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Liebe Leserinnen und Leser, 

 

herzlich Willkommen im neuen Jahr 

2021. Ein besonderes Jahr 2020 

liegt hinter uns. Mutig und vol-

ler Vorfreude schauen wir in 

das neue Jahr. In der Mitte 

dieses JiB´s findet ihr, wie 

immer, den Jahreskalen-

der des Jugendwerks. Im 

Kalender seht ihr viele 

geplante Termine, Frei-

zeiten und Events. Wir 

beten und hoffen, dass 

wir möglichst vieles davon 

umsetzen können. Wir glau-

ben, dass die Arbeit mit und 

die Angebote für Kinder, Ju-

gendliche und junge Erwachsene 

vor allem jetzt enorm wichtig sind. 

Wir sind zutiefst dankbar für alle Ehren-

amtlichen, die sich im Vorder- und Hinter-

grund engagieren und für die Kinder, Ju-

gendlichen und jungen Erwachsenen alles 

geben. 

 

Im ersten Jahresquartal werden unsere An-

gebote vielleicht anders statt-

finden, als es die letzten 

Jahre bekannt war – 

aber nach einem Jahr 

Erfahrung mit 

schnellen Alterna-

tiven und digita-

len Möglichkeiten 

sind wir vorberei-

tet.  

Seit knapp einem 

Jahr sind wir nun 

mit einem kom-

pletten Hauptamtli-

chen-Team unterwegs 

und können so einiges 

abfangen. Uns ist es sehr 

wichtig, mit den Orten des 

Bezirks Nähe zu leben. Wir wollen den Ort 

unterstützen, stärken und ergänzende Ange-

bote schaffen. Damit wir das mit und für 

euch machen, wollen wir bewusst eure The-

men wahrnehmen und hören, was euch be-

wegt.  

Das Jahr wollen wir mit Mut und Dank begin-

nen. Danke, dass ihr in den Orten und auf 

Bezirksebene für unsere Zielgruppen alles 

gebt. Danke, dass wir gemeinsam die jungen 

Menschen zum Glauben einladen und ihnen 

Räume bieten wollen, ihre Gaben zu entfal-

ten. Gott leitet unsere Wege.  

So lasst uns gemeinsam mutig auf die kom-

menden Wochen blicken, vorangehen und an 

Gottes Reich gemeinsam weiterbauen. Ge-

meinsam sind wir stärker als allein. 

„Und alles was ihr tut, mit Worten oder Wer-

ken, das tut im Namen Jesu, und dankt Gott 

durch ihn.“ (Kolosser 3,17) 

 

Wir sehen und hören uns bald, 
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Was steht wo? 

Vorwort 

Thorsten Pfister 



 

 

Impuls  
Neuanfang 

      

Was für ein Jahr. Was ein Jahr liegt hinter 

mir. Ich hatte mir das Jahr 2020 als einen 

kleinen Neuanfang vorgestellt. An Silvester 

2019 stand ich mit Freunden zusammen und 

frohlockte über die Partys nach dem Abitur, 

Urlaubspläne und darüber, wie es nach der 

Schule für uns weiter gehen wird. 

Und dann das. Ein Jahr, das ich als eines der 

schlimmsten meines Lebens in Erinnerung 

behalten werde. Ein Jahr voller Frust, Trauer 

und Enttäuschungen. Und auf einmal lösten 

sich alle Träume und Hoffnungen für 2020 

auf. 

Doch sogar das Jahr 2020 brachte nicht nur 

Negatives mit sich. Ich erinnere mich noch 

an Momente, in denen auf einmal die Nach-

barschaft während der Lockdowns zusam-

menwuchs, seit langem wieder eine Gemein-

schaft entstand. Oder an Telefonate oder Vi-

deoanrufe mit lange vergessenen Freunden, 

einfach nur, weil jeder Mal wieder Zeit hatte. 

Oder schöne Augenblicke wie Abschlussfei-

ern, Hochzeiten, Gottesdienste, Geburtstage, 

die auf einmal im kleinen Kreis doch möglich 

wurden. An Schöpfungsmomente wie       

Geburten, wunderschöne Sommertage oder 

Sonnenuntergänge im heimischen Garten. 

2020 hatte auch seine schönen Momente. 

Momente, die mir sicher noch lange in Erin-

nerung bleiben werden. Doch nun erstmal 

genug des Zurückblickens. Ein völlig neues 

Jahr liegt vor uns. 2021- was eine Chance. 

Für uns als Jugendwerk und jeden Einzelnen 

von uns. 2021 kann jeder von uns einen 

Neubeginn und Neustart wagen. Unabhängig 

davon, wie sich Impfstoffe und Corona-

Zahlen entwickeln. 2021 kann zu deinem 

Jahr werden. Du musst es nur anpacken und 

loslegen. Egal ob in der Schule, auf der Ar-

beit, Zuhause oder in deiner Freizeitgestal-

tung: ein neues Jahr birgt neue Möglichkei-

ten. Jeder Tag bietet sie dir, du musst sie nur 

ergreifen. Und du musst keine Angst vor dei-

nem Neubeginn haben, schließlich bist du 

nicht der Erste, der so etwas wie einen Neu-

beginn wagt.  
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Impuls / Ausblick 

Neuanfang 

Vor uns liegt ein hoffentlich ereignisreiches 

Jahr 2021. Zu den Highlights des EJW-

Jahres gehören immer die Sommerfreizei-

ten. Aktuell ist die Lage etwas schwer ab-

zuschätzen und wir sind dran sichere Rei-

seziele für 2021 zu finden. Wenn du auf 

dem aktuellen Stand gehalten werden 

willst, dann schreibe eine Mail an  

freizeiten@ejwleo.de. Wir werden ei-

nen Verteiler aufbauen. Hier werden wir 

alle neuen Infos zuerst vermelden.  

Wir sind motiviert und gespannt, wo uns 

die Reise 2021 hinführt, was Gott mit uns 

vorhat und wo wir gemeinsam tolle und se-

gensreiche Momente erleben können. 

Das Jungscharlager und 2 Wochen Spaß und 

Krach stehen schon fest.  

 

Sobald neue Informationen bereit stehen und 

die Anmeldung starten kann, werden wir 

euch über den Verteiler, die Homepage und 

unsere Social-Media Kanäle informieren! 

Thorsten Pfister 

Sommer 2021 

Auch die Bibel ist geprägt von Neuanfängen. 

Sei es Abraham, der von Zuhause wegzieht 

in ein Land, das im Vergleich zu vorher kei-

ne Sicherheit bietet. Oder Noah, der sich 

blind auf Gott verlässt und einen Neuanfang 

auf der Arche mit seiner Familie nach der 

Sintflut wagt. Auch Zachäus wagt einen 

Neuanfang - vom Zöllner zum Gönner der 

Benachteiligten und Armen, was ein Schritt. 

Es gäbe noch unzählige Beispiele von Neu-

anfängen in der Bibel. Nicht jeder dieser 

Neuanfänge lief immer von der ersten Minu-

te rund. Doch am Ende gelang jeder einzel-

ne.  

 

Und das aus einem Grund. Denn alle bibli-

schen Neubeginne gründen sich auf einer 

gemeinsamen Basis. Dem Glauben an Gott. 

Und so ist Gott nicht nur Grund, sondern 

auch Ermöglicher vieler Umbrüche im Leben 

seiner Söhne und Töchter. Wir müssen nur 

den Schritt machen und ein neues Kapitel 

wagen, die Basis dafür wurde von Gott ge-

legt.  

Und so möchte ich uns ermutigen: lasst uns 

2021 gemeinsam neu durchstarten. Als Ju-

gendwerk und jeder für sich. Pack du deine 

alten Baustellen an und kümmere dich um 

Dinge, die schon ewig abgehakt sein sollten. 

Gehe mit offenen Augen durch deinen Alltag 

und schaue, wo du mit anpacken kannst. 

Dann wird das neue Jahr ein Jahr voller Mo-

mente, die lange in Erinnerung bleiben, ein 

Jahr voll Freude, Liebe und Schöpfung.  

Und mache dir 2021 auch immer wieder neu 

bewusst: du bist niemals allein. Du wirst in 

all deinen Neuanfängen getragen, an jedem 

Tag und in jedem Augenblick.  

Denn Gott verspricht uns in seinem Wort an 

uns, das für jeden von uns an jedem neuen 

Tag zählt: 

 

„Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der 

Welt-Ende“ (Matthäus 28,20). 

 

 

 

Bernd Reinhardt 

http://Gott.Und
http://Gott.Und


 

 

 Rückblick 
Delegiertenversammlung 

Nachdem wir im Frühjahr die DV verschieben 

mussten, konnte sie am 15.10.20 endlich in 

der Stadtkirche in Leonberg mit Hygienemaß-

nahmen und sicher durchgeführt werden. 

DV - das bedeutet, dass alle Gemeinden des 

Bezirks Delegierte senden dürfen, die Einbli-

cke in Berichte, Pläne, den finanziellen Haus-

halt und Entscheidungsprozesse des ejwleo 

bekommen. Somit erhalten auch alle Vereine 

und Gemeinden vor Ort im Bezirk ein Mit-

spracherecht bei der Zukunftsgestaltung im 

Jugendwerk. Es dürfen Anträge gestellt wer-

den, nachgefragt werden, Diskussionen ge-

führt werden und vor allem dürfen die Dele-

gierten wählen. Dieses Jahr wurde Matze 

Lamparter für weitere 3 Jahre als 1. Vorsit-

zender gewählt. Bei der nächsten DV stehen 

BAK-Wahlen bevor, bei denen es um die Bil-

dung des entscheidenden und richtungs-

weisenden Organs des Bezirksjugendwerks 

geht. Wir bedanken uns für einen schnel-

len, produktiven und informativen Abend – 

und hoffen darauf, beim nächsten Mal wie-

der mehr in Austausch gehen und wieder 

gemeinsam Essen und Trinken zu dürfen. 

An die Delegierten und Gemeinden: 

Vielen Dank für euren Einsatz! Ohne euch 

wäre unsere Arbeit nicht möglich! 

Seid gesegnet in eurer wertvollen Arbeit 

für junge Menschen im Bezirk, den Ge-

meinden, Orten und Häusern! 

Bernd Reinhardt, 

Thorsten Pfister 
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Rückblick 
ChurchNight 31.10.2020 

 

 

 

Neulich, glaub es war August 

wurd‘ dem Jugendwerk bewusst, 

dass bald wieder ChurchNight wär‘: 

Doch wer gibt die Location her? 

Ein besonderes Jahr fordert uns heraus, 

„challenge accepted“ sprach Schafhausen      

gerade aus. 

Trotz Corona in diesem Jahr,  

war die ChurchNight wunderbar. 

Zwar ist noch kein Impfstoff zugelassen,  

trotzdem erhoben wir mit Kürbiscreme           

die Tassen. 

Tausend Leute kamen nicht, 

denn die Kirche die war dicht! 

Deshalb eine Lichterspur mit acht Stationen, 

denn es soll sich gewiss auch lohnen. 

Wir zogen ganz locker, 

durch Schafhausen ohne Hocker. 

Um Rudelbildung zu vermeiden, 

musste man alleine bleiben. 

Beten an der Wäscheleine, 

doch die beste Station war meine ;). 

Beten, Segen, Stille und Dank, 

wir legten alles in Gottes Hand. 

So waren dies Jahr auch die Christen, 

statt nur Geister auf den Pisten. 

In Gedenken an Luthers 95 Thesen, 

war es sehr besinnlich gewesen. 

Und sogar was mitgegeben – Menschenskind, 

ist das ein Leben! 

Eine Predigt in der Tüte – 

führt man gern sich zu Gemüte 

und dazu im Licht versteckt, 

eine Botschaft schnell entdeckt! 

Im Rückblick war dieser Abend sehr gelungen, 

Hygienemaßnahmen wir haben euch             

bezwungen. 

Danke Gott, dass dies möglich war! 

Wir sehen uns im nächsten Jahr! 

 

 

  
  

Kooperationsarbeit der  

Schafhausener Dorfjugend! 



 

 

Rückblick 

 

Wahnsinn! Fast 180 Schuhkartons wurden 

bei uns in der Geschäftsstelle für Weihnach-

ten im Schuhkarton abgegeben.  

 

Fleißig und mit viel Liebe wurden Zahnbürs-

ten, Shampoo, Duschzeug, Schreibzeug, 

Spielsachen, Kleidung, Süßigkeiten und 

auch ganz besondere Sachen in die Schuh-

kartons gepackt. 

Wir können uns nur vorstellen, wie sehr 

sich die Kinder beim Auspacken freuen wer-

den! 

 

Weihnachten im Schuhkarton ist die größte 

weltweite Geschenkaktion für Kinder in Not.  

Die Schuhkartons sind oftmals die einzigen 

Geschenke die diese Kinder in dem Jahr er-

halten.  

 

Die Aktion gibt es schon seit 1993 und es 

wurden schon über 178 Millionen Kinder 

über 150 Ländern erreicht.  

 

 

An dieser Stelle ein herzliches DANKE an 

alle Menschen, die ein Päckchen gepackt 

haben oder Sachspenden vorbei gebracht 

haben! Vielen Dank auch an die Schülerin-

nen und Schüler des Gymnasium Rutes-

heim, die mehr als 120 Päckchen gepackt 

haben! 

 

Vielen Dank auch an die fleißigen Fsjler, die 

die Aktion gestemmt haben und die Pakete 

zur Abgabestelle gefahren haben!  

 

Ohne euch wäre diese Aktion nicht möglich 

gewesen! 

 

 Julia Zukunft 

Weihnachten im Schuhkarton 
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Rückblick 

das Turnier und ihre ersten Pfeile warfen bis 

zu baldigen Gegnern von Michael van Ger-

wen oder Peter Wright auf Profiebene war 

alles vertreten. Denn am Ende ging es rein 

um die Freude am Sport und dem Gemein-

schaftsgefühl in einer durchaus schwierigen 

Zeit. Und so entstanden auch abseits der 

Pfeile und Scheiben sehr viele schöne Mo-

mente durch Gespräche, Zoom-Calls oder 

Whatsapp-Nachrichten. Diese werden lange 

in Erinnerung bleiben. 

Doch es sollen nicht nur Momente in Erinne-

rung bleiben. Nein, auch neue sollen entste-

hen, ist doch eine baldige Neuauflage des 

Turniers geplant, bei dem dann hoffentlich 

noch mehr Menschen vor ihren Scheiben ste-

hen und schreien: Game on! 

Dartsturnier 

Game on! – Dieser Ausruf erklang in den 

Wochen seit dem 23.11. wohl immer öfter 

in Wohnzimmern, Kellern, Besenkammern… 

in ganz Leonberg und Umgebung. 

Die erste Darts-WM des ejw wurde in den 

letzten Wochen ausgetragen. Insgesamt 35 

Spielerinnen und Spieler kämpften in 8 

spannenden Gruppen ums Weiterkommen 

in die K.O.-Phase. Und das alles von zuhau-

se aus, denn gespielt wurde über eine Onli-

ne-Plattform. Diese beinhaltete neben dem 

Eintragen der Punktestände auch die Mög-

lichkeit, Spiele live mitzuverfolgen. So kam 

bei den Kontrahenten als auch ihren Zu-

schauern richtiges Turnierfeeling auf – alles 

trotz Corona und sozialer Kontaktvermei-

dung. Es waren alle Level an Darts-Können 

in einem Turnier vereint. Von Teilnehmern, 

die sich extra eine Scheibe anschafften für Bernd Reinhardt 



 

 

Aktion 
Theo-Livestream 

Diskutieren. Fragen. Nach Antworten 

suchen. 

 

Setzt ihr euch gerne mit theologischen Fra-

gen auseinander? 

Ihr habt Spaß am Diskutieren? 

 

Dann habt ihr jetzt die Chance beim Theo 

Livestream einzuschalten und euch mit uns 

in Zoom-Kanal über die Themen auszutau-

schen! 

 

Wir werden uns, wie viele aus Württemberg, 

live ins Studio schalten, denn Theo Li-

vestream bietet interaktive Livereferate mit 

theologischen Inhalten.  Alle drei Referate 

werden so gestaltet, dass das jeweilige The-

ma aus unterschiedlichen Perspektiven be-

trachtet werden kann. Wir als Teilnehmer 

können mit unserem Smartphone an einer 

Umfrage zum Thema teilnehmen oder per 

Chat direkt Fragen an das Referententeam 

senden. 

 

 

Wir werden uns gemütlich von Zuhause in-

tensiv mit unserem Glauben auseinander 

setzen und den Glauben theologisch reflek-

tieren. 

Es ist DIE Möglichkeit euch an drei verschie-

denen Sonntagabenden mit anderen Chris-

ten auszutauschen. Vielleicht hast du  ja die 

ein oder andere Frage, die dich schon im-

mer interessiert hat? 

 

 

Die nächsten Livestream-Termine sind: 

 24. Januar 2021  

Freiheit – warum? Johannes Seule und Eva 

Karmrodt 

 

 31. Januar 2021  

Freiheit – wovon? Johannes Seule und Se-

bastian Steinbach 

 

 7. Februar 2021 

Freiheit – wozu? Johannes Seule und Elise 

Eckardt 

 

 

 

Jeweils 18:00 bis 19:45 Uhr 

 

 

Wenn du Lust hast mit dabei zu sein, dann 

melde dich bei uns in der Geschäftsstelle 

unter info@ejwleo.de an.  

 

Wir freuen uns sehr auf dich! 

 

 

 

 Bernd Reinhardt 

 und Freddy Smit 
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Jungscharbereich  

 

 

 

26./27.01.2019! 

Julia Zukunft 

Wie schon angekündigt, wird der Jungschar-

tag nicht wie die letzten Jahre im großen For-

mat stattfinden. Aber wir haben im 

Jungscharteam eine fetzige Idee gehabt, wie 

wir trotzdem einen genialen Jungschartag mit 

euch feiern können.  Der Jungschartag wird 

am 08. Mai 2021 zu euren Jungscharen vor 

Ort kommen. Lasst euch einfach überra-

schen! 

Dabei werden wir einen Livestream anbieten, 

in dem wir gemeinsam mit den Jungscharen 

vor Ort verbunden sein wollen und den 

Jungschartag feiern wollen.  

Wie immer wird es ein geniales Spiel geben, 

in welchem ihr gegen die anderen Jungscha-

ren antreten werdet. Am Ende des 

Jungschartages wollen wir gemeinsam über 

den Livestream Gottesdienst feiern!  

 

Weitere Infos folgen bald!  

 

Jungscharlager Jungschartag 

Vom 08. bis zum 16. August 2021 werden 

wir unsere Zelte in Laichingen aufschlagen.  

Dann heißt es wieder: Action, Spannung, 

Geländespiele, Lagerfeuer,  Stockbrot, 

unter freien Himmel schlafen,  neue Leute 

treffen, Gott kennenlernen und spannende 

Geschichten aus der Bibel hören, Bastel– 

und Sportangebote und einfach gute Stim-

mung!  

 

Weitere Infos und Anmeldung folgen 

im Freizeitprospekt!  

Spaß und Krach im Lohlenbach 2021 

Doppelt hält besser– Das dachten wir uns 

auch über das Spaß und Krach!  

Dieses Jahr wollen wir zwei Wochen Spaß 

und Krach anbieten. Das Spaß und Krach ist 

unsere Freizeit ohne Koffer und ohne Über-

nachtung für Kinder von 6-11 Jahren.  

 

Die erste Woche findet vom 16. August bis 

zum 20. August statt. Die zweite Woche fin-

det vom 23. August bis zum 27. August statt.  

Wir freuen uns unglaublich über die Möglich-

keit, mehreren Kindern einen Platz anbieten 

zu können. 

 

Weitere Infos und Anmeldung folgen 

mit der Veröffentlichung unseres Frei-

zeitprospekt.  



 

 

 

Seit 01.01.2020 wirke ich, Thorsten Pfister, 

nun im ejw im Bereich „Teenager“ – oder 

anders ausgedrückt: die 13+Arbeit. Jugend-

liche im Alter von 13-17 Jahren erleben in 

einigen Orten sehr vielfältiges Programm. 

Egal ob Jugendkreis, Jugendgottesdienste 

oder Angebote der Konfi-Arbeit. Im EJW 

bieten wir seit Jahren die Freizeiten an und 

laden zu Eventgottesdiensten ein. 

Doch jetzt soll das Ganze noch vielfältiger 

werden. Es hat sich ein Team gebildet, das 

sich vorgenommen hat, den Bezirk mit neu-

en Angeboten auszuschmücken, zu ergän-

zen und zu unterstützen. Uns ist dabei 

wichtig, dass die Arbeit in den Orten genau-

so gut bleibt, wie bisher – wir aber gerne 

weitere Angebote dazulegen oder Vernet-

zung betreiben. So hat sich nach dem Som-

mer ein 13+-Ideen-Kernteam gebildet. Zu 

7. machen sich Tobi Schüller, Mika Sharif, 

Moritz Alber, Janina Sattler, Bernd Rein-

hardt, Sophie Kneule und Thorsten auf den 

Weg. Wir haben unfassbar viele Ideen ge-

sponnen und haben große Lust sie umzu-

setzen. [ stay tuned ;) ] 

Um nicht alles geheim zu halten, zeigen wir 

euch hier einen kleinen Ausblick, was wir 

alles vorhaben. Wir wollen gern eine neue 

Form von einem Jugendgottesdienst probie-

ren. Hier kann und soll ein Treffpunkt von 

den Jugendlichen des Bezirks, den unter-

schiedlichen Jugendkreis- und Konfi-

Gruppen sich zusammenfinden, sich ken-

nenlernen und gemeinsam ihre Fragen an 

den Glauben stellen können. Wir wollen da-

für Raum und eine Plattform schaffen.  

Außerdem haben wir viele Turnier-Ideen, 

Aktionen im Kopf und vor allem richtig viel 

Motivation.  

Unser Ziel? Gemeinsam den Bezirk noch 

besser für Jugendliche zu machen, noch 

mehr auf Beziehungen zu schauen und die 

Angebotsvielfalt mit dir, mit euch, mit uns 

allen gemeinsam zu vergrößern.  

Wenn du Fragen, Anmerkungen, Wut, Lob, 

Ideen, Interesse oder whatever hast -  

dann melde dich gern bei uns.  

Wir sind gespannt, wann wir so richtig los-

legen dürfen, welche Mitarbeitenden auf-

springen und was 2021 im 13plus-Bereich 

alles passieren wird!  
Thorsten Pfister 

 

13+ Bereich 
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Junge Erwachsene 
Rückblick erstes PUBliCo  

 

Am 10.10.2020 war es endlich soweit. Nach 

gut einem Jahr der Planung konnte der Kick-

Off des „PUBliCo“`s starten. Im Januar 2020 

wurden die ersten Ideen bei einer Klausurta-

gung gelegt. Seitdem musste der Termin 

ständig nach hinten verschoben werden, da 

es uns die Pandemiesituation nicht möglich 

machte, das Programm wie erwünscht 

durchzuführen. Doch gegen Sommer bzw. 

Spätsommer sollte es zumindest mit einigen 

Regularien möglich sein, ein Angebot wie 

das „PUBliCo“ anzubieten. Dementsprechend 

war das ganze Team motiviert, nach dem 

Wintergrillen endlich das zweite Mal in die-

sem Jahr etwas für die Jungen Erwachsenen 

im Bezirk anbieten zu können. 

 

Die Grundidee des „PUBliCo“ ist das Vernet-
zen und Kontakte schließen, dies war leider 
nicht in der Form möglich, da das Vermi-
schen untereinander untersagt war. Dennoch 
waren an allen Tischen viele Leute ins Ge-
spräch vertieft.  

Beim Ankommen wurden die Gäste mit ei-

nem Willkommensdrink begrüßt. Als man ei-

nen Platz eingenommen hat, kamen auch 

schon die aufmerksamen KellnerInnen und 

nahmen erste Bestellungen entgegen. Dabei 

bedienten sie die Gäste mit Getränken aller 

Art - die höchste Nachfrage hatte der selbst 

kreierte „PUBliCo“-Spezial Cocktail – und le-

ckerem Essen.  

Unser Bar-Team mixte den gesamten Abend 
allerlei Cocktails, machte Kaffee und servierte 
Säfte, Limonaden und Bier, die die Kellner 
den Gästen brachten. Das Küchenteam zau-
berte Kürbiscremesuppen und Spaghetti Nes-
ter. Um auch eine Baratmosphäre zu schaf-
fen, hat das Dekorationsteam auf jedem 
Tisch Speise- und Getränkekarten aufgestellt, 
verschiedene Sitzbereiche vorbereitet und 
angenehmes Licht installiert.  

 Catrin Mörk 



 

 

Junge Erwachsene 
Rückblick erstes PUBliCo 

Um weiter eine angenehme Atmosphäre zu 

erzeugen, haben wir musikalische Unterstüt-

zung in Form einer Band bekommen. Diese 

Band in Dreierbesetzung hat sich erstmalig 

für diesen Abend zusammengetan und hat 

hervorragend performt. An dieser Stelle 

auch noch einmal vielen Dank für euer En-

gagement und hoffentlich bis zum nächsten 

„PUBliCo“. Damit der Sound auch ordentlich 

klingt, hat sich unser Technikteam um alle 

technischen Belange gekümmert.  

 

Neben der Möglichkeit ins Gespräch zu kom-
men, zu trinken und zu essen oder einfach 
nur der Musik zuzuhören, gab es vom Rah-
menteam auch vorbereitetes Programm. Die 
Spiele „Welcher „PUBliCo“-Gänger bist Du?“ 
oder „Bingo“ kamen auch bei den Gästen 
gut an. Die Premiere des „PUBliCo“`s war 
ein voller Erfolg, was sich daran zeigte, dass 
bis spät in der Nacht noch Gäste da waren. 
Die Resonanz in Form von Feedbackzetteln 
war ebenso sehr erfreulich.  

Janne Matz 

Wir hoffen, dass wir bald ein weiteres 
„PUBliCo“ anbieten können, vielleicht sogar 
mit weniger Einschränkungen als das letzte 
Mal, und würden uns freuen Dich dann wie-
der oder zum ersten Mal begrüßen zu dür-
fen. 

 

 

Mutig möchten wir einen Blick in das Jahr 

2021 werfen und euch unsere geplanten 

PUBliCo-Termine mitteilen.  

In welcher Form diese Abende stattfinden 

können, werden wir wohl eher kurzfristig pla-

nen können.  

Fest steht: Es wird weitere Aktionen für Jun-

ge Erwachsene geben und wir würden uns 

sehr freuen, wenn Du ein Teil davon bist.  

 

 06.03.2021 

 08.05.2021 

 19.06.2021 

 02.10.2021 

 27.11.2021 

 

Save the Dates  - PUBliCo Termine 2021 

JE-Team 
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Gremien 
Aus dem BAK 

Liebe Freunde des Jugendwerks, 

so surreal wie dieses Jahr angefangen hat, 

endet es nun auch. Sicher könnt ihr das aus 

eurem eigenen persönlichen Umfeld nach-

vollziehen. Trotzdem hat das Jahr 2020 uns 

neue Wege und Möglichkeiten in der Ju-

gendarbeit aufgezeigt.  

 

Positive Erfahrungen haben wir mit digitalen 

Sitzungen in den Jugendwerksgremien. 

Durch die digitalen Möglichkeiten konnten 

wir die notwendigen und wichtigen Entschei-

dungen treffen und auf die verschiedenen 

Maßnahmen zur Eindämmung der Corona 

Pandemie reagieren. Im BAK gab es hierbei 

eine große Bereitschaft, sich auf diese neuen 

Formate einzulassen und dabei konstruktiv 

und konzentriert mitzuarbeiten. Vielen Dank 

an dieser Stelle an alle BAK Mitglieder! 

 

Manche Entscheidungen sind uns dabei nicht 

leichtgefallen wie z.B. die Absage unserer 

Sommerfreizeiten. Wir haben dabei viel ge-

rungen und diskutiert. Uns war es aber 

wichtig, eine verantwortungsbewusste Ent-

scheidung zu treffen, die sowohl den Teil-

nehmerinnen und Teilnehmern, den Eltern 

wie auch den ehrenamtlichen und hauptamt-

lichen Mitarbeitern gerecht wird. Mit den 

Sommeralternativen im Bezirk haben wir gu-

te Erfahrungen gemacht und wertvolle Be-

ziehungsarbeit auch in diesem Jahr erlebt.  

Der aktuelle strikte Lockdown hat uns dazu 

veranlasst, früh über unsere Angebote für 

das Jahr 2021 nachzudenken. Wir rechnen 

fest damit, dass das Frühjahr 2021 und der 

Sommer 2021 nicht völlig restriktionsfrei 

verlaufen werden und haben uns entspre-

chend auf Alternativen verständigt. 

Das Konfi Camp wird alternative Wege ge-

hen und dabei trotzdem Konfi Camp bleiben. 

Wir werden euch umgehend Näheres berich-

ten, sobald die Pläne konkreter ausgearbei-

tet sind. Der Jungschartag am 08. Mai 2021 

wird nicht im großen Umfang stattfinden, 

sondern direkt zu euch in die Jungscharen 

kommen.  

Unsere 13+ Freizeit und unsere 16+ Freizeit 

werden wir in Deutschland durchführen.  Die 

nötigen Infos dafür werden wir euch sobald 

wie möglich zukommen lassen! Wir sind 

überzeugt, dass es in der aktuellen Lage und 

nach dem aktuellen Wissenstand die richtige 

Entscheidung ist und hoffen darauf, dass 

unsere Planungen auch so aufgehen dürfen.  

Nach überwältigender Nachfrage in 2020 

wollen wir die Freizeit ohne Koffer „Spaß 

und Krach“ für das Jahr 2021 weiter aus-

bauen und werden zudem eine zweite Feri-

enwoche anbieten. Über diese Möglichkeit 

freuen wir uns sehr!  

An dieser Stelle möchte ich mich im Namen 

des ganzen BAKs sehr herzlich bedanken. 

Vielen Dank für die vielen positiven und ver-

ständnisvollen Rückmeldungen von Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern und Teilnehmerin-

nen und Teilnehmern auf diese Entscheidun-

gen. Vielen Dank für die Bereitschaft, neue 

Wege zu gehen und zu erproben. 

Wir möchten gleichzeitig weiterhin um euer 

Verständnis werben, wenn auch im neuen 

Jahr Veranstaltungen verschoben, abgesagt 

oder anders wie ursprünglich geplant statt-

finden werden. Trotzdem sind wir sehr ge-

spannt, in welchen Winden wir nächstes 

Jahr segeln werden und freuen uns schon 

jetzt auf die neuen Ufer, die wir entdecken 

werden. Bist du dabei beim Segel setzen?  

 

Viele Grüße und ein gesegnetes neues Jahr 
im Namen des ganzen BAK 

Matthias Lamparter 



 

 

Gremien    
Aus  dem Förderverein 

 

 

 
 

 

 
Menschen, die an Covid-19 erkranken, 

kämpfen lange mit den Folgen dieser 

Krankheit. Unsre Gesellschaft, unsre Kirche 

und auch die Jugendarbeit müssen ebenfalls 

mit den Corona-Folgen fertig werden. Corona 

wird in allen Bereichen mehr verändern, als 

wir uns denken können. 

Über längere Phasen keine Gruppen und 

Kreise, keine besonderen Events, keine 

prägende Freizeiten mit attraktiven Zielen, 

auch keine Schulungen, jedenfalls nicht als 

„Präsenzveranstaltung“. Erste Folgen zeigen 

sich bereits. 

Hansjörg Kopp, der Generalsekretär des CVJM

-Gesamtverbandes, sagt: „Corona transfor-

miert die Gesellschaft, die Wahrnehmung von 

Kirche und ganz massiv auch die Kinder- und 

Jugendarbeit. Wir profitieren auf vielen 

Ebenen von einem Digitalisierungsschub und 

stellen gleichzeitig fest, dass sich Kinder- und 

Jugendarbeit massiv verändern wird. Wir 

werden immer agiler handeln müssen, um 

auch zukünftig aktiv Zukunftsräume für ein 

gelingendes Aufwachsen von Kindern- und 

Jugendlichen zu schaffen.“      

  

Das ist jedenfalls klar: Ehrenamtliche 

brauchen kompetente Unterstützung durch 

Hauptamtliche. Als Förderverein sehen wir 

dieses schon immer als Aufgabe. Wir können 

zwar derzeit unser Engagement nicht 

ausweiten, aber wir wollen das Niveau halten! 

Ich danke allen, die uns 2020 mit ihren 

Spenden unterstützt haben, Alternativen 

instand zu setzen und bitte auch für 2021 um 

tatkräftige finanzielle Unterstützung. Damit 

Kinder und Jugendliche bekommen, worauf 

sie ein Anrecht haben: Gemeinschaft und die 

beste Botschaft der Welt. 

 

Bildung 

Leider musste der Grundkurs 2020 aufgrund 

von der Corona-Pandemie abgesagt werden. 

Das gilt für den Teil I, Teil II und auch für 

den Erste Hilfe Kurs.  

 

Wir hoffen im Oktober 2021 den Grundkurs 

wieder mit Übernachtung im Freizeitheim 

starten zu können. 

Wir würden uns sehr darüber freuen, dich 

im Oktober 2021 auf unserem Grundkurs 

mit dabei zu haben!  

 

Weitere Infos folgen! 

Harald Klingler 

Julia Zukunft 
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Dies und Das 
FSJ / BFD ab September 2021 

 



 

 

Dies und Das 
Silvester-Andacht 

 

 
Das Jahr 2020 war ein besonderes Jahr. Wir 

haben Rückschläge erlebt, aber Fortschritt 

entwickelt. Wir haben dunkle Momente und 

aussichtslose Wege entdeckt, aber Lichtbli-

cke und neue Chancen entdeckt. 2020 war 

das Jahr der Gegensätze.  

2021 soll neu starten. 2021 startet mit Er-

mutigung, Hoffnung und guten Gedanken. 

Einige Menschen des Kirchenbezirks haben 

für Silvester/Altjahrabend uns mitgeteilt, 

was ihnen Mut für 2021 macht. Sie haben 

uns mitgeteilt, was ihnen Hoffnung und 

Kraft schenkt. Nachzuschauen ist das Ganze 

ab 31.12.2020 auf unserer Homepage 

‚www.ejwleo.de‘ oder auf den Social-Media 

Kanälen.  

Wir in der Geschäftsstelle des Jugendwerks 

sind auf der Suche nach einer funktionieren-

den Mikrowelle zur leiblichen Versorgung 

unserer JugendreferentInnen und unserer 

FSJ´ler. Falls ihr eine alte Mikrowelle zum 

Verschenken übrig hättet, dürft ihr euch 

gerne bei uns in der Geschäftsstelle melden. 

Wir würden uns sehr darüber freuen!  

PS: Für die Mikrowelle haben wir uns auch 

schon einen Namen ausgedacht: Mirkowelle! 

#Flachwitz  

 

 

 

Thorsten Pfister 

Mikrowelle gesucht! 

Wie sieht der Tag eines Jugendreferenten 

aus? Welche Pflege brauchen die Büro-

Pflanzen? Können die Trickshots der 

FSJler noch überboten werden? Kann 

man im Jugendwerk Plätzchen backen? 

Diese und viele weitere Fragen geistern 

durch die Köpfe der FSJler im Jugend-

werk. Diese warten nur darauf, endlich 

von den Referenten oder durch eigene 

Versuche und Recherche endlich Antwor-

ten zu finden. Und um diese Antworten 

mit der ganzen Welt zu teilen, gründen 

die FSjler ein eigenes Social Media For-

mat. „wearejw“ lautet der Name des Pro-

jekts. Am 18.11. ging die erste Folge onli-

ne, weitere folgen in einem zweiwöchigen 

Rhythmus. Ihr wollt auch keine Folge 

mehr verpassen und mitbekommen, wie 

Freddy und Bernd hinter die Geheimnisse 

des Jugendwerks steigen? – Dann schaut 

bald wieder mittwochs auf Instagram o-

der Facebook vorbei und seid dabei, 

wenn es wieder heißt: „wearejw“! 

 

WeAreEJW 

Freddy Smit und 

Bernd Reinhardt 
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Dies und Das 

fängerInnen und EinsteigerInnen geeignet. 

Eine detaillierte Übersicht der Workshop-

Angebote findet ihr unten.  

Neben Seminaren für Klavier, Gitarre, Cajon 

und Gesang gibt es in W5 auch eine Ange-

bot im Bereich Tontechnik. 

 

Bis April ist zwar noch ein wenig Zeit, aber 

wenn ihr selbst Lust habt dabei zu sein oder 

Personen im Blick habt, für die das das pas-

sende Angebot wäre, teilt diese Info gerne 

breit.  

 

 

Musik-Seminartag am 24.04.2020 

 

Im nächsten Jahr möchten wir einen (neuen) 

Blick auf die Musikarbeit im Bezirk Leonberg 

werfen. Wir nehmen viele begabte Musikerin-

nen und Musiker im Bezirk wahr, die sich in 

(Jugend-)Gottesdiensten und Veranstaltun-

gen einbringen und mit ihrem Können diese 

Aktionen bereichern. 

 

Gemeinsam mit musikplus (Arbeitsbereich für 

popularmusik im Evangelischen Jugendwerk 

in Württemberg) möchten wir einen Musik-

Seminartag anbieten. Bei diesem können be-

reits vorhandene Kenntnisse erweitert und 

neue Fähigkeiten erlernt werden. Einige der 

Workshop-Angebote sind dabei auch für An-

  

 

 

 

 

 

 

Catrin Mörk 



 

 

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 
Elsässer Straße 6, 71229 Leonberg 

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

www.ejwleo.de 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Jugendreferenten und 
Jugendreferentinnen 
 

Jörg Gaiser 

tel. (d): 07152/9470-51 
joerg.gaiser@ejwleo.de 

 
Julia Zukunft 

tel. (d): 07152/9470-52 
tel. (mobil): 0157-529 849 87 

julia.zukunft@ejwleo.de  
 

Thorsten Pfister 
tel. (d): 07152/9470-53 
tel. (mobil): 0159-063 567 36 

thorsten.pfister@ejwleo.de 
 

Catrin Mörk 
tel.(d): 07152/9470-54 

tel. (mobil): 0176-427 149 26 
catrin.moerk@ejwleo.de 

 


