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Terminübersicht 
Juli 2021 

MO DI  M I  DO FR SA SO 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

08.08. - 14.08. 
Jungscharlager 
 

10.08. - 22.08. 
13+ Sommerfreizeit an der Ostsee 
 

16.08. - 20.08. / 23.08. - 27.08. 
Spaß und Krach Woche I/II 

17.07. 
Jungschartag 

 

25.07. 
Sommeranfangs-Gottesdienst 

 

31.07. -  11.08. 
16+ Sommerfreizeit an der Ostsee 

Ausblick: 
 

 

14.10. 
Delegiertenver-

sammlung 
 

 

01.11. - 07.11. 
Grundkurs     

Teil 1 
 

12.09. 
Sommerabschlussgottesdienst 

 

25.09. 
Konfi-Aktionstag 

August 2021 

MO DI  M I  DO FR SA SO 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

September 2021 

MO DI  M I  DO FR SA SO 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

Wie schön, dass du gerade unser neues JiB liest! Das neue 
JiB soll mehr sein als ein Rundbrief. Es soll dir interessante 
Ideen, neue Perspektiven und Anregungen für deine Ju-
gendarbeit vor Ort liefern. Die Tiefgänge in den Alterskate-
gorien sind jeweils für eine bestimmte Altersspanne ge-
schrieben. Das bedeutet, der Tiefgang in der Kids Katego-
rie ist bspw. für Kinder geschrieben und kann in dieser Art 
in der Jungschar verwendet werden. In der Kategorie "Für 
dich da" erfährst du alles Wichtige aus dem Jugendwerk 
und über die altersübergreifenden Angebote.  
Nun wünschen wir dir viel Spaß beim Entdecken, Kennen-
lernen und Überraschen lassen! Wir freuen uns auf dein 
Feedback. 
 Dein Redaktionsteam 
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Grußwort zur Neuauflage des JiBs 

heute ist Mittwoch der 2. Juni um 
18:45 Uhr. Ein langes Wochenen-
de steht bevor. Im Sonnenschein 
habe ich daher den Feierabend 
mit einem frischen Eis von mei-
nem lokalen Lieblingslieferanten 
eingeläutet. Eine wahre Freude. 
 
Freude. Diese Emotion ist bei mir 
in den letzten Monaten unter 
dem nicht aufkommen wollenden 
Frühling scheinbar abhandenge-
kommen. Hatte ich doch ein son-
niges Frühjahrsgrillen mit Freu(n)-
den bei langsam steigenden Tem-
peraturen herbeigesehnt. Den-
noch stellt sich mir die Frage, ob 
ich gerade wirklich so wenig 
Grund zur Freude habe? Geht es 
dir denn genauso, vielleicht auch 
aus anderen Gründen? 
 
Dann möchte ich dich einladen zu 
versuchen, die Freude neu für uns 
zu entdecken. Ich schlage vor, wir 
halten in den nächsten Wochen 

freudige Momente einfach kurz 
auf einem kleinen Zettel fest. 
Diese können z.B. in einer Dose 
oder in einem ausgedienten 
Sparschwein gesammelt werden. 
Dann können wir zum nächsten 
JiB gemeinsam schauen, welche 
freudigen Momente wir erlebt, 
aber schon wieder vergessen 
hatten. Bist du dabei? 
 
Einen freudigen Moment habe 
ich für dich schon heute in Petto. 
Und zwar dieses neugestaltete 
und frisch herausgekommene 
JiB! Ich bin sehr froh, dass wir es 
final nun geschafft haben und es 
gedruckt oder digital den Weg zu 
dir gefunden hat. Möge es dir mit 
seinem neuen Aussehen, aber 
bewährten Inhalt, viel Freude 
bereiten.  
 
Mit freudigen Grüßen 

Matze Lamparter 

Liebe Freu(n)de, 
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KIDS 

Deswegen haben wir vom 
Jungscharteam euch Jungschar-
mitarbeitenden für all eure Bemü-
hungen in den Ortschaften mit 
unseren „Mutmach“-Paketen ein 
kleines Dankeschön zukommen 
lassen. Wir hoffen, dass ihr euch 
über den Tassenkuchen mit Wun-
derkerze, die Seifenblasen, Bibel-
spruch und über unser gedrehtes 
Video gefreut habt! 
 

 

Erlebtes • Aus dem Jungscharteam 
Ein Dankeschön an alle Jungschar-Mitarbeitenden  

Das Jahr 2020 war für viele ein 
einschneidendes Jahr. Das gilt 
auch für die Jugendarbeit. Auch 
2021 startete nicht anders. Viele 
Angebote konnten nicht stattfin-
den und mussten abgesagt wer-
den. Bestimmt warst auch du an 
einem Punkt, wo du enttäuscht 
über die Situation warst.  

 

Aber wir im Jugendwerk haben 
auch staunend beobachtet, wie ihr 
in den Orten viele neue Formate 
für die Jugendarbeit entwickelt 
und ausprobiert habt! Ihr habt an 
vielen Stellen Alternativen gesucht 
und gefunden. 
An dieser Stelle wollen wir euch 
nochmal von Herzen für euren 
Einsatz danken!  

Julia Zukunft  

Du kannst einen Neuanfang 
sichtbar machen. Sortiere 
etwas nach Farben! Was ge-
nau du sortieren möchtest, 
bleibt dir überlassen. Du 
kannst beispielsweise deine 
Bücher, Legosteine, das Bäl-
lebad oder Stifte ordnen. Das 
ist zwar ein wenig verrückt, 
macht aber viel Spaß und 
sieht am Ende auch sehr 
schön aus.  

Challenge 
Es wird Bunt.  
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Tiefgang • Noah in ungewissen Zeiten 
Mit Gott Neuanfänge wagen 

Es gibt Momente in unserem 
Leben, da verändert sich einiges. 
Mal ist der Neuanfang freiwillig, 
mal haben wir es nicht selbst in 
der Hand. Neuanfänge gehören 
zum Leben dazu. Sicherlich habt 
ihr selbst auch schon einige er-
lebt: Vielleicht seid ihr schon ein-
mal an einen neuen Ort gezogen. 
Eventuell wurdet ihr zur großen 
Schwester oder zum großen Bru-
der. Ihr habt die Schule gewech-
selt oder seid eingeschult wor-
den. Das alles sind Beispiele für 
Neuanfänge.  
 
Doch in unserem Leben können 
wir noch viel mehr Situationen 
entdecken, die eigentlich ein 
Neuanfang sind: Jedes neue 
Schuljahr ist ein Neuanfang. Das 
erste Mal Unterricht vor Ort – 
nach Monaten Unterricht von 
zuhause – hat sich für euch viel-
leicht wie ein Neuanfang ange-
fühlt. Nachdem ihr euer Zimmer 
aufgeräumt oder das Bett frisch 
bezogen habt, kann sich das wie 
ein Neuanfang anfühlen. 
 
Auch in der Bibel finden wir viele 
Personen, die mit Neuanfängen 
zu tun hatten. Oft waren diese 
Neuanfänge so groß, dass sie ihr 
ganzes Leben auf den Kopf ge-
stellt haben. So war das zum Bei-
spiel bei Abraham, Zachäus und 
Paulus. Doch auch auf Noah war-
tete ein großer Neuanfang. Gott 

hatte Noah beauftragt, eine Ar-
che zu bauen. Diese Arche sollte 
ihn, seine Familie und viele ver-
schiedene Tierarten vor einer 
großen Flut retten. Noah vertrau-
te Gott und baute diese Arche. 
Vermutlich wurde er von vielen 
damals für verrückt gehalten. 
Doch das hinderte Noah nicht an 
seinem Plan. Als die Arche fertig-
gebaut, Nahrungsmittel eingela-
gert und die Tiere in Sicherheit 
gebracht waren, begab sich Noah 
mit seiner Familie auf die Arche. 
Es begann zu regnen und das 
Wasser stieg immer höher. Für 
Noah war diese Zeit bestimmt 
nicht einfach. Er trug die Verant-
wortung für seine Familie und die 
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Lukas Volkmann  

Tiere. Es war seine Aufgabe, ein 
sicheres Schiff zu bauen. Er 
wusste nicht, wie die Zeit wäh-
rend der Flut, aber vor allem 
nach der Flut werden würde. Er 
musste auf Gott vertrauen und 
seine Hoffnung auf ihn setzen. Es 
waren schwere, ungewisse Zei-
ten für Noah. 
 
Als das Wasser nach vielen, vie-
len Tagen wieder absank, sagte 
Gott zu Noah: 
 
 
 
 
 „Verlass die Arche mit deiner 
Frau, deinen Söhnen und    
deinen Schwiegertöchtern! 
Lass auch alle Tiere hinaus, 
die in der Arche sind, die Vö-
gel, die großen Landtiere und 
alles, was am Boden kriecht. 
Es soll wieder von ihnen wim-
meln auf der Erde; sie sollen 
fruchtbar sein und sich       
vermehren auf der Erde.“                             
(1. Mose 8,16 -17).  
 
 
 
 
Auch hier musste Noah wieder 
auf Gott vertrauen. Nach langer 
Zeit auf der Arche, umgeben von 
Wasser, war es nun Zeit für einen 
richtigen Neuanfang. Die Erde 
wurde neubesiedelt. Noah und 
seine Familie durften von Neuem 
starten. Auch für die Tiere war es 
ein echter Neubeginn.  
 
Gott machte Noah diesen Neu-
anfang ganz deutlich. Er schloss 
mit ihm einen Bund. Er ver-
sprach, dass es nie wieder zu so 

einer großen Flut kommen wird. 
Gott wird treu sein und den Men-
schen und Tiere mit Liebe und 
Vergebung begegnen. Dieser 
Bund wurde durch einen Regen-
bogen am Himmel sichtbar. Er ist 
das Zeichen und die Erinnerung 
daran, dass Gott treu ist und an 
seinem Versprechen festhalten 
wird. 

Die letzten Monate in unserem 
Leben waren oft von Ungewiss-
heit geprägt. Nie konnte man 
genau sagen, wann was wieder 
möglich sein wird. Doch seit ein 
paar Wochen scheint es so, als 
würde alles wieder etwas klarer 
werden. Der Unterricht in den 
Schulen nimmt wieder Fahrt auf. 

In manchen Orten starten wieder 
Jungscharen und Kindergottes-
dienste. Im Sommer werden 
hoffentlich wieder Sommerfrei-
zeiten stattfinden. Das Wasser 
der Flut sinkt ab und die Hoff-
nung und Zuversicht wird größer. 
Vielleicht haben wir demnächst 
auch das Gefühl, aus der Arche 
zu steigen. Wir dürfen diesen 
Neuanfang wagen. Mit großem 
Vertrauen auf Gott und einen 
hoffnungsvollen Blick in die kom-
mende Zeit. Wie gut tut da das 
Wissen, dass wir Neuanfänge 
nicht alleine angehen müssen, 
sondern Gott treu und fest an 
unserer Seite steht.  
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Best practice 
Korkenboot basteln 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
. 
 
 

 
 
 

Lukas Volkmann  

3. Streifen (längs, 
diagonal oder quer) 
auf einem Papier 
anordnen und fest-
kleben. 

1. Beliebig viele 
Korken zu einem 
Rechteck anord-
nen und zusam-
menkleben. 

2. Buntes Papier auswählen 
und in Streifen schneiden. 

4. Das Segel mit zwei 
Zahnstochern und einem 
Schaschlikspieß zusam-
menkleben und somit 
stabilisieren. 

5. Mast auf Floß kleben und 
nach Belieben (z.B. Paketschnur, 
Moos) dekorieren. 
Danach kann die Flut kommen! 
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Julia Zukunft 

Zeltlager. Du willst 7 erlebnisrei-
che Tage mit vielen coolen Aktio-
nen, Gemeinschaft und super 
genialem Programm? Dann mel-
de dich zum supergenialen Zelt-
lager vom 08.08. - 14.08.2021 in 
Laichingen an! 
Wir haben noch Plätze frei! Also 
schnell unter ejwleo.de anmel-
den!  
 
Spaß & Krach. Du möchtest 
mitten in den Ferien Abenteuer 
und viel Spaß erleben? Dann bist 
du beim Spaß und Krach richtig! 
Jeden Tag von 08:00 -17:00 Uhr 
gibt’s jede Menge Action im Loh-
lenbach. Geschlafen wird daheim 
im vertrauten Bett.  
Vom 23.08.- 27.08.2021 sind 
noch Plätze frei! Also meldet 
euch unter ejwleo.de schnell an!  

Jungschartag. Unser digitaler 
Jungschartag findet am 17. Juli 
von 9:00 Uhr bis ca. 12:30 Uhr 
statt. Dieses Jahr kommt der 
Jungschartag zu euch in die 
Jungschar! Gemeinsam werden 
wir euch mit einem Livestream 
durch diesen Tag führen! Ein 
richtig geniales Spiel ist geplant, 
bei welchem ihr gegen die ande-
ren Jungscharen antreten wer-
det. Außerdem beginnt ab 11:30 
Uhr der Gottesdienst im Li-
vestream. Natürlich sind bei die-
sem auch gerne deine Eltern, 
Geschwister, Großeltern und 
Freunde eingeladen. Weitere In-
fos erhaltet ihr von euren 
Jungscharmitarbeitenden oder 
bei Julia Zukunft 
(julia.zukunft@ejwleo.de).  
 
 

Die nächsten Events im Jugendwerk 
Was dich erwartet 

Dieses Jahr haben wir wieder tolle Mitarbeitende für unsere Jungscharfrei-
zeiten gewinnen können. Ihr könnt diese unter ejwleo.de kennenlernen!  

mailto:julia.zukunft@ejwleo.de
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Gottesdienstvorbereitung. Ein 
neues Gottesdienstformat steht 
schon für dich in den Startlö-
chern. Aktuell wird fleißig geplant, 
durchdacht und vorbereitet. Bald 
gibt es mehr Infos. Sei gespannt!  
 
 

 
Alina Hirschmann, 

Jannika Alber 

Erlebtes 

Freizeitvorbereitung. Endlich!! 
Es geht wieder los! Nach der ers-
ten Kennlernphase laufen die 
Vorbereitungen für die 13+ Frei-
zeit bereits auf Hochtouren. Von 
erstklassigen Aktionen über bril-
lante Strategiespiele bis hin zu 
Auftankphasen dürfte für jede*n 
etwas dabei sein. Wir freuen uns 
schon riesig auf einen unvergess-
lichen Sommer! 
 
 
Prüfungssegen. Es war Prü-
fungszeit in den Schulen. Mit viel 
Liebe wurden Segenstütchen für 
die Prüflinge zur Ermutigung ge-
packt und in einigen Schulen 
ausgehängt. Vielleicht auch an 
deiner? 

Was ging ab im 13+ Bereich? 
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Songandacht zu Peter Fox „Alles neu“  

Tiefgang • Alles glänzt, so schön neu! 

„Hey, alles glänzt, so schön neu!“ 
Neue Dinge sind etwas Faszinie-
rendes. Das neue Iphone 12, die 
Playstation 5, die neusten Air 
Jordans. Sie alle wirken so cool 
auf uns. Durch ihren Glanz, ihren 
Geruch, ihre Wirkung auf die an-
deren. Neu, neu, neu - wir kaufen 
uns so viele neue Dinge in unse-
rem Leben. Aber warum?  
Weil wir ständig Werbung auf 
Instagram ausgesetzt sind, weil 
uns YouTuber in ihren Haul-
Videos die neusten Trends vor-
stellen oder manchmal, weil uns 
die alten Dinge einfach nicht 
mehr gefallen.  
 
Das beschreibt auch Peter Fox in 
seinem Song „Alles neu“: 
„Hier ist die Luft verbraucht, das 
Atmen fällt mir schwer 
Bye bye, ich muss hier raus, die 
Wände kommen näher“ 
Er beschreibt einen Zustand, in 
dem er sich eingeengt fühlt. So 
sehr eingeengt, dass er kaum 
mehr atmen kann, ein Überleben 
auf Dauer wird schwierig für ihn. 
Vielleicht geht es dir gerade ja 
ähnlich, vielleicht fühlst du dich 
gerade auch eingeengt und die 
Wände um dich herum, scheinen 
immer näher zu kommen. Und 
zwar nicht wegen deiner alten 

Dinge - Nein, vielmehr geht es 
hier um deine Beziehungen, dein 
Umfeld. 
 
Genau aus dieser aussichtslos 
scheinenden Situation heraus 
wagt Peter Fox den Ausbruch: 
„Die Welt mit Staub bedeckt, 
doch ich will sehen wo's hingeht 
Steig auf den Berg aus Dreck, 
weil oben frischer Wind weht“ 
Er sieht alles Schlechte um sich 
herum und versinkt eben genau 
dann nicht in Selbstmitleid oder 
Selbstzweifeln. Nein! Er sieht 
Licht am Ende des Tunnels, spürt 
schon den ersten Hauch des fri-
schen Winds oben auf dem Berg 
aus Dreck und beginnt das Alte, 
Schlechte anzupacken! 
 
Genau dazu möchte ich dich 
heute ermutigen. Pack an, was 
dich bedrückt.  
Beginne heute damit, auf deinen 
eigenen Berg aus Dreck zu stei-
gen. Und dann bitte Gott darum, 
dir bei diesem Weg zu helfen. 
Bitte ihn darum, dich auf dieser 
nicht einfachen Reise zu beglei-
ten.   
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Bernd Reinhardt 

Und du kannst dir sicher sein, er 
wird an jedem Tag auf dich auf-
passen, so, wie er es uns in der 
Bibel versprochen hat: 
 
„Der HERR selbst geht vor dir 
her. Er steht dir bei und ver-
lässt dich nicht. Immer hält er 
zu dir. Hab keine Angst und 
lass dich von niemandem ein-
schüchtern!“  
 

5. Mose 31, 8 
 
Und am Ende deines Weges, 
oben auf dem Berg aus Dreck, 
wirst du rufen können: 
„Hey, alles glänzt, so schön neu!“ 

Challenge 
Alles ausmisten, wirklich alles neu machen? 

Alles neu machen und Sachen 
ausmisten kann manchmal ganz 
schön befreiend sein. Das Zim-
mer chaotisch? Der Schrank zu 
voll? Alle Sachen, die du zwei Jah-
re lang nicht getragen hast: 
Spenden. Apps, die seit drei Jah-
ren unbenutzt Speicherplatz kos-
ten: Ausmisten. Alles neu ma-
chen. Da steckt eine Chance drin.  
 
Und in Beziehungen? Der Per-
son, der du seit zwei Jahren keine 
Nachricht geschrieben hast oder 
dich lange nicht gemeldet hast? 
Ausmisten? Ich will dich ermuti-
gen, das als Chance zu nutzen. 
Melde dich wieder. Geh auf die 
Person zu. Beziehungen sind da-

für da, dass man in sie investiert 
und nicht ausmistet. Das kann 
neues Glück und Verbindung 
schenken.  
Minimalismus bei Dingen und 
Vielfalt in Beziehungen.  
 
Versuch es und schau dich be-
wusst um.  
Challenge:  
Zwei Fächer & ein Abteil im 
Schrank ausmisten. 
Bei zehn Personen melden.  
 
Es wird etwas verändern! Glaub 
mir. 

Thorsten Pfister 
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Thorsten Pfister 

Best practice 
Liedandacht schreiben — Schritt für Schritt 

Musik hören ist bei fast allen 
Menschen als Hobby eingetra-
gen, die in mein altes Freunde-
buch geschrieben haben. Bei mir 
läuft während dem Arbeiten qua-
si dauerhaft Musik. Von Nils 
Frahm bis Hillsong über Pur, 
Clueso und Green Day. Alles. 
Ganz oft erlebe ich es, dass Sätze 
in den Liedern mein Gedanken-
karussell anstoßen. In Musik fin-
de ich Gott im Alltag.  
 
So, wie im Tiefgang von Bernd, 
hilft es, junge Menschen da ab-
zuholen, wo sie sind. In der Mu-
sikwelt, dem Lebensalltag. Song-
andachten können genau das 
bewirken. Man kann Gott be-
schreiben, zeigen, wie er ist oder 
etwas über ihn ausdrücken – in 
Liedern. Ob bei „Chabos wissen 
wer der Babo ist“ – „Every Breath 
you take“ oder „3 Uhr nachts“. 
Schau deine Playlist durch und 
betrachte sie unter dem Ge-
sichtspunkt, in welchem Lied viel-
leicht etwas zu deinem Blick und 

deinem Empfinden Gott gegen-
über passt. Ich entdecke hier 
täglich etwas – weil Gott alltags-
relevant ist. 
 
 
 
Hier eine kleine Anleitung: 
 

 
 
 
Songandachten haben den Vor-
teil, dass sie uns immer wieder 
an die Gedanken erinnern. Im-
mer wenn wir das Lied auf Spo-
tify hören, im Kaufhaus oder weil 
das Lied gerade gehyped wird. 
Musik begleitet uns, genau wie 
Gott im Alltag. Ich lade dich ein, 
es zu entdecken! 

I. Was spricht dich am Lied an? 

II. Welches Thema behandelt das Lied? 

III. Was findest du in dem Lied zu Gott, 

seinem Sein oder seinem Handeln? 

IV. Was möchtest du alltagsrelevant 

und glaubensbeschreibend dadurch 

mitteilen? 
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Was dich erwartet 
Die nächsten Events im Jugendwerk 

Sommerfreizeit 13+. 
Sommer – Sonne – Sonnen-
schein. Ein Jugendcamp für Tee-
nager zwischen 13 und 16 Jahren 
in Grömitz an der Ostsee wartet 
auf dich. 
Die Vorbereitungen laufen, der 
Sommer steht vor der Tür und 
die Mitarbeitenden freuen sich 

riesig auf dich. Sie haben sich 
auch schon alle überlegt, was in 
ihrer Tasche auf jeden Fall mit 
auf Freizeit kommt … 
 
I. In meinem Leben möchte ich un-
bedingt … machen. 
II. Auf der Sommerfreizeit muss 
unbedingt dabei sein…? 

VERENA.                                         
I. Eine Reise nach             
Neuseeland 
II. Bikini, Taschenlampe 
und leckeres Essen 

RAHEL. 
I. Roadtrip   
II. Eine Musikbox und gute 
Laune ;) ALINA. 

I. Ein Elefantenbaby     
streicheln  
II. Sonnenbrille und       
gute Laune CORA. 

I. Eine Weltreise machen 
II. Badesachen und Spaß  

BJÖRN. 
I. Bunjeejumping oder 
Fallschirmspringen  
II. Leckeres Essen und viel 
Action 

TOBI. 
I. Wingsuit fliegen  
II. Gitarre und Badehose  THORSTEN. 

I. Auf einen Schaukel-
stuhl sitzen, ein gutes 
Buch in  der Hand ha-
ben und den Sonnen-
aufgang bestaunen  
II. Sonnenbrillen, Lip-
penbalsam und ein 
Erinnerungsbuch  

JANNIS. 
I. Fallschirm springen / 
halo Jumping  
II. Kurze Hose für das geile 
Wetter  

BERND. 
I. Polarlichter sehen 
II. Werkzeug und Hand-
schuhe  
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Das Jahr 2021 hält weiter so manche Überraschungen bereit.  
Aufgrund der pandemischen Lage mussten wir das Konfi-Camp auch 
dieses Jahr canceln.  
 
Aber bei allen Absagen wollen wir etwas wagen. Am 25.09. findet in 
Flacht ein Aktionstag für die Konfi-Jahrgänge 19/20 und 20/21 statt! 
Wir wollen einen genialen Tag auf der Friedenshöhe verbringen. Es 
wird geniales Programm, ermutigende Impulse und begeisterte Men-

schen geben!  
 
Alle weiteren Infos folgen auf der 
Homepage! 

Konfi-Camp 2021 und Konfi-Aktionstag 

Thorsten Pfister 

Auf einen Blick: 
 

10. - 22.08.2021 

13-16– Jährige 

Grömitz, Ostsee 

Preis: 535,00 € 

 

Wie und mit wem könntest du 
deine Sommerferien besser ver-
bringen? Du weißt es nicht? Pri-
ma, dann los, melde dich an und 
mach deinen diesjährigen Som-
merurlaub an der Ostsee klar!  
 
Weitere Informationen findest du 
auf unserer Homepage unter 
dem Reiter „Teenager - Sommer-
freizeit 13+“ oder über den QR-
Code.  

Jannika Alber 
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Erlebtes • Aus dem JE-Bereich 
Was ging ab im 16+ und JE-Bereich? 

PUBliCo. Am 08. Mai war es wie-
der soweit. Das PUBliCo@home 
ging in die zweite Runde.  
Dieses Mal wurde ein Krimispiel 
organisiert, bei dem einige Per-
sonen eine Rolle spielten. Die 
zahlreichen Teilnehmenden 
mussten sich in Gruppen den 
Hinweisen und Rätseln stellen, 
die sie im Spiel vorfanden. Durch 
Gespräche mit den Verdächtigen 
konnten die Teilnehmenden 
nicht nur wichtige Erkenntnisse 
erlangen, sondern sich auch un-
tereinander besser kennenler-
nen.  
Nach der Auflösung des Spiels 
wurden alle eingeladen den 
Abend gemeinsam auf der Platt-
form wonder.me ausklingen zu 
lassen. Einige spielten zusam-
men Onlinespiele wie skribbl.io 
oder Gartic Phone , bei denen 
der Spaß nicht zu kurz kam. Ins-
gesamt war das ein rundum 
schöner Samstagabend und wir 
würden uns freuen, Dich beim 
nächsten PUBliCo begrüßen zu 
dürfen.   

networkREGIONAL Leo-Vai-
Ditz 2021.  Endlich war es so-
weit. Nach etlichem hin und her 
überlegen konnten wir ein net-
work in Präsenz am Sonntag den 
13.06., auf der Wiese am Glems-
eck Leonberg, durchführen. 
Gesegnet vom strahlend blauen 
Himmel starteten wir um 11 Uhr 
mit Session I - Ein Gottesdienst 
mit der Predigt von Helge Keil 
zum Thema „Kommen, um zu ge-
hen“ . Begleitet von der Lobpreis-
band, die sich etxra für diesen 
Tag gebildet hatte.  
  
Gestärkt durch ein fertig gepack-
tes Lunch-Paket machten sich 
am Nachmittag alle auf den Weg 
in den Bezirk hinein, um bei ver-
schiedenen Aktionen etwas Gu-
tes für Menschen in der Region 
zu tun. Abgerundet wurde der 
intensive Tag durch einen Kurz-
gottesdienst am Abend.  

Janne Matz, Catrin Mörk 
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Dieses Zitat ist mir in letzter Zeit 
häufig in den Sinn gekommen. Ich 
fand Veränderungen schon im-
mer spannend und habe für die-
sen Impuls direkt mal im Duden 
nach der Definition geschaut. Sie 
beschreibt meiner Meinung nach 
nur einen Aspekt eines Neube-
ginns. Es ist nicht immer leicht, 
etwas Neues anzufangen. Man 
hat ja oft das, was man beendet, 
einmal gut gefunden oder zumin-
dest als annehmbar akzeptiert 
und es fühlt sich nicht selten so 
an, als würde man alle bisherigen 
Entscheidungen in Frage stellen. 
Ein Neuanfang ist also eigentlich 
immer mit sehr gemischten Ge-
fühlen und einem Abschied ver-
bunden.  
 
So gut wie immer ist mit einem 
Neuanfang auch eine bestimmte 

Tiefgang • Neuanfang, der 
neuer, erneuter Beginn, bei dem (man mit) etwas noch einmal von 
vorn anfängt 

Hoffnung verknüpft. Die Hoff-
nung, dass das Neue gut wird 
oder zumindest besser als das 
Alte. Die Hoffnung auf Verbesse-
rung, Wachstum, Fortschritt o-
der auch neue Möglichkeiten 
und Chancen oder die Hoffnung 
auf Frieden, bessere Zeiten und 
Versöhnung. Das was vergangen 
ist, vergisst man nicht. Im besten 
Fall kann man im positiven Sinn 
zurück und dann nach vorn bli-
cken. Im schlimmsten Fall ist 
man einfach froh, dass es vorbei 
ist und startet neu. 
 
In letzter Zeit habe ich so einige 
Neuanfänge miter- und durch-
lebt. Im April bin ich das erste 
Mal in eine eigene Wohnung 
gezogen, ich bin unfreiwillig Ei-
gentümerin eines neuen Smart-
phones und freiwillig die neue 
Rechnerin im Vorstand des EJW 
geworden. Eventuell ergeben 
sich dieses Jahr noch viele weite-
re tolle und spannende Verän-
derungen. Ich habe neue Bezie-
hungen knüpfen dürfen und 
liebevolle Freunde dazu gewon-
nen und manche Menschen aus 
den Augen verloren oder verab-
schieden müssen. Ich habe mit 
jedem neuen Job mehr über 
mich selbst gelernt und dass ein 
neuer Start auch manchmal ein-
fach nur Chaos oder Trauer be-
deuten kann.  

„Die einzige Konstante 

im Leben ist die        

Veränderung.“ 
 

~ Heraklit , griech.      

Philosoph 



 
16plus & JE 

 
18 

Und dann gibt es Neuanfänge, die 
ganz unerwartet und ungewollt 
passieren. Das sind die, an denen 
ich bisher am meisten an mir ge-
wachsen und teilwiese sogar über 
mich hinausgewachsen bin. In den 
letzten Jahren wurde meine Fami-
lie von einigen Schicksalsschlägen 
getroffen und ich hätte nie ge-
dacht, dass ich stark genug bin, 
das alles zu überstehen. Es hat 
ein paar Jahre gebraucht, aber 
nun geht es uns wieder verhältnis-
mäßig gut. Es hat sich so viel ver-
ändert, mit dem wir vollkommen 
überrumpelt wurden. Dennoch 
habe ich Wege gefunden damit 
umzugehen und stückweise sogar 
manchem etwas Positives abge-
winnen können. Vor allem aber 
habe ich immer deutlicher ge-
spürt, wie Gott jeden einzelnen 
Tag den schweren Weg mit mir 
gegangen ist und mir mein Glaube 
Hoffnung geschenkt hat. Vor al-
lem durch Freunde, die für mich 
da waren oder von denen ich 
wusste, dass sie an uns denken 
oder für uns beten, habe ich seine 
Gegenwart erfahren.   
 
Mein größtes Vorbild im Umgang 
mit Neuanfängen ist außerdem 
meine Oma. Sie hat in ihrer Ju-
gend schlimme Dinge erlebt und 
hat sich durch alle Veränderungen 
durchgekämpft, egal wie schwer 
das war. Sie war eine tolle Oma, 
einer meiner Lieblingsmenschen 
und wenn ich an sie denke, erin-
nert sie mich daran, dass es im-
mer Hoffnung gibt. An ihrem Le-
ben erkenne ich, dass sich immer 
ein neuer Weg auftut, wenn ein 
Lebensabschnitt endet. Sie zeigte 
mir, dass es sich lohnt, für etwas 
Neues zu kämpfen und dass all  

die investierte Zeit und Energie 
nicht umsonst ist, auch wenn ich 
nicht immer sofort Ergebnisse 
sehe. 
  
Daran denke ich, wenn wieder ein 
Neuanfang ansteht. Ich denke an 
Personen, die mit starkem Vorbild 
vorangehen, aus der Bibel und in 
meinem Umfeld. Ich denke an all 
das, was ich schon erreicht habe 
und an Mut, Abschied, Gefühls-
chaos aber vor allem an Hoff-
nung. Meine Hoffnung setzte ich 
bei jeder Veränderung darauf, 
dass Gottes Wort wahr ist. Ich 
setzte meine Hoffnung darauf, 
dass er immer bei mir ist, egal 
was geschieht, denn das Leben 
besteht eben aus Veränderungen, 
aber er bleibt immer gleich. Er ist 
die einzige Konstante und ich ver-
traue darauf, dass er jeden neuen 
Schritt mit mir geht.  
 
Amen. 

„Die Konstante in    

meinem Leben             

ist Gott.“ 
 

 

Ann-Kathrin Pfeiffle 
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Ein Abend—zwölf Frauen—1000 gute Gedanken 

Best Practice 

In den letzten Monaten bewegt 
man sich meist in der gleichen 
„Bubble“ an Menschen. Zu neuen 
Begegnungen, z.B. auf Partys, 
durch deren Job, Vision, etc. man 
neu inspiriert wird, kommt es sel-
ten. So kamen zwei Freundinnen 
und ich auf die folgende Idee.  
 
Vorüberlegungen: 
Welches Thema könnte spannend 
sein?  
„Ich kann nicht scheitern also bin 
ich mutig“. 
Wen wollen wir einladen? 
Jede von uns lud drei Frauen ein, 
so entstand eine Gruppe, die sich 
zuvor nicht kannte. 
Wie können wir ein Highlight setzen? 
Wir brachten jeder Frau einen 
Snack und ein Getränk vorbei. 
 
Ablauf:  
1. Kennenlernen: Jede stellte sich 
kurz vor und beantwortete die 
Frage „Gibt es ein Land, das du 
gerne mal bereisen würdest? Wa-
rum ausgerechnet dieses?“       

So wurden Anknüpfungspunkte 
geschaffen. 
 
2. Einstieg ins Thema: Der Einstieg 
ins Thema war kurz, da der Fokus 
des Abends auf Austausch liegen 
sollte. 
 
3. Vertiefung I: In drei Break-Out -
Sessions redeten wir über: Was 
würdest du tun, wenn du wüss-
test du kannst nicht scheitern? 
Woraus hast du bisher mehr ge-
lernt: aus Erfolg oder Misserfolg? 
 
4. Impuls (Großgruppe): Durch 
das YouTube Video „Mut – christli-
cher Poem / Poetry Slam“ von Kö-
nigskind. 
 
5. Vertiefung II: In neuen Break-
Out-Session-Gruppen ging es um: 
Was lässt dich mutig sein? 
Wo brauchst du (aktuell) Mut? 
Wobei willst du mutig sein? 
 
6. Abschluss: Wir erstellten eine 
Wortwolke zur Frage: Wo will ich 
mutig sein? und kamen über die 
Stichworte ins Gespräch. 
 
Wir erlebten einen inspirierenden 
und bereichernden Abend. Denn 
es braucht nicht viel: Lust auf In-
spiration und Austausch; ein The-
ma und Mut, die Idee einfach um-
zusetzen!  

Amelie Pfister 
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Was dich erwartet  
Die nächsten Events im Jugendwerk 

Save the Dates. Die PUBliCo 
Termine im Herbst. 
 
Wann: 02.10.2021 & 27.11.2021  
 
Wie: In welcher Form die Events 
stattfinden werden, können wir 
aktuell leider nicht vorhersagen – 
lass Dich überraschen. Schau am 
besten auf unserer Homepage 
(https://ejwleo.de/junge-
erwachsene/
gemeinschaftsaktion/) oder den 
Social-Media-Kanälen vorbei, 
denn dort findest du immer die 
aktuellsten Neuigkeiten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16+ Sommerfreizeit 2021. Du 
bist noch auf der Suche nach ei-
nem entspannten Sommerur-
laub? Wir hätten da etwas für 
dich: In diesem Sommer geht es 
an die wunderschöne Ostsee 
nach Grömitz.  
Dort erwarten uns ein breiter 

Sandstrand, bunte Strandkörbe 
und einer der schönsten Yachthä-
fen an der Küste. Unser Camp 
liegt am nördlichen Ende der 
Lübecker Bucht.  
Der Campingplatz befindet sich 
unmittelbar hinter den Dünen des 
Ostseestrands. Untergebracht 
sind wir in Steilwandzelten mit 
festem Boden und Feldbetten, in 
denen jeweils 6 bis 8 Personen 
Platz finden. Für unser leibliches 
Wohl sorgt ein hervorragendes 
Küchenteam.  
 
Klingt gut? Wir freuen uns auf dich 
und deine Anmeldung! 
 
Du bist neugierig, wer als Mitar-
beiterIn am Start ist? Oder 
brauchst noch weitere Informatio-
nen? - Dann schau gerne auf un-
serer Homepage ejwleo.de vorbei.  
 
 
 

Janne Matz 

https://ejwleo.de/junge-erwachsene/gemeinschaftsaktion/
https://ejwleo.de/junge-erwachsene/gemeinschaftsaktion/
https://ejwleo.de/junge-erwachsene/gemeinschaftsaktion/
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Aus dem BAK 
Vorstellung unserer neuen Rechnerin 

Wie würdest du dich in einem 
Satz beschreiben? 
Ich bin eine geduldige Chaotin mit 
Ordnungsfimmel, viel Humor und 
Neugier. 
 
Woher kommst du? 
Von daheim. Quatsch, aus dem 
schönen Silberberg, ein von Wald 
und Feldern umgebenes Idyll.  
Momentan wohne ich aber am 
Engelberg mit tollem Blick über 
halb Leonberg. 
 
Was verbindet dich außer dem 
Rechnerinnenamt mit dem 
EJW? 
2008, also vor gefühlt einer Ewig-
keit, bin ich das erste Mal auf dem 
Konfi Camp mit dem EJW in Be-
rührung gekommen. Seitdem war 
ich als Teilnehmerin und Mitarbei-
terin auf vielen Freizeiten, hab bei 
vielen verschiedenen Projekten 
mitgemacht, war im T(h)ree, der 
früheren Jugendgemeinde, aktiv 
und habe ein FSJ im EJW gemacht. 
Mit dem EJW verbinde ich sehr 
viele Menschen und eine ganz 
schön lange Zeit voller Erinnerun-
gen sowie einen großen Teil mei-
ner Jugend.  
 
Auf was freust du dich in dei-
nem neuen Amt als Rechnerin 
am meisten? 
Am meisten freue ich mich da-
rauf, durch meine Arbeit im Vor-
stand und BAK an den hoffentlich 
positiven Entwicklungen des EJW 

mitwirken 
zu können. Außerdem reizt mich 
die verantwortungsvolle Aufgabe, 
die ich im Bereich Finanzen über-
nehmen darf. Das ist für mich ei-
ne spannende Herausforderung. 
 
Was machst du denn gerne au-
ßerhalb deines Amtes? Was 
macht dir Freude? 
Mir ist Inklusion sehr wichtig, da-
her arbeite ich total gerne mit 
Menschen mit Behinderung oder 
Unterstützungsbedarf. Dadurch 
habe ich schon total spannende, 
inspirierende und witzige Men-
schen kennengelernt.  Wenn ich 
für mich bin, schreibe ich gerne 
Texte, nähe irgendwelche Sachen, 
lese ein gutes Buch oder beschäf-
tige mich mit meinem Zwerg-
hamster Theo. Ich lerne außer-
dem Waldhorn und spiele seit 
kurzem auch im Verein. Sport ist 
nicht so mein Ding, ich guck mir 
lieber spannende oder tiefsinnige 
Filme und Serien an, aber ich 
schwimme auch gerne.  
Am liebsten unternehme ich aller-
dings etwas mit Freund:innen. 

Liebe Ann-Ka,  
wir freuen uns sehr, dass du das 
Amt der Rechnerin im Jugend-
werk so tatkräftig und engagiert 
übernimmst! Für dein Amt wün-
schen wir dir vom Herzen Gottes 
Segen!    

         Matze mit dem BAK 
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Alles neu. 
Die neue Kolumne des JiBs 

„Alles neu macht der 
Mai.“ (Volkslied) – „Denn du machst 
alles neu – Schönheit fällt wie der 
Regen.“ (Koenige und Priester) - 
„Neu ist immer besser!“ (Barney 
Stinson).  
 
In diesem JiB-Relaunch sind so 
manche Sachen neu gewesen. In 
den letzten Wochen haben sich 
wieder viele Dinge geändert. Im-
mer wieder erleben wir neue Sa-
chen. In unserem persönlichen 
Leben, weil sich durch eine neue 
Beziehung, ein Umzug oder die 
Geburt eines Kindes Neues auf-
tut. In unserem Glauben, weil wir 
neue Segensmomente erkennen. 
Und in dieser Gesellschaft, weil 
neue Umstände neue Wege ein-
fordern.  
 
Die Frage, ob neu immer besser 
ist, stellt sich nicht nur der Cha-
rakter Barney Stinson in der Sit-
com „How I met your mother!“. Er 
muss schmerzlich feststellen, dass 
ein zwei Jahre alter Whiskey an-
ders schmeckt als ein 40-jähriger 
Markenwhiskey. Aber ist es so? Ist 
das alte immer besser oder das 
neue? Das Bewährte, Traditionel-
le, Kuschelige und mit Erfahrungs-
werten Bestückte – oder das Auf-
brechende, neu Gedachte, Riskan-
te und Herausfordernde? Was ist 
es denn jetzt? 
Gerade jetzt haben wir neu die 
Entscheidung. Wollen wir neue 

Wege gehen? Altes bewahren? 
Quo vadis? 
 
Ich glaube an die Chancen der 
vergangenen Monate. Neue Wege 
zu gehen, Aufbrüche zu wagen, 
Modernisierung voranzutreiben. 
Jugendarbeit und Beziehungen 
sind nie starr, sondern dynamisch 
und in Bewegung. Kuschelig ist es 
im alten Sofa sitzen zu bleiben 
und manchmal ist die Verände-
rung nur, das Sofa in einen ande-
ren Teil des Zimmers zu stellen. 
Aber ich glaube, dass wir Neues 
wagen dürfen um entweder das 
Alte neu schätzen zu lernen oder 
eben etwas Neues zu haben, das 
alt bewährt werden darf. Neu ist 
nicht immer besser und früher 
war auf gar keinen Fall alles bes-
ser als heute. Wir dürfen einen 
mutigen, wertschätzenden und 
erfrischenden Weg gehen, neu zu 
denken, neu zu gehen und neu zu 
sein. Alles ist in Bewegung: Wir. 
Die Kirche. Die Gesellschaft. Wir 
dürfen mitprägen und schauen, 
was die Zukunft bringt.  
„Ich will kein neues Leben, nur 
einen neuen Tag“ (Clueso – Neu-
anfang). Manchmal müssen wir 
Dinge neu denken um neue Chan-
cen wirksam werden zu lassen – 
oder eben Altes wieder neu schät-
zen zu lernen. Wir finden es nur 
heraus, wenn wir dynamisch blei-
ben.  

Thorsten Pfister 
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Was dich erwartet 
Unsere Eventgottesdienste für deinen Sommer 

Die Tage werden länger. Die Tem-
peraturen wärmer. Der Sommer 
kommt. Und damit auch der „EJW-
Sommer“ 2021.  
 
Den Rahmen für diesen bilden 
unsere beiden Eventgottesdiens-
te im Sommer. Im Rahmen des 
Sommeranfangs-Gottesdienstes 
möchten wir uns gemeinsam mit 
Dir auf den Sommer einstimmen 
und die Mitarbeitenden der Frei-
zeiten aussenden. Der Sommer-
abschluss-Gottesdienst soll als 
Plattform des Nachtreffens und 
nochmal zum „Kraft-auftanken“ 
dienen, bevor das neue Schuljahr 
startet.  
 
Nachdem der letzte Sommeran-
fangs-Gottesdienst 2020 wort-
wörtlich - in seiner ursprünglich 
geplanten Form - ins Wasser ge-
fallen ist, möchten wir in diesem 
Jahr einen zweiten Versuch star-

ten und dich am Sonntag, den 25. 
Juli in den Bibelgarten nach 
Heimsheim einladen. Los geht’s 
um 18 Uhr.  
Unter dem Thema „Wegzehrung“ 
wollen wir gemeinsam mit der 
Band von pursue him (= Jugend-
gottesdienst in Heimsheim) Got-
tesdienst feiern und Gemein-
schaft leben, so gut es die gelten-
den Verordnungen zulassen.  
 
Am Sonntag, den 12.September 
laden wir dich dann herzlich zum 
Sommerabschluss-Gottesdienst 
nach Gebersheim ein. Auch hier 
geht es um 18 Uhr los.  
 
Weitere Informationen findest du 
auf unserer Homepage oder über 
unsere Social-Media-Kanäle.  

Catrin Mörk 

Weitere  Event-                    

gottesdienste 2021: 
 

31.10. ChurchNight in Flacht 

25.12. Christmette in        

Weissach 
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Habt ihr die Lockdown-Zeit sinn-
voll genutzt? 
Ja, wir haben viele Aktionen in 
Angriff genommen, um trotz der 
Lockdown-Zeit Input für Junge 
Menschen zu schaffen. So gab es 
z.B. zwei Staffeln pursue at home 
oder die Lichterspur an Weih-
nachten, die eine Woche lang im 
Bibelgarten aufgebaut war. 
 
Welches Lied darf bei euch nicht 
fehlen? 
Wir spielen in jedem Gottes-
dienst pursue und Vater Unser, 
das ist bei uns eine Art Tradition 
geworden. 
 
Was ist jedes Mal ein Highlight? 
So viele junge Leute zu sehen, 
die alle wegen ihrem Glauben zu 
unserem Gottesdienst kommen 
und auch die wunderschöne Ge-
meinschaft, die wir zusammen 
haben dürfen. 

Hallo, wir sind das Mitarbeiterteam 
vom Jugendgottesdienst pursue 
him. Der Jugendgottesdienst findet 
5-mal im Jahr in Heimsheim statt 
und wird von der pursue him Band 
begleitet. Mehr Informationen fin-
det ihr auf Instagram 
(pursue.h1m). Bei Fragen dürft ihr 
euch sehr gerne bei Liana Bolay 
(liana.bolay@gmail.com oder übers 
Handy 017697308107) melden. 
 
Was ist euch bei eurer Arbeit für 
die Gemeinde am wichtigsten? 
Wir wollen junge Menschen an-
sprechen und für den Glauben 
begeistern. Außerdem bieten wir 
Raum für neue Beziehungen nach 
den Gottesdiensten. 
 
Welche Rollenverteilung habt ihr? 
Verschiedene Gruppen von Ablauf-
team bis zum Dekoteam, die Grup-
pen sind aber nicht fest zugeteilt 
und jeder kann sich dort einbrin-
gen, wo er oder sie möchte. 
 
Welche Diskussionen sorgen bei 
euch für Zündstoff? 
Die Frage, ob wir während Corona 
auch Online-Angebote machen 
sollen oder nicht. Außerdem gibt 
es noch wichtige Diskussionen 
über Puffreis. 

Kennst du schon...  
… den Jugendgottesdienst „pursue him“ in Heimsheim?  
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Harald Klingler 

Was erwartet einen bei euch? 
Ein cooler Gottesdienst, von Leu-
ten mit einem Altersdurchschnitt 
von 17,53, eine mega Gemein-
schaft und garantiert gute Musik. 
 
Wann seid ihr mit eurem Ange-
bot zufrieden? 
Wenn die Besucher mit einem 
Lächeln aus dem Gottesdienst 
gehen. 
 
Unser nächster Gottesdienst ist 
am 17.07. im Bibelgarten Heims-
heim zum Thema “Aberglaube- 
aber Glaube?”. Mit dabei ist auch 
der Thorsten. 

Das Wort zum Schluss aus dem Förderverein  

inzwischen ist allgemein bewusst, 
dass Kinder und Jugendliche un-
ter den Beschränkungen der 
Corona-Krise besonders leiden. 
Politisch haben die Konsequen-
zen im Bildungsbereich größte 
Aufmerksamkeit. Zunehmend 
wird von psychischen Störungen 
berichtet. Eltern wissen: Kindern 
und Jugendlichen fehlt der Kon-
takt mit Gleichaltrigen sehr.  
 
In den Jahren der Kindheit und 
im Jugendlichenalter geschehen 
entscheidende Prägungen für ein 
Leben. Wie wird sich Jugendar-
beit nach Corona gestalten? Wer-
den schulische Nachholprogram-
me, Musikunterricht und sportli-
che Angebote ausbooten, was 
die evangelische Jugendarbeit in 
einzigartiger Weise an Gemein-

Liebe Freunde und Förderer des EJW Leonberg, 

schaft, Wertevermittlung und 
Persönlichkeitsentfaltung bietet? 
 
Ich bitte alle, die mit dem Jugend-
werk verbunden sind, für den 
Neustart der Jugendarbeit zu 
beten – für die ehren- und die 
hauptamtlichen Mitarbeitenden 
und für die Kinder und Jugendli-
chen. Um Mut und Durchhalte-
vermögen zu beten, um gute 
Ideen und Begeisterung, um ein 
gutes Miteinander und Gottes 
Segen! Die Fürbitte ist eine der 
vornehmen Aufgaben des För-
dervereins! 
 
Herzlich grüßt  

Liana Bolay, Lukas Volkmann 



 

 

 Pinnwand 

Gesucht und gefunden/Expertise gefragt?  
 

Ihr sucht momentan eine Wohnung für 

einen Jungscharmitarbeitenden? Ihr 

braucht unbedingt leere Klopapierrollen 

zum Basteln für die Jungschar?  

Dann wäre hier die Möglichkeit eine  

Suchanfrage an den Bezirk zu starten!  

 

Ihr sucht eine/einen Gitarrenspieler/in für 

euren Jugendgottesdienst? Oder ihr seid 

wunderbar im Zeltaufbauen und bietet 

euch selbst an, im Sommer den CVJMS 

oder Kirchengemeinden im Bezirk dabei 

zu helfen? Dann wäre hier die Gelegenheit 

das auszuschreiben! Dabei ist ganz egal, 

ob ihr Dinge sucht oder gerne anderen 

CVJMS und Kirchengemeinden anbietet.  

 

Meldet euch bis zum Einsendeschluss 
am 01. September 2021 zurück, damit 

wir im nächsten JiB dafür Werbung 
machen können! 
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Wir hoffen, dass euch das neue JiB gefallen hat! 

 

Nun haben wir jedoch an dieser Stelle noch eine kleine Bitte 

an euch. Für die Umwelt und auch für unsere Ausgaben 

wäre es super, wenn ihr auf unsere digitale  Version umstel-

len würdet. In dieser kommen die Fotos und das nagelneue 

Layout auch besonders gut zur Geltung!  

Falls ihr gerne das JiB digital per Mail erhalten wollt, schreibt 

doch eine kurze Mail an info@ejwleo.de.  

Falls ihr das JiB weiterhin gerne im Papierformat erhalten 

wollt , ist das natürlich auch kein Problem. Das JiB wird euch 

auf gewohntem Weg erreichen.  

Falls ihr Lust habt, 

das JiB finanziell zu 

unterstützen, wür-

den wir uns darüber 

sehr freuen. Die 

Kontodaten findet ihr 

auf der letzten Seite 

des JiBs oder unter 

ejwleo.de.  

mailto:info@ejwleo.de


 

 

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 

1. 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   


