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Liebe Leserinnen und Leser, 

 

An den Blättern der Bäume 

erkennen wir, die 

Sommerzeit neigt sich 

nun dem Ende. Und wie 

an den Jahresringen der 

Bäume sieht man,  ob 

der Jahresverlauf ein 

guter oder schlechter 

war. In unserem 

Jugendwerk wird der 

Sommer 2019  als ein guter 

gezeichnet sein. Nach einen 

sehr gelungen Konfi Camp Anfang 

Juli sind wir im Jugendwerk dankbar 

über 190 motivierte Konfis, die sich mit 

einen sehr starken und motiviertem 

Mitarbeiterteam zum „Jagdfieber“ mitreißen 

ließen und somit ihrem Glauben gemeinsam 

auf der Spur waren. Beim EJW Gottesdienst 

in Merklingen konnten 50 motivierte 

Freizeitmitarbeiter mit dem Segen Gottes 

für ihre Aufgaben in die Som-

merfreizeiten gesendet wer-

den (mehr bei 

Rückblicke). Mit der 

Verabschiedung von 

Simon Bäuerle und der 

Einsetzung von Pierre 

Dispensieri und mir 

wurde dieser Abend 

zu einen Ju-

gendwerksfest zu dem 

sich viele Wegbegleiter 

unseres Jugendwerkes 

aufmachten und mitfei-

erten. Mit vier Freizeiten 

konnten wir die Sommerferien 

von 140 Kinder und Jugendlichen 

bereichern und ihnen dabei von der 

freimachenden Botschaft durch Jesus 

Christus erzählen. 

Beim Sommerabschlussgottesdienst in 

Renningen unter dem Motto „Dranbleiben“ 

schauten viele Mitarbeiter und Teilnehmer 

der Jugendfreizeiten gemeinsam dankbar 

zurück auf die gemeinsamen Tage und 

nach vorne, damit der Glaube lebendig 

bleibt. Herbstzeit ist auch der Beginn für 

zwei neue FSJlerinnen (Vorstellung im 

Heft) und der Start des neuen 

Grundkurses. Wir freuen uns aus möglichst 

vielen Gemeinden im Oktober den Kurs zu 

starten. 

Nun freue ich mich auf viele Begegnungen 

in euren Gemeinden und CVJMs und 

Ortsjugendwerken oder bei uns im 

Jugendwerk, wo wir uns immer gerne für 

euch Zeit nehmen. 

Seite 2 Termine 
Seite 3 Vorwort 
Seite 4 Impuls 
Seite 5 Aktuelles 
Seite 6 Aktuelles 
Seite 7 Rückblick Konficamp 
Seite 8 Rückblick Spaß und Krach  
 im Lohlenbach 
Seite 9 Rückblick Jungscharlager  
Seite 10 Rückblick 13 plus Freizeit 
Seite 11 Rückblick 16 plus Freizeit 
Seite 12 Bildung/ Grundkurs 
Seite 13 Gremien  
Seite 14 EJW– Gottesdienste 
Seite 15 Junge Erwachsene 
Seite 16 Jahreswechsel 
Seite 17 Jahreswechsel 
Seite 18 Dies und Das 
Seite 19 Letzte Seite 

Was steht wo? 

Vorwort 

Jörg Gaiser 

 



 

 

Impuls  
 

      

Fragen sind Dinge, die uns oft weiterhelfen. 

Wie gerne würde ich Jesus von Angesicht zu 

Angesicht meine Fragen stellen. Manchmal 

staune ich, wenn Jesus auch Fragen stellt, 

wie diese an seine Jünger. 

 

 

 

Habt ihr alles verstanden? (Matthäus 

13,51) 

 

Lass dich mal auf folgendes Experiment ein: 

Sei eine Minute still und achte auf alle 

Umgebungsgeräusche. Versuche dich nach 

dieser Minute zu erinnern, welche Geräusche 

du gehört hast. Liste alle Geräusche auf 

einem Stück Papier auf. Dann versuche, 

jedes Geräusch zu orten, woher es kam. 

Zuletzt aus und versuche zu erklären, wie 

das Geräusch erzeugt wurde. Diese Übung 

soll dir helfen zu versehen, dass es einen 

Unterschied gibt zwischen Hören, 

Zuhören und Verstehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als Jesus mit seinen Jüngern in Galiläa 

unterwegs war und ihnen dabei viel von Gott 

und seinem Reich erzählte, wollte er, dass sie 

seine Geschichten nicht einfach nur hörten, 

sondern dass sie zu einem tieferen Zuhören 

gelangten in dem Sinne, dass sie verstanden, 

was Jesus ihnen sagen wollte. Auch wenn du 

heute in deiner Bibel liest, geht es in erster 

Linie nicht darum, alle Geschichten in ihr zu 

kennen, sondern zuzuhören, was Gott dir 

durch das biblische Wort sagen möchte. Es 

geht nicht darum, alles in der Bibel gelesen 

zu haben (und womöglich als Bibelexperte zu 

gelten), sondern darum, etwas davon zu 

verstehen, dass dein Leben verändert, 

deinen Glauben stärkt und dich näher zu Gott 

bringt. 

 

Ich wünsche dir viele gute Erfahrungen 

 

beim Hören auf Gottes Wort  

beim Zuhören, was Jesus wirklich sagt 

beim Verstehen in deinem Herzen und 

beim Umsetzten in deinem Leben. 

 

Jörg Gaiser 
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Aktuelles 
Abschied Simon Bäuerle 

Inzwischen sind es sechs Jahre, die ich als 

leitender Jugendreferent im Bezirksjugend-

werk Leonberg arbeiten durfte. Ich bin sehr 

dankbar für diese Zeit, für die vielen großarti-

gen Ehrenamtlichen, die ich kennenlernen 

und mit denen ich einige Veranstaltungen und 

Freizeiten auf die Beine stellen durfte, für den 

Austausch und das Miteinander unter Kolle-

ginnen und Kollegen, für die siebzehn Freiwil-

ligen, von denen auch ich jedes Jahr viel ler-

nen durfte und vor allem für die Mitglieder im 

Leitungsgremium BAK, im Vorstand und im 

Förderverein, die sich all die Jahre mit Herz 

und Verstand treu für die Evangelische Ju-

gendarbeit im Bezirk einsetzen. Dankbar bin 

ich auch für jede Unterstützung und die gute  

Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen in 

den Kirchengemeinden, CVJM, Ortsjugendwer-

ken und auf Bezirksebene, seien es Hauptamt-

liche oder Ehrenamtliche. Mich hat immer be-

eindruckt, wie an vielen Stellen des Bezirks 

von ganz unterschiedlichen Menschen am 

Reich Gottes gebaut wird. 

Ich bin gespannt und freue mich auf meine 

neuen Aufgaben, die seit 1. September in mei-

ner Familie liegen. Die Verabschiedung am 21. 

Juli hat mich sehr berührt. Vielen Dank dafür. 

Möge Gott die Evangelische Jugendarbeit im 

Kirchenbezirk Leonberg segnen! Allen Verant-

wortlichen wünsche ich weiterhin viel Kraft 

und Weisheit für ihre wichtige Arbeit! Mit 

herzlichem Gruß, Simon Bäuerle 

Matthias Lamparter 

 

Lieber Simon,  

sechs Jahre lang hast du dich als leitender Ju-

gendreferent in unserem EJW mit viel Herzblut 

eingebracht. Ich bin überzeugt, jeder unserer 

Leser weiß, was du in diesen Jahren geleistet 

hast. Für den Rest: Du warst vor allem für die 

Geschäftsführung, Finanzen und Koordination 

der vielfältigen Gremien des Jugendwerks zu-

ständig. Den hauptamtlichen Jugendreferenten, 

den FSJlern und den Ehrenamtlichen standst du 

zudem jederzeit mit Rat zur Seite. Mit deiner or-

ganisierten, strukturierten, verständnisvollen und 

wertschätzenden Art hast du das Jugendwerk 

und die evangelische Jugendarbeit im Bezirk 

maßgeblich und nachhaltig geprägt.  

 

 

 

 

 

Uns bleibt nun vor allem Danke zu sagen. 

Danke an deine Familie, dass sie an so man-

chen Abenden auf dich verzichtet hat. Danke 

dir Simon, dass du die letzten sechs Jahre un-

ser Jugendwerk tatkräftig und unablässig mit-

gestaltet hast. Für deinen neuen Lebensab-

schnitt wünschen wir deiner Familie und dir 

nur das Beste; viel Freude bei all den neuen 

Herausforderungen, Zeit für deine Familie und 

für dich selbst, Zeit um für den Stuttgartlauf 

2020 zu trainieren, dazu Gesundheit und vor 

allem den Segen unseres Gottes. 



 

 

 

Vorstellung neue Freiwillige 

Aktuelles 

Hey ihr :) 

 

Ich bin Liana Bolay und 

freue mich, ab Sep-

tember,  die neue FSJle-

rin im EJW Leonberg zu 

sein. Ich werde diesen 

Monat 19 Jahre alt und 

wohne im schönen 

Heimsheim. Hier spiele 

ich Tischtennis im Verein und bin auch als 

Trainer aktiv.  

Durch Tischtennis und unsere Kirche wurde 

ich schnell in die Jugendarbeit in Heimsheim 

integriert und es macht mir sehr viel Spaß. 

Mit drei anderen Mädels leite ich die Mädels-

jungschar brave-girls in unserer Kirchenge-

meinde und auch bei der  Kibiwo und Oster-

freizeit bin ich jedes Jahr am Start. 

Seit ein paar Jahren spiele ich nun auch Gi-

tarre in der Klartext-Band. 

Das Abi liegt hinter mir und bevor es aufs 

Studium zugeht, habe ich mich dazu ent-

schieden noch ein Zwischenjahr einzulegen 

(auch weil ich noch nicht weiß, was ich über-

haupt studieren will). Ich freue mich im 

nächsten Jahr auf viele neue Begegnungen 

und neuen Input für meinen weiteren Le-

bensweg. Ich hoffe, dass ich mich im EJW 

Leo gut einbringen kann und freue mich 

gleichzeitig auf neue Herausforderung. 

Ich freue mich auf eine spannende und spa-

ßige Zeit mit euch.  

 

 

 

Hallo 

zusammen, 

 

ich heiße Tamia und bin 

18 Jahre alt. Ich wohne 

seit meiner Geburt in Le-

onberg und bin dort 

auch auf die Grund- und 

Realschule gegangen. 

2018 habe ich auf der Ostertag Realschule 

meine Mittlere Reife absolviert. Danach habe 

ich eine Ausbildung als Zahnmedizinische 

Fachangestellte begonnen, jedoch nach ein 

paar Monaten festgestellt, dass dieser Beruf 

doch nicht meinen Neigungen und Interes-

sen gerecht wird. Ich habe die Lehre abge-

brochen, weil ich möglichst schnell etwas 

aus meiner Sicht sehr Sinnvolles leisten woll-

te und habe mich kurzfristig um die BFD -

Stelle beworben. Von meinem älteren Bru-

der, der ebenfalls beim EJW Leonberg ein 

BFD -Jahr abgeleistet hat, wusste ich, welch 

spannende Aufgaben und tolle Arbeiten in 

einem super Team dort auf mich warten. 

Noch ein paare Worte zu meinen Hobbys: 

Ich treffe mich sehr gerne mit meinen 

Freunden. Früher habe ich aktiv Basketball 

im Verein gespielt, das tue ich zwar heute 

nicht mehr, aber dennoch macht mir dieser 

Sport weiterhin Spaß. Im Winter gehe ich 

gerne Ski fahren. 

Ich freue mich sehr auf mein BFD -Jahr beim 

EJW Leonberg. 
Tamia Wohlauf Liana Bolay 

Liebe Liana, liebe Tamia,  

ein herzliches Willkommen bei uns im Bezirksjugendwerk. Wir freuen uns, dass ihr euch ent-

schieden habt bei uns diese wertvolle Zeit des FSJ bei uns zu machen. Wir wünschen euch gu-

te Erfahrungen, viele neue Kontakte und dazu, dass Gott euch diese Zeit zum Segen werden 

lässt. 

 
Jörg Gaiser, in Namen 

des Jugendwerks 
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Rückblick 
Konficamp 2019 

Rund 190 Konfirmierte und 90 Ehrenamtliche 

waren vom 5.-7. Juli beim Konficamp dabei. 

Das Motto lautete Jagdfieber und war ange-

lehnt an die Jahreslosung (Suche Frieden 

und jage ihm nach). Der rote Faden in der  

Verkündigung reichte von der Spannung zwi-

schen dem Unfrieden, den man erlebt, bis zu 

dem Frieden, den man sich wünscht, der von 

unserer Beziehung zu Gott ausgeht. Am 

Samstag Abend feierten wir in großer Ge-

meinschaft ein eindrückliches Abendmahl. 

In diesem Jahr gab es als besondere Attrakti-

on den Bungee-Run, wo die Jugendlichen an 

einem Gummiseil angespannt und gegen die 

Zugkraft möglichst weit nach vorne rennen 

mussten. Aber auch die altbewährten Aktio-

nen im Funpark wie der Pool, der Castle 

Track, der kippende Wassereimer oder die 

Tackle Balls kamen gut an. Mit leckeren Cre-

pes, Eis und Getränken konnte man sich im 

Bistro stärken. Am Samstagnachmittag führ-

ten extra angereiste Referenten 13 Seminare 

zu Themen wie „Ein friedlicher Jäger!? David 

und die Jahreslosung“ oder „Was wahre 

Männer ausmacht“ durch. 

Wir freuen uns und erleben, dass das Konfi-

camp von den Gemeinden und so vielen Eh-

renamtlichen mitgetragen wird. Nur durch 

diese tatkräftige Unterstützung ist dieses 

Event überhaupt möglich. Deshalb bedanken 

wir uns herzlich bei den überwältigend vielen 

Menschen, die das Konficamp in den unter-

schiedlichen Teams, in den Seminaren oder 

in der Anmeldephase im Konfirmandenunter-

richt unterstützt haben! 

 

Bitte vormerken: 3.-5. 

Juli 2020 = Konficamp  
Simon Bäuerle 



 

 

Rückblick 

 

Zum vierten Mal fand dieses Jahr die Freizeit 

ohne Koffer „Spaß und Krach im Lohlenbach“ 

statt. 

Mit 37 Teilnehmern und insgesamt 14 Mitar-

beiterninnen und Mitarbeiter in verschiede-

nen Bereichen starteten wir am 12.08. in ei-

ne aufregende Woche. 

Dieses Jahr besuchten wir mit einer Archäo-

login und einer Reporterin eine Ausgrabungs-

stelle, an der sich früher der Ort Kapernaum 

befand. Dort entdeckten wir Spuren und Ge-

schichten von Jesus! Wir durften davon er-

fahren, wie Jesus Wunder getan hat und 

dass er auch heute noch für uns sorgt! 

Auch dieses Jahr konnten sich die Kinder 

nach dem Plenum bei den Hobbygruppen 

kreativ ausleben. Wir bedruckten z.B. Ta-

schen, malten und bastelten sogar ein Ge-

schicklichkeitsspiel aus einer leeren Plastikfla-

sche.  Jeden Nachmittag konnten die Kinder 

bei verschiedenen Geländespielen ihre Talen-

te zeigen. Der Mittwoch war ein besonderer 

Tag. Gemeinsam machten wir uns mit der S-

Bahn auf den Weg nach Stuttgart. Dort durf-

ten wir uns auf einem Spielplatz richtig aus-

powern.  

Am Freitag gab es zum Abschluss einen Fa-

miliengottesdienst. Ein Jünger Jesu erzählte 

uns, wie Jesus am See Genezareth mit ein 

paar Laiben Brot und paar Fischen 5000 

Menschen satt gemacht hat.  

Nach dem Gottesdienst durften sich alle bei 

leckeren Hot-Dogs stärken und gemeinsam 

ließen wir die Spaß und Krach-Woche aus-

klingen.  

Vielen Dank für die Bereitschaft, am Ende 

des Gottesdienstes mitanzupacken und beim 

Zeltabbau zu helfen!  

 

 

 

Ich bedanke mich für die wahnsinnig gute 

Mitarbeit von Ann-Kathrin, Luisa, Janne, 

Nathalie, Joscha, David, Renate, Lea, Lena, 

Leonie, Ann-Katrin, Felix und Thorsten. Ohne 

euch wäre das Spaß und Krach nicht möglich 

gewesen!  

 

Danke auch an alle Kinder, die sich auf die-

ses Abenteuer eingelassen haben! Es war ei-

ne wahnsinnig tolle Woche mit euch!  

Hoffentlich bis nächstes Jahr!  

 

 

Julia Zukunft 

Spaß und Krach im Lohlenbach 
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wir erlebten außerdem jede 

Menge spannende Sachen. Der 

24– Stunden Hike, einen Aus-

flug in den Zoo, viele verschie-

dene Geländespiele, eine ac-

tionreiche Wasserschlacht, ein 

rätselhaftes Escape-Spiel, ein 

Krimidinner, eine legendäre 

Pyjamaparty und vieles mehr! 

 

Wir alle sind sehr dankbar, dass wir behütet 

durch das Lager gekommen sind. Für uns 

war es ein sehr schönes Lager. Vielen Dank 

an alle Kinder und Eltern, für das Vertrauen 

und dafür, dass ihr Kinder das Lager zu et-

was Besonderem macht. Danke an alle Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter, für all die Zeit 

und Energie, die ihr schon Monate vorher in 

das Lager steckt und dann auf dem Lager 

alles für die Kinder gebt.  

Einen ganz besonderen Dank geht an Henny 

Bieneck und Micha Weeber, die im Leitungs-

team sehr viel gestaltet, gelenkt und durch-

geführt haben! Ihr seid einfach klasse! 

 

Wir freuen uns auf nächstes Jahr! 

Jungscharlager 

Rückblick 

 

Mit dem Motto „Josef– ver-

träumt, verkauft, verährt“ 

starteten die Mitarbeiter am 

26.07.2019 mit dem Aufbau 

des Zeltlagers in Leingarten.  

Am Sonntag, den 28.07.2019 

konnten die Kinder auf einen 

voll aufgebauten Zeltplatz 

anreisen, wo sie von den 

Mitarbeitern schon sehnsüch-

tig erwartet wurden. Am An-

fang wurden die Kinder in 

ihre Zeltgruppen eingeteilt 

und dann wurde munter der 

große Zeltplatz erkundet. 

Das Motto zeichnete sich auch im Programm 

ab. In den Anspielen hörten wir jeden Tag ei-

ne Geschichte von Josef, die wir in der Bibel-

zeit vertiefen konnten. Wir hörten davon, wie 

Josef von seinen Brüdern aus Neid und Eifer-

sucht nach Ägypten verkauft wurde, nachdem 

er zwei Träume hatte, in denen sich die Brü-

der vor ihm verneigt hatten. In Ägypten deu-

tete Josef die Träume vom Pharao. Dadurch 

rettete Josef viele Menschen vor einer Hun-

gersnot und wurde zweitmächtigster Mann in 

Ägypten. Schließlich traf er seine Brüder wie-

der, die ihn zunächst nicht erkannten.  

Josef testete seine Brüder und am Ende ver-

söhnte sich die Familie wieder. Wir staunten 

darüber, wie sehr Gott Josef begleitet hat und 

Julia Zukunft 



 

 

Rückblick 

Vom 19. August bis 1. September fand das 

Teenager-Relax-Camp für Jugendliche im Al-

ter von 13- bis 16 Jahren im katalanischen 

Caldetas in Spanien statt. 30 Teilnehmende 

und 8 Mitarbeitende hatten eine erfüllte und 

gesegnete Zeit, wofür wir sehr dankbar sind. 

Unser Motto lautete „Kaum zu glauben?“ 

Über ganz verschiedene Aspekte des Glau-

bens tauschten wir uns deshalb in den mor-

gendlichen Kleingruppen aus, bevor es nach 

der Siesta zum Schwimmen und Sonnen ans 

Meer oder an den Pool ging. Auch durch per-

sönliche Abendandachten der Mitarbeitenden 

wollten wir den Glauben der Jugendlichen 

stärken. Höhepunkte unserer Freizeit waren 

der Strandgottesdienst mit Stationen und 

Abendmahl, die Verleihung der goldenen 

Quietschente, der Sonnenaufgang am Strand, 

der Cluedo-Abend, die leckeren Falafel-Wraps 

und der Tagesausflug nach Barcelona. Für 

die tolle Gemeinschaft, die entstandenen 

Freundschaften und die vielen Gespräche 

sind wir Gott sehr dankbar. An die erfüllte 

Zeit und die gute Gemeinschaft erinnert uns 

in diesen Tagen auch der Sand, der in unse-

ren Taschen und Kleidern mit nach Hause 

gefahren ist und aus verschiedenen Taschen 

fällt. An dieser Stelle ein großer Dank den 

Ehrenamtlichen im diesjährigen 

13+Freizeitteam: Magnus Bieneck, Lene 

Hummel, Felix Kalman, Christina Mörk, Anna 

Reutter, Janina Sattler und Lars Körner. 

 

Teenager Relax Camp, Spanien (13-16 Jahre) 

Simon Bäuerle 

Simon Bäuerle 
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Rückblick 
16+ Freizeit, Spanien (16-19 Jahre) 

Unglaublich! – Das war das Motto der dies-
jährigen 16+ Freizeit an der Costa Brava in 
Spanien. Treu diesem Motto durften wir zu-
sammen mit 39 Teilnehmer und 9 Mitarbeiter 
zwei wahrlich unglaubliche Wochen erleben. 
Sei es bei Höhepunkten wie dem Strandgot-
tesdienst, einem chaotischen Schneesturm 
beim Frühstück, bei unserem abenteuerrei-
chen „Game of Thrones“-Geländespiel, einem 
ausgeklügelten Cluedo-Abend, einem ent-
spannten Tagesauflug nach Barcelona, oder 
dem legendären „Mitarbeiter vs. Teilnehmer“- 
Abend. Oder eben auch beim entspannt bei 
30 Grad in der spanischen Sonne am Strand, 
Pool oder in der Hängematte liegen.  

Wir als Mitarbeiterteam sind dankbar für die-
se unglaubliche Zeit und schauen mit einem 
Lächeln zurück, auf das was war und sind 
gespannt, was und wer wohl nächstes Jahr 
auf uns zu kommt. 

 

 

 

 

 

 

Achim Blanarsch, Thorsten Pfister, Markus 
Ayasse, Sarah Eichenbaum, Manuela 
Graul, Alina Hirschmann, Wiebke Huber, 
Björn Kramer und Catrin Mörk 



 

 

Bildung 
Grundkurs 

 

 

Unser Herz schlägt für die kreative evangeli-

sche Jugendarbeit und wir möchten für euch 

vor Ort da sein. Wir möchten euch mit dem 

Grundkurs die Möglichkeit geben, die Fähig-

keiten und das Wissen eurer Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen zu erweitern, damit die  

jetzige ehrenamtliche Arbeit noch professio-

neller wird oder die neuen Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen mit einer guten Basis in die 

ehrenamtliche Arbeit einsteigen können. 

  

Der Grundkurs besteht aus: 

 

Julia Zukunft 

Grundkurs Teil 1 

Freitag, 25.10.2019 bis 

Donnerstag, 31.10.2019 

im Haus Kalkweil.  

  

Erste-Hilfe-Kurs 

Samstag, 08.02.2020, 

im Haus der Begegnung, Leonberg. 

Es ist möglich, im Rahmen des Grundkurses an 

einem Erste-Hilfe-Seminar teilzunehmen, wel-

ches für die Juleica benötigt wird. 

  

Besuch in deiner Gruppe 

Individueller Termin zur Reflexion der Grup-

penpraxis. Wir kommen vor Ort, um zu sehen, 

wie die Gruppenpraxis aussieht. Reflexion und 

Stärkung sind Ziel dieses Besuches. 

 

Grundkurs Teil 2  

Freitag, 13.03.2020 bis 

Sonntag, 15.03.2020, 

im Haus Kalkweil.  

  

Juleica und Zertifikat 

Am Ende des Grundkurses können die Teilneh-

mer die Juleica beantragen und bekommen ein 

Zertifikat überreicht. 
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Gremien 
Förderverein 

Doch vertrauen wir auf die Unterstützung 

unserer Freunde und Förderer, also von 

Ihnen und Euch. 

 

Am Ende des Entscheidungsprozesses 

kann ich nur danken: 

 allen beteiligten Gremien für zügige 

Entscheidungen; 

 den Verantwortlichen des Kirchenbe-

zirks für die vertrauensvolle Zusam-

menarbeit; 

 den Verantwortlichen der Gesamtkir-

chengemeinde Leonberg für die Be-

reitschaft zur Kooperation; 

 dem BAK für sein entschlossenes Vo-

rangehen; 

 der Mitgliederversammlung für ihren 

Mut und 

 allen Förderern für treue Unterstüt-

zung. 

 

Jetzt geht es darum, eine qualifizierte Per-

son zu finden. Bitte begleitet die Suche 

und die Auswahl im Gebet. 

 

Es besteht die berechtigte Hoffnung, dass 

im Bezirksjugendwerk bald wieder vier 

Hauptamtliche für die Unterstützung der 

Ehrenamtlichen und für Projekte in der Ju-

gendarbeit bereit stehen werden! 

 

Liebe Freunde und Förderer des Bezirksju-

gendwerks, 

 

heute kann ich Sie und Euch über eine sehr 

erfreuliche Entscheidung informieren: Im Ju-

li beschloss eine außerordentliche Mitglie-

derversammlung, 50% einer Projektstelle 

für fünf Jahre zu finanzieren. Weil auch der 

Kirchenbezirk und die Gesamtkirchenge-

meinde je 25% einbringen, kann eine volle 

Jugendreferenten-Stelle für den Bereich 

„Konfirmandenarbeit und 13+“ ausgeschrie-

ben werden! Das wird baldmöglichst ge-

schehen. 

 

Schon geraume Zeit war dem Vorstand und 

dem BAK klar: Es macht keinen Sinn, die 

beiden bisher nicht besetzten Projektstellen 

„Schule und Jugendarbeit“ in Leonberg und 

Weil der Stadt noch besetzen zu wollen. In 

den letzten beiden Jahren waren alle Bemü-

hungen um die Besetzung gescheitert – lei-

der. Die jetzt wieder verfügbaren Mittel flie-

ßen in die neue Stelle ein. Bei allen Überle-

gungen stand außer Frage: Die Stellen von 

Patricia und Max Naujoks in Rutesheim und 

Renningen werden bis zum vereinbarten 

Projektende (31.8.2022) fortgeführt. Die 

beiden machen eine gute und wichtige Ar-

beit. 

 

Ebenfalls war seit Jahresbeginn klar, dass 

die Finanzen des Fördervereins eine Auswei-

tung des finanziellen Engagements zulassen. 

Das haben wir dem BAK signalisiert, der da-

raufhin aktiv wurde. Die Zusage, für fünf 

Jahre eine halbe Stelle finanziell abzusi-

chern, geht zwar an die Grenzen des uns 

Möglichen.  

Harald Klingler 

Wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt: 

Förderverein des Evang. Jugendwerks 

Bezirk Leonberg e.V. 

IBAN: DE16 6035 0130 0007 1188 85 

BIC: BBKRDE6B (KSK Böblingen) 

Für eine Spendenbescheinigung (zum Ablauf 

des Kalenderjahres) bitte im Verwendungs-

zweck Name und Adresse angeben. 



 

 

EJW-Gottesdienste 
Rückblick Gottesdienst Sunrise 21.07.2019 

 Am 21.07. fand in Merklingen die Mitarbeiter-

aussendung für die Freizeitmitarbeiter statt. 

Der Gottesdienst stand unter dem Motto: 

Sunrise.  

Besonders an diesem Tag war, dass im Rah-

men des Gottesdienstes die Jugendreferenten 

Jörg Gaiser und Pierre Dispensieri eingesetzt 

wurden. Außerdem wurde Simon Bäuerle offi-

ziell verabschiedet.  

  

Vielen Dank an alle Mitarbeiter die an diesem 

Tag organisiert und mit angepackt haben!  

 

26.
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Sommerabschlussgottesdienst 08.09.2019 

Pierre Dispensieri 

Der diesjährige Sommerabschluss mit ca. 90 

Besuchern fand im Gemeindehaus in Ren-

ningen unter dem Thema „Dran bleiben!“ 

statt. Pierre Dispensieri predigte über den 

Text aus Joh 15, 1-8, der von dem Wein-

stock und den Reben handelt. Einer seiner 

Punkte war, dass die erste und wichtigste 

Aufgabe eines Christen NICHT ist zu missio-

nieren, zu spenden, in der Bibel zu lesen o-

der in die Kirche zu gehen. Sondern als ers-

tes an Jesus „dran zu bleiben!“ (Bleibt in mir 

und ich in euch) Woran willst du dran blei-

ben in deiner Beziehung zu Jesus? Die-

se Abschlussfrage wurde gestellt und die 

Besucher hatten die Chance, sich auf Haft-

notizen vom EJW aufzuschreiben, was ihnen 

wichtig wurde. 

Wir vom EJW sagen vielen Dank an alle Mit-

arbeiter, die diesen Gottesdienst mit vorbe-

reitet und durchgeführt haben. 
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Junge Erwachsene 

 

ChurchNight 31. Oktober 



 

 

Jahreswechsel 
One Rock 18. Januar 2020 

  Musik ist für sehr viele Menschen ein großer 

Bestandteil ihres Lebens. Die Musik kann un-

seren Gefühlen und Stimmungen Ausdruck 

geben sowie auch unser Lebensgefühl positiv 

beeinflussen.  

So gehören Lieder zu unserem Leben und un-

serer Kultur. Zum christlichen Glauben gehö-

ren sie von Anfang an dazu.  

Es macht auch Spaß, auf Lieder zu hören und 

sie gemeinsam zu singen. Wie gut, dass es zu 

allen Zeiten Menschen gab und gibt, die Lie-

der für ihre Freunde und Lebenswelten 

schreiben und singen.  

Was für ein Schatz ist es, dass wir in den letz-

ten 14 Jahren das ONE Rock Festival hier bei 

uns im Bezirk hatten. Viele Bands und Besu-

cher sind nach Rutesheim gekommen, um die 

Konzerte zu besuchen, mitzufeiern, abzutan-

zen und zu erleben, dass christliche Musik für 

sie ein Bestandteil des Glaubens wurde. Un-

ser Team vom ONE Rock überlegt jedes Jahr 

aufs Neue: wer wird auf der Bühne sein – wer 

hat eine gute Message – und durch welche 

Gruppen können wir viele junge Menschen 

aus unserem Bezirk, Landkreis, ja sogar über 

die Grenzen hinweg ansprechen. Ohne dabei 

die Kosten aus dem Blick zu verlieren.  

 
Auch mit höheren Gagen und anderen Aus-

gaben wollen wir uns 2020 nicht davon ab-

bringen lassen, das 15. ONE Rock Jubiläum 

mit vielen zu feiern, ohne dass die Eintritts-

gelder enorm steigen müssen. 

Vielleicht hast du es auch als ein Segen er-

lebt – die Konzerte von ONE Rock, oder du 

willst ein positives Zeichen geben für all die 

Mitarbeiter, die seit Jahren das Festival pla-

nen, vorbereiten und umsetzen. 

Dann hast du einige Möglichkeiten dies zu 

tun: 

 Komm selbst am 18. Januar 2020 zum 

ONE Rock und bringe deine Freunde 

mit 

 Kaufe Karten und/oder verschenke 

diese (doppelte Freude bei dir und je-

dem der eine Karte geschenkt be-

kommt) 

 Oder spende einen Betrag für diese 

Veranstaltung und hilf, dass auch das 

ONE Rock 2020 wieder ein großes Er-

lebnis für viele wird. Werde durch dei-

ne Spende ein Teil einer großen Mitar-

beitergemeinschaft mit dem Wissen, 

dass dein Geld gut angelegt ist, weil 

die Musik unserer Bands durch ihren 

Glauben geprägt ist. 

 

Vielen Dank allen, die uns helfen, das ONE 

Rock Festival 2020 zu realisieren. 

Jörg Gaiser 

Wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt: 

Evang. Jugendwerks Bezirk Leonberg e.V. 

IBAN:  DE31 6035 0130 0008 6495 66 
BIC: BBKRDE6BXXX 

Verwendungszweck: ONE Rock 2020 

Für eine Spendenbescheinigung (zum Ablauf 

des Kalenderjahres) bitte im Verwendungs-

zweck Name und Adresse angeben. 



17    

 

Jahreswechsel 
Christmette 

Pierre Dispensieri 

 



 

 

Dies und das 
Veranstaltungen aus dem Bezirk 

 

 
 

Weissacher Tage 2019 

 

Herzliche Einladung zu den Weissachern Tagen 2019! Die Bibelabende finden im 

Evang.Gemeindehaus in Weissach statt. Das Thema dieses Jahr lautet: Das Buch Exodus– 

Glauben lernen in der Wüste. 

 

Datum Thema Text Prediger 
17. Nov Wenn Gott in die Freiheit 

ruft 
12,1-29 Volker Gäckle 

18. Nov Wenn Gott am Tag und in 
der Nacht führt 

12,51 und 13,17-22 Rolf Sons 

19. Nov Wenn es durch stürmische 
Fluten geht 

14,1-31 Ralf Albrecht 

20. Nov Lobpreis als Antwort des 
Glaubens 

15,1-21 Johannes Luithle 

21. Nov Wenn Mangel herrscht 16,1-31 Thomas Maier 

22. Nov Wenn Prüfungen kommen 17,1-7 Clemens Hägele 

23. Nov Wenn der Glaube um-
kämpft ist 

17,8-16 Steffen Kern 

24. Nov Wenn die Last zu groß ist 18,13-27 Gerhard Maier 

Castle Track Termine 2019-2020 

Jetzt reservieren unter castle-

track@ejwleo.de ! 
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Letzte Seite 
Weihnachten im Schuhkarton 

Jörg   Julia  

   25.10.-31.10. Grundkurs 

   Pierre  

     

Abwesenheit der Jugendreferenten 

Auch dieses Jahr beteiligt sich das Jugendwerk an der Aktion 

„Weihnachten im Schuhkarton“. Macht bedürftigen Kids eine Freude 

und füllt einen Schuhkarton mit  schönen Dingen. Tipps und Hinweise 

zum Packen findet ihr unter www.geschenke-der-hoffnung.de. 

Bis zum 15. November könnt ihr die Pakete zu den Öffnungszeiten hier 

im Jugendwerk abliefern. Die Aktion eignet sich auch gut für die 

Jungschar.     Jörg Gaiser 

Herzlichen Glückwunsch! 

Liebe Nora, lieber Bastian,  

wir gratulieren euch zur Hochzeit! Euch beiden 

wünschen wir von Herzen Gottes Segen!  

Möge Gott euch auf euren gemeinsamen 

Lebensweg begleiten! 

 

 

Liebe Amelie, lieber Thorsten,  

Herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit!  

Wir wünschen euch beiden von Herzen 

Gottes Segen! Möge Gott euch auf euren 

gemeinsamen Lebensweg begleiten! 

 

 

Foto: Bruno Biermann 



 

 

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: 
 

Jörg Gaiser 

Leitender Jugendreferent 
tel. (d): 07152 9470-53 

Joerg.gaiser@ejwleo.de 
 

 
Julia Zukunft 
Jungschar,, Bildung, Prävention gegen sexualisierte Gewalt 

tel. (d): 07152 9470-52 
tel. (mobil): 0160 93287066 

julia.zukunft@ejwleo.de  
 

 
Pierre Dispensieri 

Junge Erwachsene, Eventgottesdienste, Konficamp 
tel. (d): 07152 9470-51 

Pierre.dispensieri@ejwleo.de 
 


