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02.04. Kreuzweg in Perouse 
24.04. Musikseminartag in Weissach (entfällt!) 

24.04.  Minecraft Gottesdienst No. II 

  

  

  

Au
sb

lick
  

Ju
ni 12.-13.06.  networkREGIONAL Leo-Vai-Ditz 

19.06.  PUBliCo für Junge Erwachsene 

03.07. Konficamp digital 
17.07. Alternativtermin Jungschartag digital 
25.07. Sommeranfangs-Gottesdienst in Heimsheim  

  

  
  
  

Ma
i 08.05. Digitaler Jungschartag 

08.05. PUBliCo für Junge Erwachsene  
  
  

Alle Termine unter Vorbehalt: 
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Liebe Leserinnen und Leser des JiBs, 

schnallt euch an, setzt den Helm auf und 

macht euch auf eine rasante Nachricht ge-

spannt - ihr haltet das letzte JiB in euren Hän-

den! Nein ihr habt in der Tat richtig gelesen, 

diese Ausgabe ist die letzter ihrer Art. Wenn 

ihr euch über die vielen Jahre an das 

Format gewöhnt und es vielleicht 

auch liebgewonnen habt, dann 

ist es sicherlich ratsam diese 

Ausgabe nach dem Lesen 

aufzubewahren und in den 

Tiefen eures persönlichen 

Archives einzubetten. Um 

das Jugendwerk aber wei-

terhin im Blick zu behalten, 

wird es weiterhin ein JiB 

geben. Allerdings eher ein 

JiB 2.0. Wie es aussehen wird? 

Lasst euch überraschen und 

schaut in das Nächste rein! Sicher-

lich fragt ihr euch, warum diese Neu-

igkeit den ersten Absatz des Editorials wert 

ist. Veränderungen sind schließlich eine Kon-

stante in den letzten Quartalen geworden. 

Und mit manchen Veränderungen haben wir 

uns sicherlich noch immer nicht so recht an-

gefreundet. Aber ich möchte unseren Blick 

ganz bewusst auf die positiven Veränderun-

gen lenken. Die der letzten Monate und die 

positiven Veränderungen, welche noch vor 

uns stehen. Ich persönlich freue mich darüber, 

dass ich in den letzten Monaten mehr Zeit für 

Freunde und Familie hatte. Und ich mich zu-

gleich weniger verpflichtet fühlte, an einer 

großen Anzahl von Veranstaltungen teilzuneh-

men. Bei mir wurden die Erlebnisse in Summe 

weniger, aber dafür habe ich neu ge-

lernt, einzelne Begegnungen 

wertzuschätzen, zu genießen 

und ihnen dadurch mehr 

Wert zuzuschreiben. Zudem 

bin ich glücklich, dass wir 

trotz anhaltenden Verän-

derungen weiterhin ein 

ganzes JiB mit Inhalt fül-

len können! Dies möchte 

ich nicht als selbstver-

ständlich bezeichnen und 

bin hierfür sehr dankbar. Ich 

möchte nicht zu viel vor weg 

nehmen, aber mein persönliches 

Highlight war der Minecraft Gottes-

dienst. Obwohl ich zweifelsohne nicht zur Ziel-

gruppe dieser Veranstaltung gehöre, war ich 

begeistert von der Idee, lebensweltnah Got-

tesdienst zu feiern. Und das so einfach wie 

noch nie: Über einen Klick auf den Youtube-

Stream war man sofort dabei und gleich mit-

tendrin. Diese und ähnliche Erlebnisse lassen 

mich zuversichtlich und vertrauensvoll in die 

nächsten Monate blicken. Und sollte ich mal 

wieder daran zweifeln und zu viel über die ne-

gativen Veränderungen sinnieren, versuche ich 

erneut meinen Blick vertrauensvoll auf Psalm 

91 zu richten: „Wer unter dem Schirm des 

Höchsten sitzt und unter dem Schatten des 

Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem 

HERRN: Meine Zuversicht und meine Burg, 

mein Gott, auf den ich hoffe!“. Ich wünsche 

mir, dass diese Verse auch euch Zuversicht für 

die nächsten Monate spenden können. Nun 

schnappt euch einen Kaffee und lasst euch  

hineinnehmen in die Berichte von schönen 

Veränderungen und Erlebnissen auf den fol-

genden Seiten des neuen JiBs. Wir lesen uns 

spätestens wieder im neuen JiB, euer 
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Vorwort 

 

Matze Lamparter 



 

 

Impuls  
Checkst du eigentlich, was du da liest? 

      

Was für eine verrückte Zeit erleben wir gera-

de. Letztes Jahr habe ich im zweiten JiB über 

Stürmische Zeiten geschrieben. Der Sturm 

‚Sabine‘, der Beginn der Pandemie und das 

Miteinander in christlichen Kreisen hat mich 

beschäftigt. Wie geht es uns ein Jahr später?  

 

Ich habe mit Absicht keine Pandemie-

Andacht hier, sondern eine ganz andere Fra-

ge.  

Ich habe mir zum Release-Datum die neue 

‚BasisBibel‘ gekauft und mir die Challenge 

gesetzt, dass ich sie von Anfang bis Ende 

durchlesen will. Am Stück. Nach harten Ta-

gen in den Mosebüchern kommen jetzt Er-

zählungen. Aktuell hänge ich bei 2.Samuel.  

 

Ich habe in der Arbeit mit den Konfis mich 

letztens aber im neuen Testament ausgetobt. 

Genauer gesagt in der Apostelgeschichte. 

Einer meiner Lieblingsgeschichten aus der 

Kinderbibel ist mir dort begegnet. Der Käm-

merer aus Äthiopien. Im Gespräch habe ich 

gefragt, was die Grundaussage des Textes 

sei. „Checksch du was du liest?“, wurde mir 

geantwortet.  

 

Und diese Frage bewegt mich. In dem Expe-

riment die Bibel bewusst einmal durchzule-

sen und das Ganze nicht aus Pflichtbewusst-

sein zu machen, sondern aus Interesse und 

um Gott näher kennen zu lernen. Und ich 

erfahre viel von ihm. Gott hat viel mit den 

Menschen erlebt, sie geleitet, gelehrt und 

geführt. In schwierigen Situation, egal ob 

selbstverschuldet oder durch fremden Ein-

fluss, versorgt Gott sein Volk und wendet 

sich ihm zu. Und an vielen Punkten verstehe 

ich vieles und verstehe warum Gott wie han-

delt und was er uns Menschen dadurch sa-

gen will. 

 

Aber dann gibt es Situationen, an denen ich 

fragend bleibe und mir die Frage, wie beim 

Kämmerer aus Äthiopien gestellt werden 

kann: „Thorsten, checkst du eigentlich, was 

du da liest?“ Verstehe ich das und wie verste-

he ich Gottes Wort und Handeln. Und sollte 

ich als Christ, oder wie mir letztens von einer 

Ehrenamtlichen gesagt wurde: als 

„Berufschrist“, nicht alles checken, was Gott 

uns sagt. Und das, wo in unserer Gesellschaft 

eine Fehlerkultur und das Fehlen von Wissen 

oft als Schwäche offenbart wird.  

 

Checkst du was du liest? Checkst du, was 

Gott grade vor hat? Checkst du, wohin er 

dich leitet?  

Gottes Wort ist nicht nur mit dem Kopf ver-

ständlich, sondern wird wirksam, wenn ich 

nicht mit den Augen, sondern mit dem Her-

zen lese. Wenn ich lese, welche Botschaft in 

den Worten steckt und was sie für die Bezie-

hung zwischen mir, dir und Gott aussagt. Die 

Bibel ist mit dem Herz verständlich und an-

wendbar.  

 

Am Ende der Erzählung des Kämmerers lesen 

wir, was sein Herz berührt. Gott schenkt ihm 

durch Philippus die frohe Botschaft und lässt 

sein Herz aufleuchten. Er checkt es, weil Phi-

lippus ihm das Evangelium ins Herz hinein-

spricht.  

Ich lad dich ein mit dem Herzen zu lesen und 

dir Gottes lebendiges Wort an dein Herz zu 

holen! 

 

Thorsten Pfister 
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Aktuelles 
Terminverbesserungen EJW Jahreskalender 

 Frederik Smit 

Im Jahreskalender haben sich ein paar klei-

ne Terminfehler eingeschlichen.  

Daher hier einige Terminverbesserungen:  

 

Spaß und Krach im Lohlenbach:  

 

Woche 1: 16.08.21-20.08.21 

Woche 2: 23.08.21-27.08.21 

 

Hier fehlt im Kalender die zweite Woche.  

 

 

13+ Freizeit:  

 

10.08.21-22.08.21 

 

16+ Freizeit: 

 

31.07.21– 11.08.21 

 

 

Wir möchten uns für die Terminver-

wirrungen entschuldigen! 

FSJ im EJW: Dein Jahr! 

Nähere Infos unter: 
https://ejwleo.de/wir/offene-stellen/ 

 

Kontaktiere uns unter 
Tel.: 07152/947050 

Mail: info@ejwleo.de 

Wir suchen dich! 
Du hast Lust auf geniale Freizeiten als Mitarbeiter, willst in die Arbeits- 

bereiche des EJW Leonberg eintauchen und freust dich auf Einblicke in die 

organisatorischen Aufgaben im Bezirksbüro? 

 

Dann ist ein FSJ beim EJW-Leonberg genau das richtige für dich! 

Mindestalter 18 Jahre zu Beginn des Freiwilligendienstes. 

Erfahrungen in der Jugendarbeit sind wünschenswert.  



 

 

 Aktuelles 
FSJ im EJW 

 

Frederik Smit und 

Bernd Reinhardt 

Liebes Tagebuch, 
 

heute war ein wilder Tag. Als ich nach dem Kaffee-machen mit den anderen Jugendreferenten 
gequatscht habe, und wir besprochen haben, was alles zu tun ist, war der Kaffee schon wieder 

kalt-wie immer. Zuerst haben wir ein Video gedreht und ich habe das ganze noch geschnitten 
und hochgeladen. Macht super spaß. Vor allem wenn sich Julia so oft verspricht…Es ist wirk-
lich cool, dass ich bei diesen Drehs mit einbezogen werde und selbst die Szenerie aussuchen 

kann. 
 

nachdem das ganze erledigt war, habe ich mit jörg den kommenden Versand besprochen und 
alles vorbereitet. In den nächsten Tagen kann ich das alles dann zur Post bringen und mit 
dem EJW-Bus die letzten Pakete ausfahren. Das ist echt spitze, weil man die anderen Leute mal 

wiedersieht und es was ganz anderes ist, als der normale Büroalltag. 
 

Als ich damit fertig war, habe ich mich mit Catrin hingesetzt und wir haben gemeinsam einen 
flyer erstellt. Das macht super viel spaß und ich kann echt viel lernen, was Gestaltung und 
Farbwahl angeht. Catrin hat immer spitzen Tipps und Ideen, wie ich so etwas gut umsetzen 

kann. 
 

Am Nachmittag hat Thorsten mich dann zum Anleitungsgespräch abgeholt. Wir haben es uns 
gemütlich gemacht und über mein Leben und den Job im EJW gesprochen. Es war echt cool, 
dass ich mit Thorsten auch über meinen zukünftigen beruflichen Weg reden konnte und er 

mir viele Tipps mitgegeben hat. Zum Abschluss haben wir uns noch eine Bibelstelle gesucht und 
uns damit beschäftigt-Tut richtig gut sowas. 

 
Natürlich blieb mir das Putzen am Abend nicht erspart, aber wenn man zu zweit ist, geht das 

ruckzuck und macht sogar noch spaß. 
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Rückblick 
Minecraft Gottesdienst 

 

 „Auf die Steine, fertig, los!“  

So starteten wir am 20.02.21 unseren Bau-

kontest in unserer ganz eignen virtuellen 

Welt in Minecraft. Diese virtuelle Welt ha-

ben unsere Mitarbeiter, manchmal bis tief 

in die Nacht, aufgebaut! So konnten wir 

uns dank der fleißi-

gen Mitarbeiter am 

Samstag in einer 

wunderbaren Welt, 

mit Häusern, Meer, 

Piratenschiffen, 

Leuchttürmen, Are-

na, Brücken und na-

türlich einer wun-

derschönen Kirche 

treffen. 

Rund 20 Teilnehme-

rinnen und Teilneh-

mer nahmen am Baukontest teil, bei dem 

es auch einen kleinen Preis zu gewinnen 

gab. Aufgabenstellung des Bauwettbewerb 

war: „Was ist dir im Leben wichtig?“.  

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer star-

ten ganz unterschiedlich und sehr kreativ: 

Von wunderbaren Häusern, zum Sommer-

lager, einer tollen Kirche, Bienen, einer 

Himmelpforte, der eigenen Familie, dem 

Gaming-Zimmer, den süßen Familienhun-

den, all das und vieles mehr wurde von 

den kreativen Köpfen im Minecraft-Stil um-

gesetzt!  

Nach dem Baukontest trafen sich rund 40 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit ihrem 

Avataren in der Minecraft Kirche zum Got-

tesdienst feiern.  

Gleichzeitig verfolgten 40 Nicht-

Zockerinnen und Nicht-Zocker den Gottes-

dienst als Li-

vestream auf 

Youtube. 

Im Gottesdienst 

gab es verschie-

dene Stationen 

in der riesigen 

Minecraftwelt zu 

entdecken.  

Nach den Stati-

onen traf man 

sich wieder ge-

meinsam in der 

Minecraft Kirche und dort gab es einen 

kleinen Impuls zum Gleichnis vom Häuser-

bau.  

Vielen herzlichen Dank an Bernd Reinhardt, 

Tom Welfonder, Cedric Heinrich und Felix 

Erfle! Vielen Dank auch an Frederik Smit 

für die toll gestalteten Flyer! 

Der nächste Minecraft Gottesdienst findet 

voraussichtlich am 24.04.21 statt! Also 

an alle ZockerInnen: Kalender zücken und 

vormerken! 

 
Julia Zukunft 



 

 

Rückblick 

Am 6. März war es wieder soweit, das 

PUBliCo sollte, nach seinem Debut im Okto-

ber, wieder einmal stattfinden. Leider er-

laubte uns die Pandemie kein klassisches 

PUBliCo und so gab es also wieder eine Pre-

miere. Das PUBliCo@home sollte den Cha-

rakter des PUBliCo beibehalten und das Ver-

netzen von Jungen Erwachsenen im Bezirk 

möglich machen. Da dies alleine vor dem 

Computer zuhause schwierig ist, hat sich 

unser Team eine tolle Möglichkeit überlegt, 

wie man ein solches Angebot digital umset-

zen kann. 

 

Im Vorfeld konnte man sich über Instagram 

oder per E-Mail zum PUBliCo@home anmel-

den. Jede angemeldete Person bekam meh-

rere Tage im Voraus eine „Goodie-Bag“, 

welche vom Team zusammengestellt wurde 

und alles Mögliche beinhaltete, um sich Zu-

hause etwas Bar-Atmosphäre zu schaffen. 

 

Mit Snacks und einem Rezept für leckere 

Cocktails konnten sich die Teilnehmenden 

so gemütlich einrichten.  

 

Zu Beginn trafen sich alle auf Zoom, um 

sich mit kurzweiligen und witzigen Kennen-

lernspielen aufzulockern. Nach einer kurzen 

Erklärung über den Ablauf des Abends 

wechselten wir alle auf wonder.me. Diese 

Plattform ermöglicht es, sich online zu be-

wegen und verschiedene Bereiche zu besu-

chen.  

Neben der Möglichkeit, sich in Gesprächs-

runden zu vertiefen, gab es auch unter-

schiedliche Programmangebote, wie ge-

meinsames Montagsmaler über skribbl.io, 

interaktive Quizze oder Bilderrätsel.  

 

Einige Teilnehmende schlossen sich zu 

Spielgruppen zusammen und hatten eigene 

Spielideen. Außerdem stand den ganzen 

Abend über ein digitaler Impuls zur Verfü-

gung, den man individuell und unabhängig 

besuchen und sich mit einem interessanten 

Thema auseinandersetzen konnte.  

Als Specialevents gab es alle 30 Minuten 

unnötiges Wissen und Fun Facts präsen-

PUBliCo@home 

Hier könnte 

dein Name  

stehen ;) 
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JE-Team 

Zudem hatten einige Teilnehmende in ihren 

zugeschickten „Goodie-Bags“ Auftragskar-

ten, die sie im Laufe des Abends immer 

wieder erfüllen sollten, sodass die anderen 

Teilnehmenden die Möglichkeit haben, dies 

zu erraten. So machte es Spaß, beim ge-

meinsamen Gespräch und Spiel auf sonder-

bares Verhalten zu achten und zu überle-

gen, ob beispielweise das ständige Klamot-

tenwechseln tatsächlich der Zimmertempe-

ratur geschuldet ist.  

Trotz einiger technischer Probleme und dem 

traurigen Umstand, alleine Zuhause zu sein, 

hat das PUBliCo@home sein Ziel erreicht, 

eine schöne Abwechslung für Junge Er-

wachsene im Bezirk darzustellen, was sich 

auch an dem positiven Feedback zeigt. 

 

Wir freuen uns, dass das PUBliCo@home so 

gut ankam und würden uns freuen, DICH, 

beim nächsten – hoffentlich wieder klassi-

schen- PUBliCo willkommen zu heißen! 

 

 

 Janne Matz 

Im JE-Team hat sich in den letzten Wo-

chen und Monaten einiges getan. Nach un-

serer Premiere vom PUBliCo im Oktober, 

sind Liana Bolay und Jochen Pfäffle aus 

dem JE-Team ausgestiegen.  

Wir haben beide gebührend verabschiedet 

und möchten uns an dieser Stelle nochmal 

von ganzem Herzen für Ihren Einsatz im JE-

Team bedanken. Es war uns eine große 

Freude mit euch unterwegs zu sein! Seid 

gesegnet!  

Glücklicherweise blieben die „freien“ Plätze 

nicht lange unbesetzt. So freuen wir uns 

nun sehr, dass wir durch  

 Marlen Kneule (oben rechts) aus 

Rutesheim, 

 Jana Reich (unten links) aus Weil 

der Stadt, 

 Christian Bader (oben links) aus 

Leonberg 

 und Gabriel Sixt (unten rechts) aus 

Schafhausen 

neue Verstärkung bekommen haben.  

 

 

PUBliCo@home 

Catrin Mörk 

Aus dem JE-Team 



 

 

Jungscharteam 

Jungscharpakete 

Jungschartag 

 

Julia Zukunft 

Das Jungscharteam hat sich eine kleine Aktion für die Mitarbeitenden in der Jungschararbeit 

vor Ort überlegt. Für die Mitarbeitenden vor Ort gab es eine kleine „Durchhalte– und Ermuti-

gungstüte“. In ihr befanden sich kleine Überraschungen und ein kurzer Ermutigungsimpuls 

im Video-Format. Wir hoffen, die Aktion hat euch Mitarbeitenden gefreut und in dieser Situa-

tion ein bisschen ermutigt! 

Vielen Dank an dieser Stelle, auch an das Jungscharteam für die Vorbereitungen!  

Der Jungschartag wird am 08. Mai 2021 oder am 17. Juli (je nach der Corona-Lage/ ihr 

werdet informiert!) zu euren Jungscharen vor Ort kommen. Unser Motto wird sein: „Jesus 

in Kapernaum-LAHM war gestern!- Jesus und der gelähmte Mann“. Wir wollen einen Li-

vestream anbieten, in dem wir gemeinsam mit den Jungscharen vor Ort verbunden sein 

können. 

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 Li-

vestream Gottesdienst feiern!  
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13+ Bereich  

 

26./27.01.2019! 

Thorsten Pfister 

Seit ein paar Monaten gibt es uns. Das 13+

-Kernteam. Wir sind hochmotivierte Men-

schen, die die Arbeit für 13-17 –jährige im 

Bezirk in den Blick nehmen. Wir wollen er-

gänzende Angebote schaffen, Veranstaltun-

gen in den Bezirk droppen, neue Freizeiten 

denken, einen neuen Gottesdienst erarbei-

ten und vieles mehr. Kreativität ist da.  

Aktuell steht aber pandemiebedingt noch 

nichts fest, aber wir haben mega viele 

Ideen.  

 

Auf eine Sache planen wir aber ganz be-

wusst hin. Einen neuen 13+Gottesdienst. 

Ein Gottesdienst, der sich vielleicht nicht 

wie der Gottesdienst anfühlt, wie du ihn 

kennst. Ein Gottesdienst, bei dem es um 

dich geht. Um deinen Glauben. Um deine 

Fragen. Es geht darum, mit anderen ge-

meinsam darüber nachzudenken, was Gott 

mit dir vorhat und wer er ist. Was haben 

sein Wort und seine Botschaft eigentlich 

noch heute zu bedeuten und vor allem – 

was hat das Ganze mit dir zu tun? Außer-

dem wollen wir ganz bewusst moderne Mu-

sik machen und hören. Aber vor allem geht 

es um Gemeinschaft.  

Der Gottesdienst ist kein Konkurrenzange-

bot, sondern soll neue Menschen einladen 

und miteinander vernetzen. Aktuell befin-

den wir uns in der Planungsphase und hof-

fen, im Sommer/Herbst starten zu können. 

Über die Homepage und die Social-Media-

Kanäle kommen alle Infos. Mit großer 

Wahrscheinlichkeit wird der Gottesdienst 6 

bis 12-mal im Jahr an Samstagen stattfin-

den.  

 

Das ist aber noch Zukunftsmusik. Hier müs-

sen noch einige Weichen gestellt werden.  

Bis dahin werden wir weiterdenken und 

kleine Online-Events und Kleingruppene-

vents planen. Vielleicht ist ja auch vor dem 

Sommer schon etwas möglich! 

 

Let´s go, let´s fetz, das wird ne super Sa-

che! 

 

Liebe Grüße vom ganzen 13+Kernteam 

 

Sophie Kneule, Janina Sattler, Mika Sharif, 

Tobias Schüller, Bernd Reinhardt, Moritz 

Alber und Thorsten Pfister 

Aus dem 13+ Team 



 

 

Ausblick 
Konfi Camp 

Das Konfi Camp. Eine unglaubliche Veran-

staltung. Viele Menschen auf einem Haufen, 

richtig krasse Action, schlafen in Zelten, 

abends an den Feuertonnen chillen. #nice 

 

Dieses Jahr?  

Dieses Jahr ist das alles ein wenig anders. 

Die gute Nachricht ist: Wir versuchen alles 

in unserer Macht stehende zu tun, dass wir 

ein Camp für die letzten beiden Konfi-

Jahrgänge auf die Beine stellen. Ein hoch-

motiviertes Kernteam, motivierte Mitarbei-

tende und Mitdenkende sind am Start.  

 

Unsere Vision?  

Wir wollen an einem Tag, nämlich dem 

03.07.2021, Vollgas mit den Konfis und Ex-

Konfis geben. Ein Tag voller Action – ein 

Tag mit neuen Menschen – ein Tag mit be-

reichernden Glaubensimpulsen. Dafür sind 

ganz viele Mitarbeitende und viele Räume 

nötig. Wir wollen dezentrale Veranstaltun-

gen durchführen. Die Konfis treffen sich in 

einigen Gemeindehäusern im Bezirk. Dort 

erwarten sie Mitarbeitende, die das Konfi-

Camp Programm vor Ort mit ihnen durch-

führen. Herausforderungen, Challenges ge-

gen andere Orte, spaßige und coole Actions 

stehen auf dem Programm. Immer wieder 

wird es Live-Schalten in ein zentrales Studio 

geben. Von dort werden die Glaubensimpul-

se, die Musik und die Spielbeschreibungen 

in die Gemeindehäuser gesendet.  

Und sollte dann weiterhin alles gut laufen, 

wollen wir uns abends zu einer gemeinsa-

men Abschlussveranstaltung treffen und 

viele Menschen auf Abstand sehen. Die vor-

herrschenden Regeln werden in unseren 

Planungen genauestens betrachtet und 

selbstverständlich eingehalten.  

 

 

Das alles sorgt für ganz viel Konfi-Camp-

Feeling in einem Rahmen, der sicher ist.  

 

Wir hoffen, beten, denken vor und tun un-

ser Menschenmögliches, um diesen Tag 

durchzuführen. Aktuell sind noch einige 

Hürden zu nehmen und die Pandemie spielt 

leider auch hier eine Rolle. Wir werden 

diesbezüglich auf den sozialen Netzwerken 

und auf der Homepage euch alle auf dem 

Laufenden halten.  

 

Was ist noch wichtig? Wie kann man uns 

supporten? 

 

 Denkt an uns und betet für uns. 

 Wenn du Bock hast, einer der Mitar-

beitenden vor Ort zu sein, beziehungs-

weise ein Team unterstützen willst, 

dann melde dich bei Thorsten. 

 Schmeißt eure Sofas nicht dieses Jahr 

weg ;) Wartet noch ein Jahr und wir 

können Sofaspenden 2022 auf dem 

Konfi-Camp brauchen. 

 Lasst uns alle dieses Jahr trotzdem gut 

werden lassen – aber auf 2022  hof-

fen. 

 

Ganz liebe Grüße vom Kernteam! 

 

Kevin Trautter, Anna Mayer, Rouven Pesch, 

Lisa Roth, Sarah Eichenbaum und Thorsten 

Pfister 

Thorsten Pfister 
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Freizeiten 
Jungscharlager 

 

 

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 

Übernachtung für Kinder von 6-11 Jahren.  

Die erste Woche findet vom 16. August bis 

zum 20. August statt. Die zweite Woche 

findet vom 23. August bis zum 27. August 

statt.  

Wir freuen uns unglaublich über die Mög-

lichkeit, mehreren Kindern einen Platz an-

bieten zu können. 

Leider sind in der ersten Woche die 

Plätze schon belegt. In der zweiten 

Woche gibt’s aber noch einige Plätze!  

Also jetzt schnell unter ejwleo.de an-

melden und Plätze sichern! 

Julia Zukunft 

Spaß und Krach 

Vom 08. bis zum 14. 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 Ge-

schichten aus der Bibel hören, Bastel– und Sportangebote und einfach gute Stimmung!  

 

Bist du zwischen 9-13 Jahre alt? Hast du Lust auf ein geniales Zeltlager? Dann 

melde dich jetzt bei uns unter ejwleo.de oder mit dem Anmeldeabschnitt des 

Freizeitprospektes an! 



 

 

Freizeiten 
13+ Freizeit 

„Guten Morgen, guten Morgen, guten Mor-

gen Sonnenschein,…“ dröhnt durch die Bo-

xen und wir alle recken und strecken uns. 

Es duftet nach Salzwasser, eine sanfte Ost-

seeprise weht in unsere Nasen und der 

Tisch ist reich mit Birchermüsli, Brot und 

Obst gedeckt. Müde Körper schleppen sich 

zum Waschbecken. Es werden Wimperntu-

sche, Haargel und etwas Deo aufgetragen. 

Der Tag kann beginnen.  

 

Frühstück. Und zwar nicht so, dass du 

weißt, es ist 07:33, um 07:45 ist Unter-

richtsbeginn und du musst hart reinschau-

feln, sondern entspannt. Laut lachen, über 

das Geländespiel von gestern austauschen 

und die Chillerzeit am Nachmittag planen. 

Gegenüber sitzt der Typ, den du gestern 

kennengelernt hast. Eigentlich ganz nice. 

Und natürlich dieser Mitarbeiter, der dich 

ständig Hopps nimmt. Nach dem Essen 

geht’s zum Spülen, gar kein Bock, aber 

dann mal wieder schnell frisch machen für 

den Tag.  

Danach, wenn alles verräumt ist, sitzen wir 

alle zusammen. Es geht um die Bibel. Gott, 

dich, mich und wie das alles zusammen-

passt. Ein ermutigender Impuls wird gege-

ben und du darfst die Fragen stellen, die 

dich wirklich bewegen.  

Danach wird eine epische Runde ‚Wizard‘ 

und ‚Werwölfe‘ gespielt. Und dann? Mal 

wieder Essen. Das hervorragende Küchen-

team zaubert immer wieder was neues Fri-

sches.  

 

Nach ein wenig Chillen in der Hängematte 

schnappst du deine Matte und es geht ab 

zum Strand. Die Sonne scheint, der Beach-

volleyball ist eingepackt und du und deine 

Leute sind ready für einen Mittag mit Lesen, 

Quatschen, Baden, Sport machen, und, 

und, und.  

Zum Essen, mal wieder, geht’s zurück ins 

Camp. Heute sieht das Camp aber anders 

aus, als du es verlassen hast. Es wird ein 

richtigen Fetz geben heute Abend. Action 

ist angesagt.  

Nach der Action wird´s wieder chillig. Ge-

meinsam sitzen wir beim Abendabschluss 

und anschließend wird noch ein wenig Mu-

sik gehört, gespielt und dann geht’s irgend-

wann ins Bett. Morgen – da geht’s weiter. 

Aber jetzt erstmal pennen.  

 

So, oder so ähnlich, läuft ein Freizeittag auf 

der 13+ - Sommerfreizeit ab. Wir haben 

noch ein paar Plätze frei und freuen uns, 

wenn DU am Start bist. Pack noch ein paar 

Leute ein, dann wird´s noch besser. 10.08.-

22.08. findet die 13+ in Grömitz an der Ost-

see statt. Das wunderbare Team freut sich 

auf dich!  

Melde dich schnell online an. 

www.ejwleo.de/freizeiten-2021 

 

Cora Straubinger, Alina Hirschmann, Rahel 

Vogelmann, Verena Böhmler, Björn Hart-

mann, Tobias Schüller, Jannis Kneule, 

Bernd Reinhardt und Thorsten Pfister 

Thorsten Pfister 
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Freizeiten 
16+ Freizeit 

31.07. - 11.08.2021 

In diesem Jahr geht es an die Ostsee - ge-
nauer gesagt nach Grömitz, an die Lübecker 
Bucht. 12 Tage mit anderen jungen Men-

schen aus dem Bezirk einfach mal rauskom-
men und eine gute Zeit erleben!  

Noch gibt es freie Plätze! - Weitere Informa-
tionen und die Anmeldung findest du auf un-
serer Homepage.  

Text: Achim Blanarsch + grafische Umsetzung: Christina Mörk 



 

 

Ausblick    
networkRegional Leo-Vai-Ditz 

 

 

 
 

 

 
In diesem Jahr ist das EJW Leonberg Veran-

stalter des networkREGIONAL Leo-Vai-Ditz, 

das vom 12.-13.06.2021 stattfinden 

soll. In den letzten Jahren war das Camp 

bereits in Heimerdingen (2019) und Flacht 

(2018) zu Gast. 2020 wurde gemeinsam ein 

Autokino-Gottesdienst gefeiert.  

 

networkREGIONAL? – In der Regel ein 
mehrtägiges Camp für Junge Erwachsene aus 
der Region Leonberg, Ditzingen und Vaihing-
en an der Enz. Das network soll ein Ort für 
Inspiration und Vernetzung sein. Mit viel 
Freiraum für Gespräche und Begegnung, 
starken geistlichen Impulsen und Horizonter-
weiterung.  
 
Doch wie so vieles in diesem Jahr, wird das 

network in einer anderen Form stattfinden.  

Wie das konkret aussehen wird, können wir 

an dieser Stelle noch nicht sagen. Wir – das 

network-Kernteam - haben uns aber 

entschieden den Schwerpunkt des networks 

auf den Samstag (12.06.) zu legen. Ob es 

dann „nur“ ein Gottesdienst wird oder wir 

auch eine größere Aktion planen können, ist 

im Moment schwer abschätzbar und wird, 

wie so vieles dieses Jahr, eher spontan 

entschieden werden. Sollte es möglich sein, 

wollen wir auf jeden Fall, in welcher Form 

auch immer, eine Präsenzveranstaltung 

stattfinden lassen.  

 

Wir haben uns dafür entschieden, nicht auf 

die digitalen Möglichkeiten auszuweichen. 

Wir haben die Herausforderung angenom-

men - bist du auch mit dabei? 

 

Wo könnte dein Platz, deine Rolle 2021 sein?  

Genauere Infos, wo Mitarbeitende gebraucht 

werden, wie zum Beispiel im Gebets- oder 

Lobpreisteam folgen dann im Laufe der 

nächsten Wochen und Monate. 

Melde dich gerne jetzt schon bei uns, wenn 

du aktiv mitgestalten möchtest. 

 

Bis dahin: Sei gesegnet und bleibt gesund!  

 

Im Namen des Network-Kernteams, 

Tabea Joos & Catrin Mörk 
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Ausblick 
JiB Relaunch 

 

Das JiB gehört schon zu den „alten Hasen“ 

im Jugendwerk. Seit 2002 gibt es das JiB in 

der jetzigen Form. Das sind schon 19 Jahre!  

 

Daher dachten wir, es wird Zeit für etwas 

neuen Wind. Das JiB, dass du gerade vor 

den Augen hast und durchliest, wird das 

letzte JiB in diesem Format sein.  

Wir wollen das JiB neu gestalten, sodass das 

JiB noch lieber gelesen wird!  

 

Dafür haben wir ein Team mit vielen kreati-

ven Köpfen gebildet. Um genauer zu sein ein 

Layoutteam und ein Inhaltsteam.  

Unser Ziel ist es, im Juli die erste Neuauflage 

des JiBs zu veröffentlichen. Dafür haben wir 

uns bereits für den ersten Kick-Off getroffen 

und es sind schon viele Ideen entwickelt 

worden. 

 

Im Erneuerungsprozess wollen wir Gutes 

und Wichtiges aus den altem JiB bewahren, 

aber auch mutig neue Schritte gehen! 

 

Ihr könnt also gespannt sein, auf ein neues 

Layout und auch auf einige neue Inhalte. 

Das neue JiB wird euch genauso wie das al-

te JiB erreichen: entweder im Briefkasten 

oder auf digitalem Weg.  

 

Wir freuen uns jetzt schon sehr und 

hoffen, dass euch das neue JiB gefallen 

wird! Also schaut auf jeden Fall ins 

nächste JiB rein! 

Julia Zukunft 



 

 

Aus den Gremien 

 

 
 

 

 

Seit 75 Jahren verantwortet das Evangeli-

sche Jugendwerk die Jugendarbeit in uns-

rer Landeskirche – „selbständig im Auftrag 

der Kirche“. Jeder Jurist fragt: „selbständig“ 

oder „im Auftrag?“ Was rechtlich ein Ent-

weder- Oder ist, hat sich als kluge und se-

gensreiche Verhältnisbestimmung erweisen. 

Die Jugendarbeit hat Freiheit, die sie 

braucht, und ist doch klar in der Landeskir-

che verortet. Sie hat Beweglichkeit, die sie 

immer neu bewähren muss, und zugleich 

einen starken Bezug zur Landeskirche und 

ihren Gemeinden. 

Weil das Jugendwerk für Gemeinden, Bezir-

ke und Landeskirche „im Auftrag“ tätig ist, 

bekommt es Zuweisungen aus der Kirchen-

steuer. Weil es ein „freies Werk“ ist, bringt 

es eigene Finanzmittel in die Arbeit ein. 

Unser Förderverein wurde 1995 gegründet, 

um Spendenmittel für das Bezirksjugend-

werk zu sammeln. In seinen besten Jahren 

finanzierte er zwei (!) hundertprozentige 

Referentenstellen. Inzwischen steht er für 

eine 50%-Stelle und die geringfügige An-

stellung einer Verwaltungsfachkraft ein. 

Heute sind, das darf nicht vergessen wer-

den, etliche Hauptamtliche von den Ge-

meinden des Bezirks angestellt und werden 

aus „freien Mitteln“, Opfern und Spenden 

finanziert. 

So erfreulich die große Zahl Hauptamtlicher 

in den Gemeinden für die Jugendarbeit vor 

Ort ist – wir brauchen auch ein starkes Be-

zirksjugendwerk. Das Jugendwerk ist so 

stark, wie es die Arbeit in den Orten ist – 

richtig! Aber manches können die einzelnen 

Orte nicht leisten. Jugendarbeit lebt vom 

Austausch und der geistlichen Gemein-

schaft mit anderen. Es tut der Arbeit vor 

Ort gut, wenn sie den größeren Horizont 

hat. Und: je kleiner die Gruppen in den Ge-

meinden werden – sie werden auch mit 

Hauptamtlichen kleiner! –, um so wichtiger 

werden Angebote des Bezirks- und Landes-

jugendwerks. 

Ich will eine Beobachtung weiter geben und 

daran eine Bitte anschließen. Die derzeiti-

gen Gegebenheiten machen eine Schwäche 

unsres Fördervereins deutlich, die aufgrund 

der fehlenden Einnahmen aus dem Sponsi-

Turnier und aus der Verleihung des Castle 

Track besonderes Gewicht erhält: Wir ha-

ben nur bescheidene Einnahmen durch re-

gelmäßige Spenden. Lässt sich dieses än-

dern? Lasst Ihr Euch/lassen Sie sich an-

sprechen, für uns einen Dauerauftrag ein-

zurichten? Auch für kleine Spendenbeträge 

sind wir sehr dankbar! Meine Bitte ist, den 

Förderverein als Ermöglicher von Jugendar-

beit stark zu machen. 

Harald Klingler 

 

Konto des Fördervereins: KSK Böblingen; 

IBAN DE16 6035 0130 0007 1188 85.  

 

 

 

                             Aus dem Förderverein 

Harald Klingler 
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Dies und Das 
Bist du ein Bibelexperte? 

 

In unserem letzten JiB haben 

wir nach einer neuen Mikrowelle 

für unsere FSJler und Jugendre-

ferentinnen und Jugendreferen-

ten gesucht und sind sehr 

schnell fündig geworden! An 

dieser Stelle herzlichen Dank an 

den Spender! Für unser leibli-

ches Wohl ist dank euch gut ge-

sorgt.  

 

Leider müssen wir wahrschein-

lich auch bald Abschied von un-

serem geliebten Staubi, den 

Staubsauger, nehmen. Daher 

sind wir auf der Suche nach ei-

nem funktionstüchtigen Staub-

sauger für unsere Geschäftsstel-

le.  

 

Wenn ihr vielleicht einen alten 

Staubsauger übrig hättet oder 

jemanden kennt, wären wir 

euch sehr dankbar, wenn ihr 

euch bei uns in der Geschäfts-

stelle melden würdet!  

Wir würden uns auch gut um 

den Staubi kümmern. Zwei mal 

in der Woche würde es was zu 

Futtern für ihn geben und einen 

„Schlafplatz“ gibt es selbstver-

ständlich auch!  

Neuer Staubi gesucht!  



 

 

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 

 


