichen! Geplant ist natürlich auch wieder 

ein Funpark mit Bistro, Hüpfburg, Tackleballs 

und Lagerfeuerromantik. 



 

 

Junge Erwachsene 
Rückblick Theo Livestream 

 

Felix Kalman 

Aktionen Junge Erwachsene 

Anastasios Leontopoulos 

Es steht ein spannendes Halbjahr für die 

Jungen Erwachsenen an! Bis zum Sommer 

wird es 3 Gemeinschaftsaktionen geben. Es 

startet mit einem Kochduell an dem jeder 

(ob mit oder ohne Vorerfahrung) teilnehmen 

kann! Der Outdoortag geht dieses Jahr nach 

Enzklösterle, wo wir eine gepflegte Runde 

Adventure-Minigolf spielen und natürlich 

auch noch die Fahrt auf der Sommerrodel-

bahn machen. Den Sommer wollen wir na-

türlich in vollen Zügen ausnutzen und laden 

euch ein, mit uns im Juli eine Kanutour rund 

um Ravensburg zu machen. Natürlich bleibt 

neben dem Paddeln noch viel Zeit, die Gegend 

zu entdecken!  

Zu den Sommerfreizeiten wollen wir dich nicht 

ohne Gottes fetten Segen schicken. Daher 

herzliche Einladung an alle am Sonntag, 21.07. 

nach Merklingen zu unserem Gottesdienst mit 

Aussendung der Freizeitmitarbeiter zu kom-

men! 

Austausch, Ansichtssache, Antworten 

Theo Livestream – das bedeutet nicht, dass  

irgendein „Theo“ uns im Jugendwerk besucht 

hat, um uns einen Vortrag zu halten. Nein, 

Theo Livestream besteht aus einer Mischung 

von persönlicher Begegnung mit anderen  

Jugendlichen und einem Online-Livestream. 

An drei Sonntagabenden im Januar haben wir 

uns im „Wohnzimmer“ des Jugendwerks ge-

troffen, um uns mit unterschiedlichen theolo-

gischen Themen auseinanderzusetzen. 

 
Die Livestreams begannen jeweils um 18:30 

Uhr. In die Vorträge der verschiedenen Re-

ferenten konnten wir uns von unserem Sofa 

durch Fragen oder Umfragen direkt einbrin-

gen. Nach dem Livestream haben wir uns 

ausgetauscht, über die unterschiedlichen 

Themen diskutiert und gemeinsam nach 

Antworten auf sehr interessante Fragen ge-

sucht. 

 

Wir sind sehr dankbar für drei schöne,  

gesegnete und informative Abende, die wir  

gemeinsam mit euch verbringen durften 

und freuen uns schon auf Theo Livestream 

2020. 
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 Rückblick 
ONE Rock 

Auch 2019 wurde 

beim ONE Rock wieder fett gefeiert! Den 

Auftakt in diesem Jahr gaben „Normal ist an-

ders“. Sie hatten sich ganz kurzfristig bereit 

erklärt für „DYNAMIC“ einzuspringen, die 

durch einen Armbruch des Keyboarders lei-

der nicht spielen konnten. Dabei kam es zu  

ganz ungewöhnlichen Klängen! „Normal ist 

anders“ spielten ihr Konzert unplugged und 

das klang auch ohne elektronische Verstär-

kung genial! 

Mit an Bord waren dieses Jahr auch wieder 

„Social Beingz“. Wem der Name noch nichts 

sagt, der hat sich nicht verlesen. Letztes Jahr 

waren die Jungs aus England noch als 

„twelve24“ unterwegs. Dieses Jahr gab es 

zum neuen Namen auch neue Songs! 

Schon am Freitag ging es für „Good Weather 

Forecast“ los. Sie waren in diesem Jahr mit 

dabei auf der „Schultour“ in den großen Pau-

sen im Gymnasium Rutesheim und Rennin-

gen. Hier konnten die Schüler ganz kompakt 

ONE Rock und damit christliche Jugendarbeit 

erleben. Ein Dankeschön hier auch an die 

Schulen und deren Verantwortliche, die uns 

dies ermöglichten. Selbstverständlich waren 

sie dann auch Samstag mit Start! Den Ab-

schluss des Abends bildete „Soundbar“, die 

mit ihrem lockeren Sound gute Stimmung 

verbreiteten und das Publikum zum Tanzen 

brachten. 

Natürlich wäre der ONE Rock nicht möglich 

ohne den riesigen Einsatz von über 100 Eh-

renamtlichen. Egal ob in der Küche, an der 

Technik oder im Kernteam - ohne euch wäre 

kein ONE Rock möglich. Danke dafür! 

 
Anastasios Leontopoulos 



 

 

Bildungsbereich 
Rückblick Erste-Hilfe-Kurs 

Julia Zukunft 

Erste Hilfe – ein Begriff, den wir alle kennen 

jedoch hoffentlich nur im kleinen Rahmen 

einsetzen müssen. Aber wie funktioniert das 

eigentlich?  

Gemeinsam mit zwei Gruppen Jugendlicher 

haben wir uns am Samstag, den 02.02. 

2019, im Haus der Begegnung und beim DRK 

bei der Feuerwache in Leonberg getroffen, 

um einen Erste-Hilfe-Kurs zu absolvieren. 

Von Verbänden, Pflastern und Kompressen 

über verschiedene Krankheiten, wie Krampf-

anfälle oder Herzinfarkte bis hin zur stabilen 

Seitenlage und Herz-Druck-Massage mit der 

richtigen Beatmung lernten wir sehr viel dar-

über, wie man sich bei Verletzungen, Unfäl-

len und Ähnlichem richtig verhalten sollte 

und welche Sofortmaßnahmen wir anwenden 

können und dürfen. Das ist besonders des-

halb wichtig, weil wir alle mit Kindern und 

Jugendlichen zusammenarbeiten und wir gut 

auf solche Ausnahmesituationen vorbereitet 

sein müssen. Durch eine gute und gelungene 

Abwechslung von Theorieeinheiten und vie-

len praktischen Teilen hatten wir viel Spaß 

beim Lernen und konnten den Tag zusam-

men genießen.  

Rückblick Grundkurs Teil 2 

Auch dieses Jahr fand der Grundkurs Teil 2 

vom 15.-17.03.2019 wieder in Rottenburg im 

Haus Kalkweil statt. Mit den insgesamt 38 

Teilnehmern und sieben Mitarbeitern starte-

ten wir nach dem Check-In am Freitagabend 

mit einem Welcome-Abend. Samstags be-

gannen wir den Tag mit der Bibeltime, die 

von Patricia Naujoks gehalten wurde. An-

schließend hörten die Teilnehmer ein Semi-

nar zum Thema Projektmanagement. Die an-

gehenden Mitarbeiter konnten sich zu diesem 

Thema austauschen und Erfahrungen weiter-

geben. Nachmittags durften die Teilnehmer 

unterschiedliche Seminare zu Themen wie 

Erlebnispädagogik, Bibel Art Journaling oder 

ein theologisches Seminar besuchen, die sie 

sich im Vorfeld aussuchen konnten. Der krö-

nende Abschlussabend des Grundkurses war 

zum Thema:“ Fairytales: Once upon a time“.  

Am Sonntag durften wir neben Putzen, Auf-

räumen und Feedback als Abschluss gemein-

sam einen Abendmahlsgottesdienst mit Be-

zirksjugendpfarrer Jürgen Schwarz feiern. 

  

Das Bezirksjugendwerk dankt allen Mitarbei-

tern für alles Planen und Gestalten: 

Melissa Däuble, Patricia Naujoks, Patrick 

Schmauderer, Michael Glocker, Felix Kalman, 

Thorsten Nagelschmidt und Jürgen Schwarz.  

Julia Zukunft 

Auch 2019/2020 gibt es wieder 

einen Grundkurs! Termin jetzt 

vormerken und anmelden! 

Teil 1:  25.10-31.10.2019  

Teil 2: 13.03.-15.03. 2020 
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Sport 
Rückblick Konfi-Cup 

Wie schon in den letzten Jahren fand dieses 

Jahr wieder der Konfi-Cup statt. Mit insge-

samt 8 Mannschaften von Konfirmanden aus 

dem ganzen Bezirk starteten wir das Fußball-

turnier in Flacht mit einem Gottesdienst. Da-

bei sangen wir einige Lieder mit der Band 

und hörten einen Impuls, in dem aufgezeigt 

wurde, dass Gott der weltbeste Coach für 

uns sein möchte. Danach startete das Tur-

nier, bei dem jede Mannschaft ihr Bestes 

gab. Erst spielten alle Mannschaften gegenei-

nander und anschließend wurden die Spiele 

um die Plätze auf dem Siegertreppchen aus-

getragen. Begleitet wurden die Spiele von 

begeisterten Fans und dem leckeren Bistro, 

bei dem man sich mit Hot Dogs, Butterbre-

zeln und Getränken stärken konnte. Beim 

spannenden Finale zwischen Rutesheim und 

Flacht konnte sich Rutesheim den  Sieg si-

chern und rückt damit am Samstag, 27. April 

weiter ins Landesturnier in Stuttgart. 

Wir freuen uns für die Mannschaft aus Rutes-

heim und wünschen viel Glück und riesigen 

Erfolg beim Landesfinale! 

 

Julia Zukunft 

Wir wollen uns herzlich bei allen Mitarbeitern 

und Mitwirkenden des Konfi-Cups bedanken. 

Insbesondere gilt der Dank Hartmut Erfle, 

Klaus Wirkner, Robert Mayer und Thomas 

Blaich für die  Organisation des Turniers.  

Danke auch an die Band für die tolle musika-

lische Begleitung des Gottesdienst. 

 

Wir hatten einen sehr schönen gemeinsamen 

Spieltag und freuen uns, wenn sich auch zum 

Konfi-Cup 2020 wieder viele Mannschaften 

anmelden! 



 

 

Sport  

       Am 26. und 27. Januar spielten 11 

Mannschaften in den beiden Weissacher 

Sporthallen 24 Stunden lang Fußball. Allein 

dies ist eine unglaubliche Leistung. Gleichzei-

tig haben die Sportler für den Förderverein 

des Evang. Jugendwerks Bezirk Leonberg 

e.V. Sponsorenzusagen in Höhe von rund 

20.000 Euro erzielt. 

Insgesamt wurden 797 Tore geschossen, so 

viele wie noch nie beim 24h-Sponsi-Turnier, 

das alle 2 Jahre in Kooperation zwischen dem 

CVJM Weissach und dem Förderverein statt-

findet. Turniersieger wurde erneut die Mann-

schaft „A-Team“ aus Weissach, die ohne Nie-

derlage aus den Spielen ging. 

Bei der Sponsorenwertung lieferten sich die 

Mannschaft „SG Sonnenhof-Großweissach“ 

und die Mannschaft „CVJM Perouse“ ein 

spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Mit sa-

genhaften 4.602,40 Euro hatten die Weissa-

cher am Ende knapp die Nase vorn. Wegen 

des knappen Ergebnisses und des großarti-

gen Einsatzes wurden letztendlich beide 

Mannschaften mit einem Gutschein zum Piz-

zaessen belohnt. Alle 11 Mannschaften haben 

gemeinsam dazu beigetragen, dass eine so 

hohe Summe für den Förderverein und damit 

für die Jugendarbeit im Kirchenbezirk Leon-

berg erreicht werden konnte. 

Im Sportler-Gottesdienst am Samstagabend 

ging es um das Thema „Neustart“. Bei den 

kreativen Anspielen wurden die Lachmuskeln 

der Besucher strapaziert. Die Szenen reichten 

von guten Vorsätzen im neuen Jahr, über 

den Neustart in der Fahrzeugindustrie bis hin 

zum Neustart durch ein neues Outfit. Heinz 

Nerd wurde in einer Stylingshow zu Pierre 

Style umgewandelt. Ein Neustart, der alles 

übertrifft, geschieht allerdings da, wo ein 

Mensch sein Leben Jesus Christus anvertraut. 

Und auch im Leben als Christ ist immer wie-

der mal ein Neustart mit Jesus dran. 

Wir bedanken uns herzlich bei allen Sponso-

ren für die hohe Sponsi-Summe! Und wir 

danken natürlich allen Sportlern, dem CVJM 

Weissach für die gute Kooperation und Un-

terstützung, der Gemeindeverwaltung für die 

Nutzung der Hallen und den vielen helfenden 

Händen im Musikteam, im Gottesdienstteam 

und im Bistro, ohne die das Sponsi-Turnier 

nicht möglich gewesen wäre! Besonders dan-

ken wir Volker Ehrenfeuchter für die bewährt 

geniale Orga und Turnierleitung und für die 

Freude, die er jedesmal in die Anspiele und in 

den Gottesdienst steckt. Für den besonderen 

Einsatz in der Turnierleitung und für vieles 

mehr danken wir Lutz Walka, Hartmut Erfle 

und Gitta Ehrenfeuchter. Wir danken allen, 

die zum Gelingen dieses Sport-Events beige-

tragen haben. 

24-Stunden-Sponsi-Turnier — DANKE! 

Simon Bäuerle 

Turniersieger: Das A-Team aus Weissach 
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Gremien 
Förderverein 

Respekt – Dank – Freude 

 

Das Sponsi-Turnier ist schon etwas Besonde-

res! Der sportliche Einsatz der Mannschaften, 

die großzügige finanzielle Unterstützung 

durch Sponsoren, das verlässliche Engage-

ment der Organisatoren, die sagenhafte Un-

terstützung durch das Catering-Team – das 

alles muss geleistet werden! Gratulation den 

Gewinnern, Anerkennung den anderen 

Mannschaften, Dank den Organisatoren und 

den Helfern. Das Mitmachen war sicherlich 

für alle ein Gewinn. Ich kann nur allen Betei-

ligten von Herzen danken. 

 

Auch das Bezirksjugendwerk hat einen 

„Gewinn“. Mit diesem Format werden junge 

Erwachsene erreicht, die möglicherweise an-

ders nicht erreicht werden könnten. Es wird 

ein Angebot gemacht, das insbesondere ins 

„Lebensgefühl“ und die Zeitplanung junger 

Menschen passt. 

Die Freude des Vorsitzenden ist natürlich 

auch dem super „Gewinn“ für den Förderver-

ein geschuldet: knapp 20.000 Euro. Der 

„eingespielte“ Betrag wurde nochmals gestei-

gert! Das bedeutet: alle zwei Jahre wird etwa 

so viel erspielt und gesponsert, wie in einem 

Jahr dem Förderverein regelmäßig gespendet 

wird. Damit ist das Sponsi-Turnier eine wich-

tige Säule der Finanzierung des Förderver-

eins! Danke. Ich freu' mich schon auf ein 

nächstes Mal. 

Delegiertenversammlung 

Simon Bäuerle 

Harald Klingler, 

Vorsitzender des Fördervereins 

P.S. Der Förderverein will auch beim Stuttgartlauf am 26. Mai 2019 mitmachen und sucht 

Läuferinnen und Läufer und Sponsoren. Infos auf der Internetseite ejw-laufteam.de. 

Am Donnerstag, 11. April findet die Delegier-

tenversammlung des Bezirksjugendwerks in 

Höfingen statt. In diesem Jahr wird es neben 

dem Jahresabschluss und der Verabschie-

dung des Haushaltsplans turnusgemäß eine 

Wahl der Rechnerin/des Rechners geben. Die 

offizielle Einladung mit Tagesordnung wird 

den Delegierten zwei Wochen vorher zuge-

sendet. Wir freuen uns auf dieses wichtige 

Treffen und den Austausch mit Ortsvertre-

tern im Kirchenbezirk Leonberg. 

 



 

 

Freiwilligendienst im EJW 

 

 

 

FSJ / BFD – dein Jahr im Bezirksjugendwerk! 
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Dies und Das 

Gerne veröffentlichen wir hier auch eure Nachrichten aus dem Bezirk für den Bezirk. 

Bitte meldet euch rechtzeitig vor Redaktionsschluss unter: info@ejwleo.de. 

Sofas gesucht! 

Wird das Wohnzimmer zufällig gerade neu eingerichtet und 

das alte Sofa soll rausfliegen? Dann sind wir euch dankbar, 

wenn ihr euch im Jugendwerk meldet:  07152/947050. 

Wir freuen uns über diese besondere Unterstützung, denn 

auch dieses Jahr soll das Konfi-Camp wieder so richtig ge-

mütlich werden! 

Wohnung gesucht! 

Im Sommer beginnt Jörg Gaiser als Leitender 

Jugendreferent im Bezirksjugendwerk Leon-

berg (siehe Vorwort). Wir sind aktuell auf der 

Suche nach einer Dreizimmerwohnung für ihn 

und bitten herzlich um eure Unterstützung. 

Vielleicht wird ja im Laufe dieses Jahres im 

Kirchenbezirk eine Wohnung frei. 

Ansprechpartner: Simon Bäuerle 

(07152 - 947051 /  

simon.baeuerle@ejwleo.de) 

20.-23. Juni 

in Heimerdingen 

 

Alle Infos unter networkREGIONAL.de 

Herzlich 

gratulieren wir 

Ina und Alex 

Skiera zu der 

Geburt ihrer 

Tochter Anna!  



 

 

Vorsitzender (BAK): 
Matthias Lamparter 

Rosenstraße 35, 71272 Renningen 
matthias.lamparter@ejwleo.de 

 
Bankverbindung 

KSK Böblingen 

BIC: BBKRDE6B 
Jugendwerk  

IBAN  DE31 6035 0130 0008 6495 66  

Förderverein  
IBAN  DE16 6035 0130 0007 1188 85   

Geschäftsstelle und Kontakt: 
 

       Evang. Jugendwerk Bezirk Leonberg 
Elsässerstraße 6, 71229 Leonberg 

tel.: 07152 9470-50 
fax: 07152 9470-59 
info@ejwleo.de 

www.ejwleo.de 
 
 

       Jugendreferenten: 
 

Simon Bäuerle 

Rötestraße 10, 71277 Rutesheim 
tel. (d): 07152 9470-51 

tel. (mobil): 0176 38221376 
simon.baeuerle@ejwleo.de 
 
 
Julia Zukunft 

Friedenstraße 34, 71263 Weil der Stadt 
tel. (d): 07152 9470-52 

tel. (mobil): 0160 93287066 
julia.zukunft@ejwleo.de  

 
 

Thorsten Pfister 
Carl-Schmicke-Straße 43 

thorsten.pfister@ejwleo.de 
 


