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Terminübersicht 
Juli 2022 

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 

06.08. - 18.08. 
16+ Sommerfreizeit in Südfrankreich 
 

15.08. - 19.08. 
Spaß und Krach - Woche I 
 

16.08. - 28.08. 
13+ Sommerfreizeit in Südfrankreich 
 

22.08. - 26.08. 
Spaß und Krach - Woche II 

01.07. - 03.07. 
Konfi-Camp in Mönsheim 

 

17.07. 
TouchUp Jugendgottesdienst 

 

24.07. 
Sommeranfangs-Gottesdienst 

 

31.07. - 06.08. 
Jungscharlager in Hohenhaslach 

11.09. 
Sommerabschluss - Gottesdienst 

 

24.09. 
PUBliCo - Treffpunkt für Junge Erw. 

 

 

AUSBLICK - Weitere Termine 2022: 
 

02.10    TouchUp Jugendgottesdienst 
28. - 30.10.  Jungbläserfreizeit des Kirchenbezirks 
31.10.    Churchnight 
31.10. - 05.11. Grundkurs Teil I 
17.11.    Delegiertenversammlung 
  

September 2022 

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   

Ein herzliches Hallo an dich!  
Die  Sonne scheint, beim Spaziergang durch den Ort kommt uns der herrliche 
Duft vom Grillen entgegen und die Eisdielen sind wieder in ihrer Hochsaison. 
Der Sommer ist doch wie im „Paradies“. Passend dazu unsere Sommerausgabe 
zum Thema „meet me in paradies“.  
Viel Spaß beim Lesen!  Dein Redaktionsteam 

August 2022 

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     
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Vorwort aus dem BAK 

es ist Halbzeit. Die Hälfte des Jah-
res ist schon vorbei. Wie Regen, 
von dem wir in den letzten Mona-
ten wahrscheinlich genug hatten, 
ist die Zeit vorbeigeflossen. Umso 
schöner ist es jetzt auf die zweite 
Hälfte des Jahres zu schauen, be-
ginnend mit dem Sommer und 
unseren Freizeiten. Passend dazu 
auch das Thema unseres JiBs:  
„Meet me in Paradise“ 
 
Aber bevor ihr die Ausblicke in 
diesen Sommer lest, möchte ich 
euch ermutigen, euch nochmal 
kurz Zeit zu nehmen und über 
euren letzten Sommer, oder eure 
letzten paar Sommer nachzuden-
ken. Vielleicht ist euch ja eine prä-
gende Erinnerung von einer 
(Jugendwerks-) Freizeit in den Sinn 
gekommen oder eine besonders 
gute Erinnerung von einem ande-
ren Urlaub. Vielleicht erinnerst du 
dich auch an einen wertvollen 
Moment mit Freunden oder dei-
ner Familie.  

Wenn du jetzt auf den kommenden 
Sommer blickst, fallen dir vielleicht 
ganz viele Sachen ein, die du von 
den letzten Jahren mitnehmen 
willst oder neue Sachen, die du 
ausprobieren darfst; neue Situatio-
nen, die du erleben darfst. Auf die-
se Vorfreude und Spannung darf 
dich das JiB die nächsten Tage und 
Wochen einstimmen.  
 
An dieser Stelle möchte ich erstmal 
ein großes Danke für eure Mitge-
staltung und Mitarbeit von evangeli-
scher Jugendarbeit vor Ort oder im 
Bezirk in dem letzten halben Jahr 
bedanken.  
Ich wünsche euch einen schönen 
Sommer und, all denen, die mitge-
hen, eine geniale Zeit bei unseren 
Freizeiten. 
 
 

Jana Reich 

Liebe Freund:innen des Jugendwerks, 
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KIDS 

Erlebtes 
Was ging ab im Kids–Bereich? 

Julia Zukunft 

Jungschartag 2022. 
Ein wunderbarer und gesegneter 
Jungschartag liegt hinter uns! Mit 
strahlendem Sonnenschein star-
ten die 23 angemeldeten 
Jungscharen aus dem Bezirk in 
den actionreichen Tag!  
 
Wir durften ein geniales Gelände-
spiel, coole Bastel- und Sportstati-
onen, superleckere Maultaschen-
burger und einen sehr genialen 
Gottesdienst mit cooler Band ge-
nießen. Dabei begleitete uns stets 
die Geschichte von Jona aus der 
Bibel zum Motto „Jona - du hast 
keine Wa(h)l!“  
 
Herzlichen Dank an die Mitarbei-
tenden aus Heimsheim und an 
das Jungscharteam des Jugend-
werks. Ohne euch wäre dieser 
Tag nicht möglich gewesen! Ein 
„dickes Danke“ geht aber auch an 
die Mitarbeitenden aus den 
Jungscharen vor Ort – es ist geni-
al, dass ihr euch jedes Jahr die 
Zeit nehmt, mit den Kindern auf 
den Jungschartag zu gehen!  
 
Wir freuen uns schon wieder da-
rauf, euch im nächsten Jahr wie-
der mit am Start zu haben! 

Seminarabend. 
Interessanter Input und Piccolinis 
waren am 11. April 2022 im Haus 
der Begegnung endlich wieder ein-
mal angesagt! Beim Seminarabend 
zum Thema „Impulse für die 
Jungschar“ trafen sich rund 20 Teil-
nehmende. Der inhaltliche Abend ist 
vorbei Praktisch wird es aber noch, 
denn die Teilnehmenden dürfen 
selbst noch einen Impuls vorberei-
ten und erhalten in Kleingruppen 
Feedback zu ihren vorbereiteten 
Inhalten. Wir sind gespannt!  
Herzlichen Dank an das Jungschar- 
team für die Vorbereitung dieses 
Abends!  



 
KIDS 

 
6 

Tiefgang ∙ Einfach mal chillen  
Warum es wichtig ist auch mal Pausen zu machen 

Bei den Jüngern und Jesus ist im-
mer viel los. Sie reisen von Ort zu 
Ort und haben immer viele Men-
schen um sich herum die ihnen 
zuhören. Immer wieder nimmt 
sich Jesus kurze Auszeiten um zu 
beten. Oft geht er dazu auf einen 
Berg oder an einen anderen ver-
lassenen Ort. In Markus 6, Vers 31 
sagt er zu seinen Jüngern: 
 „Kommt mit an einen ruhigen 
Ort, nur ihr allein und ruht euch 
ein wenig aus.“  
 
Kurz zuvor kommen sie von einer 
Reise zurück. Er steigt mit ihnen 
auf ein Schiff um auf die andere 
Seite des Sees zu fahren. Die Jün-
ger brauchen einfach mal eine 
Pause. Es wird beschrieben das 
sie davor nicht einmal Zeit zum 
Essen fanden. 
 
Jesus wusste was auf die Jünger 
direkt danach wieder zukommt, 

denn die Leute haben gesehen 
wo sie hinwollten und sind ihnen 
auf dem Landweg gefolgt. Jesus 
redete lange zu ihnen und als es 
dunkel wurde fragten ihn die Jün-
ger, was die ganzen Menschen 
den Essen sollten. Es waren circa 
5000 Männer mit ihren Frauen 
und Kindern die Jesus zugehört 
hatten und er antwortete den 
Jüngern, bringt mir was wir an 
Essen dabeihaben. Es waren 5 
Brote und 2 Fische. Jesus dankte 
Gott und befahl seinen Jüngern 
das Essen an die Menschen zu 
verteilen. Zu ihrem Erstaunen 
reichte das Essen für alle Men-
schen und es blieb sogar etwas 
übrig. 
 
Für die Jünger sicher eine riesige 
Aufgabe so vielen Menschen das 
Essen zu verteilen und zu schau-
en das alle Menschen satt wer-
den. Sie haben es geschafft. Viel-
leicht aber auch nur, weil Jesus 
mit ihnen davor eine Pause ge-
macht hat? 

Die Andacht eignet sich für den 
Zeitpunkt nach einem anstren-
genden und actionreichen Spiel.  
 
Ggf. kann es dazu etwas Erfri-
schendes zu Trinken bzw. Essen 
(z.B.: Wassermelone) geben.  
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KIDS 

Julia Peter 

Jesus ist uns ein Vorbild, das 
auch Pause zum Leben dazuge-
hört. Er nimmt sich oft ganz be-
wusst Zeit dafür. Nimm du dir 
doch auch vor, ab und zu ganz 
bewusst Pause zu machen! 

Wie ist das bei uns? Haben wir 
immer genug Energie um die an-
stehenden Aufgaben zu bewälti-
gen oder schaffen wir manches 
nicht? Im Stress und der Hektik 
des Alltags vergessen wir manch-
mal auf uns und unseren Körper 
zu hören. Wir schießen über das 
Ziel hinaus, wir haben vergessen 
Pause zu machen. Oder dachten 
wir hätten keine Zeit dafür ge-
habt. Dabei ist es doch so wichtig. 
Die Bibelstelle zeigt uns, dass 
auch Pause machen zum Leben 
dazu gehört, damit man gewapp-
net ist für das was kommt. 
 
Im Sport wird für uns das Ganze 
noch deutlicher. Wir erzielen kei-
ne besseren Erfolge, wenn wir 
jeden Tag trainieren. Wir brau-
chen Pause um danach wieder 
voller Energie Sport treiben zu 
können. Die meisten von euch die 
eine Teamsportart in einem Ver-
ein machen, werden zwischen 1- 
und 3-mal in der Woche trainie-
ren. Die Tage dazwischen ist Pau-
se. Die Pause ist fest und gehört 
genauso zum Sport wie die aktive 
Phase des Trainierens. Oft er-
scheint uns das sinnvoll und rich-
tig. Manchmal, gerade wenn man 
auf ein wichtiges Ziel hinarbeitet, 
übernimmt man sich dann aber 
doch, weil man denkt man muss 
noch besser werden oder da geht 
noch mehr. Wir sind voller Taten-
drang. Oft geht das aber nicht 
gut, weil wir dann erschöpft sind, 
wenn es eigentlich darauf an-
kommt. Deswegen ist es gut wenn 
unser Körper uns ein Zeichen 
gibt, wann genug ist oder unser 
Trainer uns an Pausen erinnert 
oder auch wenn Gott uns dazu 
auffordert einfach mal inne zu 
halten. 

Der eigentlich geplante Impuls 
ist leider nicht rechtzeitig fertig 
geworden… 
Du kennst das aus deiner Arbeit 
vor Ort? Ein MA fällt spontan 
aus und du steht nun ohne Pro-
gramm oder Andacht da?  
 
Dann haben wir einen Tipp für 
dich.: Den abgedruckten Impuls 
haben wir von der Seite  
jugendarbeit.online. 
Der Online-Materialpool für die 
christliche Kinder– und Jugend-
arbeit.  Hier findest du vielen 
tolle und in der praxiserprobte 
Impulse und Programmpunkte. 
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Lukas Volkmann 

Best Practice  
Eis selbst machen 

 
2: Eis machen 
Eismasse in Gefrierbehälter ge-
ben und in den Gefrierschrank 
stellen, nach 45 Minuten die Mas-
se mit einer Gabel kräftig verrüh-
ren, jeweils nach 30 Minuten die-
sen Schritt wiederholen, nach cir-
ca vier bis fünf Mal verrühren 
dürfte das Eis fertig sein. 
Gute Erfrischung! 
 
Quelle:  
https://utopia.de/ratgeber/eis-selber-
machen-ohne-eismaschine-5-sommerliche
-rezepte/ 

Einige heiße Sommertage liegen 
bereits hinter uns und es werden 
noch einige auf uns zukommen. 
Nahezu nichts ist an solchen Ta-
gen erfrischender als die ein oder 
andere Kugel Eis. 
Man muss jedoch nicht immer auf 
gekauftes Eis aus der Gefriertruhe 
setzen oder zur Eisdiele um die 
Ecke gehen, sondern man kann 
auch ziemlich einfach leckeres Eis 
selbst machen. 
 
Hier findet ihr eine Anleitung, da-
mit ihr für die nächsten heißen 
Sommertage gewappnet seid und 
eine Erfrischung genießen könnt. 
 
In einem ersten Schritt muss man 
die Eismasse herstellen. Anschlie-
ßend folgt die Anleitung, wie man 
daraus leckeres Eis macht. 
 
1: Eismasse 
A) Erdbeereis: 
Erdbeeren (150g) und Zucker 
(70g) pürieren, Milch (150ml) und 
Zitronensaft (2 EL) dazu mischen, 
Sahne (50ml) steif schlagen und 
unterheben. 
 
B) Schokoladeneis: 
Milch (100ml) erwärmen und 
Schokolade (100g) darin schmel-
zen, Gemisch abkühlen lassen, 
Sahne (200g) mit Puderzucker 
(1TL) steif schlagen und mit Ge-
misch verrühren. 
 

Das Jungscharteam hat bald 
einen eigenen Pinterest– 
Account. Hier findest du 

bald Vorlagen für 
Jungscharstunden, coole 

Bastelideen  
und vieles mehr. 

Coming Soon! 

https://utopia.de/ratgeber/eis-selber-machen-ohne-eismaschine-5-sommerliche-rezepte/
https://utopia.de/ratgeber/eis-selber-machen-ohne-eismaschine-5-sommerliche-rezepte/
https://utopia.de/ratgeber/eis-selber-machen-ohne-eismaschine-5-sommerliche-rezepte/
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KIDS 

Was dich erwartet 
Die nächsten Events im Kids Bereich 

Freizeitmitarbeitende von 
Spaß und Krach und 
Jungscharlager 
 
Zitat 1: „Beim Spaß und Krach 
sind immer coole Mitarbeitende 
mit am Start, es ist eine coole Ge-
meinschaft und es macht einfach 
Spaß. Oh und das Essen ist auch 
gut!“  
 
Mit dem QR Code könnt ihr euch 
einen Überblick verschaffen, wer 
als Mitarbeiter zum Spaß und 
Krach oder zum Zeltlager mitgeht. 

Julia Zukunft 

Grundkurs 
Der nächste Grundkurs startet im 
Herbst 2022 vom 31.10.- 
05.11.2022. Der Grundkurs des 
Jugendwerks vermittelt die wich-
tigsten Basics für die Jugendarbeit 
in deinem Ort! Wenn du Lust hast 
mit dabei zu sein, dann melde 
dich jetzt online unter ejwleo.de 
an! 
 
Anmelde-Voraussetzung 

 Du bist mindestens 15 Jahre alt 
(wenn Du aktiv mitarbeitest, 
auch mit 14 Jahren) 

 Du hast Interesse am Umgang 
mit Kindern & Teens 

 Du willst Mitarbeiterin oder Mit-
arbeiter in Deiner Gemeinde 
oder CVJM werden 

 Du hast bereits Erfahrungen in 
der Kinder- und Jugendarbeit 
gesammelt 

 Du bist bereit, Deine Begabun-
gen, Deine Stärken und Schwä-
chen einzubringen 



 
13plus 
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TouchUp. 

Unser Jugendgottesdienst 
TouchUp geht immer steiler!  
Zuletzt waren wir über 90 Leute, 
die sich gemeinsam mit ihrem 
Glauben beschäftigt, moderne 
Lobpreislieder gesungen und eine 
gute Zeit verbracht haben!  
 
3 x gibt es dieses Jahr noch 
TouchUp.  
Wir feiern es so sehr, mit dir ge-
meinsam Gottesdienst zu feiern!  

Apple–Music 

Thorsten Pfister 

Erlebtes 
Was ging ab im 13+ Bereich? 

Spotify 

TouchUp-Playlist. 
Damit du die Musik in den Alltag 
mitnehmen kannst gibt es die 
Spotify und AppleMusic Playlist!  
 
Suche einfach nach „TouchUp“ 
oder nutze die folgenden QR-
Codes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorbereitung der 13+ Sommer-
freizeit  
 
Unser Freizeitmotto steht. 

Das Team ist bereit.  
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Blaues Meer, weißer Sand, grüne Palme - oder doch nicht? 
Tiefgang ∙ Triff dich selbst 

„Meet me in Paradise” – Was 
kommt dir in den Sinn? Ich denke 
als erstes an eine wunderschöne 
karibische Insel umgeben von 
türkisblauem Meer, weißem Sand-
strand und grünen Palmen. Wahr-
scheinlich geht es so den meisten 
Menschen, wenn sie das Wort 
Paradies hören. Ich denke aber 
auch an das komplette Gegenteil 
im Winter: schneebedeckte Berge, 
blauer Himmel, strahlender Son-
nenschein und bestens präparier-
te Pisten. Auch dieses Bild ist für 
mich persönlich der Inbegriff des 
Paradieses. Feststeht, ich denke 
an Verschiedenes bei dem Begriff 
Paradies. Die beiden Bilder ver-
bindet eigentlich nur, dass ich 
beide mit Ruhe, Freiheit, Gelas-
senheit, Ferien, Urlaub, Freizeit, 
Erholung und Frieden assoziiere. 
Aber auch, dass sie beide einen 
ziemlich perfekten, makellosen 
Eindruck machen.   
 
Bei Google findet sich für Para-
dies die Definition: „Ort, Bereich, 
der durch seine Gegebenheiten, 
seine Schönheit, seine guten Le-
bensbedingungen o. Ä. alle Vo-
raussetzungen für ein schönes, 
glückliches, friedliches o. ä. Dasein 
erfüllt“. Das passt gut zu meinen 
ersten Bildern, die ich oben be-
schrieben habe. Doch wer sagt 
eigentlich, dass dieses Paradies, 
dieser Ort immer im Außen sein 
muss?  
 

Kennst du das Gefühl, ständig auf 
der Suche nach dem besten Spot 
für das perfekte Foto zu sein, 
nach dem besten Winkel, indem 
du perfekt aussiehst, nach dem 
besten Kleidungsstück, so dass 
der Tag oder der Abend perfekt 
werden kann? Vielleicht gehörst 
du auch zu denjenigen, die immer 
und immer wieder durch ihren 
Alltag hetzen, die sich viel vorneh-
men, hohe Ansprüche an sich 
selbst haben und immer wieder 
sagen: „Nur noch ein paar Wo-
chen, dann habe ich es geschafft, 
dann wird alles ruhiger, dann wird 
es mir gut gehen, dann werde ich 
frei sein“? Gerade diese Momente 
erscheinen alles andere als per-
fekt zu sein und erst recht er-
scheinen sie ziemlich weit ent-
fernt von einem paradiesischen 
Zustand. 
 
Unser Alltag ist voll von Aufgaben, 
für die Schule, für Freunde, für 
den Sport- oder Musikverein. Er 
ist voll von Bereichen, in denen 
wir uns mit anderen vergleichen 
oder am besten gleich optimie-
ren, perfektionieren können. 
Doch immer wieder wäre es auch 
mal schön, einfach nur sein zu 
dürfen und Zeit für das Paradies 
im Alltag zu haben. 
 
 
Du fragst dich, wie? 
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Jannika Alber  

Challenge 
Wie sieht dein Paradies aus? 

Nimm dir die Zeit, um zu erken-
nen welche Besonderheit in dir 
selbst liegt, welche Stärke du in 
dir trägst und was an dir alles ma-
kellos ist. In den Momenten, in 
denen du in dich hineinhorchst, 
dich selbst kennenlernst und 
ganz bei dir bist, triffst du auch 
Gott - in deinem ganz eigenen 
Paradies, tief in dir drin. Alles was 
es für dieses Paradies braucht, 
bist du selbst! Du trägst es in dir, 
genauso wundervoll, wie Gott 
dich geschaffen hat. Und mitten-
drin ist Gott. Immer bei dir.  

„Ob ich sitze oder stehe – du 
weißt es, aus der Ferne erkennst 
du, was ich denke. Ob ich gehe 

oder liege – du siehst mich, mein 
ganzes Leben ist dir vertraut. 

Schon bevor ich anfange zu re-
den, weißt du, was ich sagen will. 

Von allen Seiten umgibst du 
mich und hältst deine schützen-
de Hand über mir. Dass du mich 
so genau kennst, übersteigt mei-
nen Verstand; es ist mir zu hoch, 

ich kann es nicht begreifen!“  
 

Psalm 139, 2-6 

 
auf einem rotweißgestreiften 
Handtuch im weißen Sand zu lie-
gen, die Sonne strahlt auf dich 
herab und es wird dir ganz 

Vielleicht sind bei den ersten Zei-
len des Tiefgangs, traumhafte Bil-
der vor deinem inneren Auge ent-
standen. Solche Bilder haben eine 
große Kraft. Wenn du dir bei-
spielsweise ganz intensiv vor-
stellst, in dem oberen Szenario  

„Du hast mich mit meinem 
Innersten geschaffen, im Leib 
meiner Mutter hast du mich 
gebildet. Herr, ich danke dir 
dafür, dass du mich so wun-
derbar und einzigartig ge-

macht hast!“  
Psalm 139, 13-14 

 
 

 
 
Triff dich selbst, in deinem inne-
ren Paradies. Dafür brauchst du 
keine echten Palmen, keinen 
Sandstrand oder was du sonst 
vor Augen hast. Du bist wunder-
bar gemacht, so wie du bist. 
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Jannika Alber 

einen besonderen Geschmack 
auf der Zunge, wenn du daran 
denkst? Wie fühlt es sich dort an? 
Siehst du dein inneres Paradies 
vor deinem inneren Auge? Über-
lege dir nun eine Körpergeste, 
die du mit deinem inneren Para-
dies in Verbindung bringst.  
 
Wenn du dich von nun an unsi-
cher fühlen solltest, gehetzt oder 
unperfekt, wenn du das Gefühl 
hast, dich selbst zu verlieren und 
dich nach Gottes Gegenwart 
sehnst, dann mache deine Kör-
pergeste. Sie wird das Bild und 
alle damit verbundenen Gefühle 
vor dein inneres Auge holen und 
du wirst dich erinnern, an all die 
Dinge, die du in deinem inneren 
Paradies über dich selbst ent-
deckt hast.  

Raus aus dem Alltag. Raus aus der Komfortzone.   

Best Practice 

„Jugendarbeit bringt dich an die 
schönsten Orte, nämlich raus aus 
deiner Komfortzone!“ Diesen Satz 
habe ich bei einer Vorstellung 
unserer Arbeit letztens gesagt. 
Jugendarbeit bringt uns ins Para-
dies. Auf Freizeiten finde ich, wird 
mir das immer deutlich. Ja, wir 
haben meist großartige Orte, 
Strände oder Camps, die fast pa-
radiesisch wirken, aber vor allem 
finde ich, wird das in Beziehungen 
deutlich.  
Einfach mal raus aus dem Alltag 
und mal auf mich, meine Leute 
um mich und Gott fokussieren.  

warm… zuerst an den Beinen… 
dann am Bauch … und dann an 
den Armen, dann kann es gut 
sein, dass dir gerade tatsächlich 
warm wird. Na, wird dir schon 
warm?  
 
Genau deshalb macht es Sinn, 
Gedanken mit Bildern zu verknüp-
fen. Daher empfehle ich dir, nimm 
dir die Zeit, in dich hineinzuhor-
chen. Entdecke deine Besonder-
heiten und erkenne, was dich aus-
macht.  Entdecke dein inneres 
Paradies, das in dir steckt, das 
Gott genau so gewollt hat. Und 
dann schmücke es aus. Zeichne 
vor deinem inneren Auge ein Bild 
von diesem Paradies. Stelle es dir 
im kleinsten Detail vor. Wie sieht 
es dort aus? Ist es ein Ort auf der 
Erde oder wo anders? Wie riecht 
es in deinem Paradies? Hast du 

Thorsten Pfister 

Mein Kopf und mein Herz platzen 
nach Freizeiten immer! Außerhalb 
des Alltags habe ich das Gefühl, 
dass ich die Einladung von Gott, 
ihn im Paradies zu treffen viel 
mehr fühlen kann. Und damit 
meine ich seine Beziehung.  
Trau dich mal mit deinen Leuten, 
deinem Jugendkreis oder auch 
mal nur mit dir und Gott raus aus 
deiner Komfortzone und rein ins 
Paradies!  
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Was dich erwartet 
Die nächsten Events im 13+ Bereich 

Konfi-Camp. 

Vom 01.-03.07. findet auf dem 
Tobel in Mönsheim das alljährli-
che Konfi-Camp statt! Freu dich 
auf Impulse für dein Leben, La-
gerfeuer, nice Musik, coole Spiele, 
einen riesigen Pool, eine Hüpf-
burg und vor allem eine gute Zeit! 
Wir freuen uns auf dich! 

TouchUp. 
Schon einige TouchUp-
Gottesdienste haben wir gefeiert 
und der Nächste steht schon vor 
der Tür! Am 17.07.2022 feiern wir 
in Flacht auf der Friedenshöhe 
den nächsten TouchUp! Neue 
Musik, eine ganz andere Predigt, 
junge Menschen - einfach mal 
was ganz anderes! Wir haben 
Bock, Zeit mit dir zu verbringen 
und mit dir gemeinsam über dich, 
dein Leben und Gott nachzuden-
ken! Du bist genau richtig! Join us! 

Thorsten Pfister 

Thorsten Pfister 

Sommerfreizeit 13+  
#action, #community, 
#relationships, #identity, 
#worship, #goodtimes, 
#allaboutyou, #fun, #strand. 

Dein 13+ Mitarbeiterteam 2022  
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Janne Matz 

Erlebtes 
Was ging ab im 16+ und JE-Bereich? 

PUBliCo.  
Am 7. Mai 2022 war es soweit. 
Zum ersten Mal konnte ein 
PUBliCo ohne strenge Corona-
Vorschriften stattfinden. Wieder 
einmal hieß das JE-Team junge 
Erwachsene im Haus der Begeg-
nung Leonberg willkommen.  
 
Bei leckeren Cocktails und einem 
reichen Essensangebot verbrach-
ten wir einen schönen Abend in 
Gemeinschaft.  
Durch das Abendprogramm leite-
te Cyrill Schwarz vom EJW, der uns 
das Thema Großzügigkeit näher 
brachte.  Er stellte uns das Projekt 
„GEBERLAUNE“ vor. 
  
Wer nicht dabei sein konnte oder 
mehr über das Projekt wissen 
möchte, findet unter: 
https://www.geberlaune.org/  
alle Informationen. 
 
An dieser Stelle noch einmal ein 
herzliches Dankeschön an Dich, 
Cyrill, dass du dich dazu bereit 
erklärst hast, uns mit deinem Pro-
gramm zu unterstützen. Vielen 
Dank auch an euch, die ihr so 
zahlreich erschienen seid, bzw. 
die ihr euch im JE-Team einge-
bracht habt.  
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Tiefgang  
Wenn das Paradies unendlich weit weg erscheint 

“In the night the stormy night  
away she’d fly and dreams of  
paradise…“ 
 
Na, hast du den Song erkannt? 
Das Zitat stammt aus dem Lied 
„Paradise“ der Band Coldplay. Und 
kennst du auch das Musikvideo 
dazu? Wenn nein, dann schau es 
dir unbedingt einmal auf Yotube 
an.   
 
Das Lied zählt zu meinen absolu-
ten Lieblingsliedern. Es handelt 
von einem Thema, das uns alle 
immer wieder beschäftigt: Die 
Suche nach dem Glück. Schnell 
fällt einem bei dieser Thematik 
auch der Begriff „Paradies“ ein. 
Das Paradies als ein Ort oder ein 
Zustand, in dem alles wunder-
schön ist, man keine Sorgen und 
Probleme hat und sich glücklich 
fühlt. Vielleicht fühlst du dich auch 
gerade wie im Paradies, weil du 
diese JiB-Ausgabe im Urlaub am 
Sandstrand unter Palmen am kris-
tallklaren Wasser liest… 
 
Vielleicht geht es dir aber auch 
wie dem Mädchen, von dem im 
Lied erzählt wird. Ihr Leben ist im 
Moment schwer, sie ist immer 
wieder traurig und in ihrer Welt 
verloren. Dieser deprimierenden 
Situation entflieht sie durch ihre 
Fantasie, sie träumt vom Paradies.  
Ähnliche frustriert ist der Elefant 
zu Beginn des dazugehörigen Mu-
sikvideos. Er befindet sich in Ge-

fangenschaft im Zoo und sein All-
tag besteht darin, die Tage zu 
zählen.  
Kennst du das Gefühl, dass du 
dich trotz strahlendem Juli-
Sonnenschein in deiner Welt ver-
loren oder im System Schule, Aus-
bildung, Arbeit gefangen fühlst 
und du dich einfach nur nach ein 
bisschen Glücklichsein und Para-
dies sehnst? 
 
„And so lying underneath those 
stormy skies, she’d say, „oh, I 
know the sun must set to rise. 
This could be paradise.” 
 
Gegen Ende des Lieds wandelt 
sich die Denkweise des Mäd-
chens. Indem sie sich daran erin-
nert, dass nach jeder dunkelsten 
Nacht die Sonne wieder aufgeht, 
schöpft sie Hoffnung.  
 
Auch der Elefant erfährt wieder 
Glück und Freude am Ende des 
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Und vielleicht hilft es dir auch, 
mal einen Gottesdienst zu besu-
chen, in der Bibel zu lesen oder 
zu beten.  
Der christliche Glaube verspricht 
kein sorgenfreies, paradiesisches 
Leben. Trotzdem hilft er mir in 
solchen Phasen. Gott kann ein 
Ort für dich sein, deiner Traurig-
keit und deiner Wut Raum zu 
verschaffen. Du darfst ihn ankla-
gen und dich bei ihm ausheulen. 
Und vielleicht gibt es dir Kraft, zu 
wissen, dass Gott dich niemals 
alleine lässt.  
Er begleitet dich durch alle Zei-
ten, sowohl in den paradiesi-
schen als auch in den traurigen.  

Musikvideos. Er findet einen Platz, 
an dem er frei, er selbst und mit 
anderen Elefanten-Freunde zu-
sammen sein kann.   
Hier auf Erden werden wir das 
pure Paradies nie erreichen. Es ist 
nicht so, dass man irgendwann im 
Leben den glücklichen, paradiesi-
schen Endzustand erreicht. Im-
mer wieder erfahren wir in unse-
rem Leben paradiesische Höhen, 
aber auch tiefste Tiefen. Das ge-
hört zum Leben dazu. 
 
Wenn gerade alles „paradise“ bei 
dir ist, super, genieß es! Was 
kannst du aber tun, wenn du ge-
rade in einem Tief steckst? Die 
folgenden drei Punkte haben dem 
Elefanten und dem Mädchen ge-
holfen und können auch dir in 
solchen Situationen helfen:  

Der HERR aber, der  
selber vor euch hergeht, 
der wird mit dir sein und 

wird die Hand nicht  
abtun und dich nicht  

verlassen.  
Fürchte dich nicht  

und erschrick nicht!  
 

5. Mose 31,8 

Johanna Lutze 

1. Lass die Gefühle zu. Wie das 
Mädchen eine zeitlang traurig ist 
und weint, ist es okay und wichtig, 
deine Gedanken und Gefühle zu-
zulassen. 
 
2. Finde heraus, was Dir Trost 
spendet, dir gut tut und dich ab-
lenkt - vielleicht Musik oder das 
Lied „Paradise“ hören, Fantasie-
welten zeichnen, Sport machen 
oder mal wieder Einrad fahren. 
 
3. Dem Elefanten geht es besser, 
als er unter seinen Elefanten-
Freunden ist. Vertraue dich ande-
ren Menschen an! Lass dir von 
ihnen Mut und Hoffnung zuspre-
chen und vertraue darauf, dass 
wieder bessere Zeiten kommen.  
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Threatened Paradise 

Challenge 

Beim Nachrichtenlesen springt 
mir ein Bild ins Auge. Es zeigt ein 
Korallenriff in leuchtenden Far-
ben und einer Vielzahl an Fischen, 
paradiesisch schön!  
Daneben ein Bild aus dem Jahr 
danach. Die Korallen sind grau 
und es ist kein einziger Fisch 
mehr zu sehen.  
In diesem Jahr sind rund 90 Pro-
zent des australischen Great Bar-
rier Reefs von der sogenannten 
Korallenbleiche betroffen. Sie tritt 
auf, wenn die Korallen durch zu 
warme Wassertemperaturen ge-
stresst werden. Ursache für den 
Anstieg der Wassertemperatur ist 
der Klimawandel. 
 
Nicht nur die Korallenriffe sind 
durch den Klimawandel bedroht. 
Auch das Paradies der Regenwäl-
der oder die Gletscher leiden un-
ter der globalen Erderwärmung. 
 
Challenge Klimawandel… Was 
kannst DU, ganz persönlich, die-
sen Sommer dagegen tun? 
 
1. Kaufe regional und saisonal 
ein! Wie wäre es, jeden Samstag-
vormittag über den Markt zu 
schlendern und dort dein frisches 
Obst und Gemüse einzukaufen. 
2. Ein Sommer ohne Müll! Versu-
che einige Wochen so wenig Müll 
wie möglich zu produzieren.  
Achte beim Einkaufen auf die Ver-
packungen der Lebensmittel und 
versuche Alternativen zu finden.  

3. Be veggie! Leg diesen Sommer 
anstatt des klassischen Schwei-
nefleischs mal ein Grillkäse oder 
Gemüse auf den Grill und probie-
re andere leckere vegetarische 
Rezepte aus. 
4. Sechs Wochen autofrei! Ab 
heute das Fahrrad nehmen an-
statt das Auto und 9-Euro-Ticket 
nutzen und Urlaub mit der Bahn 
machen. 
 
Die Uni Karlsruhe hat diese Chal-
lenges und noch einige mehr auf 
einer Internetseite zusammenge-
tragen. Dort kannst du dich für 
eine der Challenges entscheiden, 
Werte regelmäßig eintragen und 
deinen Erfolg online ausrechnen 
lassen. Die Infos dazu findest du 
hier: 
https://
www.klimaschutzgemeinsamwagen.
de/selbstexperimente/ 
 
Challenge Klimawandel?  
Accepted, save the paradise! 

Johanna Lutze 
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Janne Matz 

 
Catrin: Ich freue mich schon sehr 
darauf, wieder gemeinsam in den 
Süden fahren zu dürfen und da-
rauf (neue) Leute (besser) ken-
nenlernen zu dürfen. Ich begeis-
tere mich sehr für Videos von 
Tierbabys.  
 
Björn: Auch ich freue mich am 
meisten auf Gemeinschaft und 
das Meer. Neben dem EJW enga-
giere ich mich noch im THW. Falls 
es also technische Notfälle gibt, 
kümmere ich mich darum.  
 
Manuela: Am meisten freue ich 
mich auf die Sonne, das Meer und 
coole Leute! Ich begeistere mich 
sehr fürs Tanzen und rede sehr 
gern darüber. 
 
Janne: Am meisten freue ich mich 
auf eine schöne und witzige ge-
meinsame Zeit. Falls du etwas für 
den VfB oder geschichtliche The-
men übrig hast, freue ich mich auf 
begeisternde Gespräche mit dir.  
 
Joscha: Ich habe schon viel Vor-
freude neue und tolle Menschen 
zu treffen und mal davon wegzu-
kommen immer dieselben Filme 
zu schauen.  
 

Vom 21.-22. Mai hat sich das 16+-
Freizeitteam ins CVJM-Heim Eltin-
gen zurückgezogen um die Frei-
zeit in Südfrankreich zu planen. 
Wir wollen zwar nicht spoilern mit 
dem was dich genau erwartet, 
aber wir möchten uns zumindest 
bei dir als Team vorstellen 
(v.l.n.r.): 
 
Christina: Ich freue mich am meis-
ten auf das Meer und die Ge-
meinschaft. Bei einer leckeren 
Tasse Mate können wir uns ge-
meinsam in die Harry Potter-Welt 
verzaubern. 
 
Micha: Worüber ich mich am 
meisten freue und gleichzeitig 
auch gerne darüber rede ist, Ge-
meinschaft zu erleben und zu-
sammen Sport und Musik zu ma-
chen. 
 
Laura: Da ich zum ersten Mal da-
bei bin, freue ich mich auf die Teil-
nahme an sich, Sonne, Strand 
und Meer und vor allem auf coole 
Zeit in Gemeinschaft. Ich bin zwar 
nicht im Küchenteam, doch Ko-
chen und Backen ist mein Ding. 
 
Lars: Ich freue mich auf die tolle 
Gemeinschaft im Camp, den 
Sandstrand und auf coole und 
tiefgehende Gespräche mit euch. 
Außerdem unterhalte ich mich 
auch sehr begeisternd über jegli-
chen Informatik-Nerd-Kram.  

Was dich erwartet 
Das MA-Team der 16+ Freizeit 
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Erlebtes 

Am 15. April konnte - nach zwei-
jähriger Coronapause -  der tradi-
tionelle Kreuzweg am Karfreitag 
wieder im gewohnten Stil stattfin-
den. 
Mit ca. 80 Personen starteten wir 
an der Ev. Kirche und liefen an-
schließend die Stationen durch 
den Ort ab. Mit Theater, Impuls-
fragen, Gebet, Musik und Bildern 
wurden die einzelnen Stationen 
untermalt.  
 
Das Thema des diesjährigen öku-
menischen Kreuzweg der Jugend 
lautete „getaped“. Dieses wurde 
mit den Ideen des Vorbereitungs-
teams ausgeweitet. Herzlichen 
Dank an alle Mitwirkenden, die 
sich eingebracht haben. Ein be-
sonderes Dankeschön geht auch 
an die Schülerinnen und Schüler 
des Gymnasiums Rutesheim, die 
sich zur Mitwirkung begeistern 
lassen konnten.  
 
Abgeschlossen haben wir den 
Kreuzweg mit gemeinsamem Sin-
gen an der Aussegnungshalle am 
Friedhof. Vielen Dank euch liebe 
Besucher:innen: Die Atmosphäre 
war etwas sehr Besonderes und 
Erfahrungswertes.  
 
 

 
 

Eindrücke vom Kreuzweg 2022 

Joscha Bruker 
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Kolumne 
„Welcome to paradise“ 

Nach 18h Anreise, einem 9h Flug 
– auf dem ich 2h von einem Mig-
räneanfall geplagt wurde - und 
einer abenteuerlichen Fahrt zum 
Hotel kommen wir endlich an: 
Unser Urlaubsort für die nächs-
ten 13 Tage. Ich traue mich zu-
nächst nicht auszusteigen, da al-
les viel zu nobel für das aussieht, 
was wir im Reisebüro gebucht 
haben. Doch wir sind richtig. Mei-
ne erste Reise außerhalb von Eu-
ropa. Ich bin überwältigt.  
 
Begrüßt werden wir von einem 
freundlichen Mann an der Rezep-
tion mit den Worten „welcome to 
paradise“ und das ist die domini-
kanische Republik nun alle Mal. 
So etwas kannte ich bis jetzt nur 
von Bildern und Videos: feiner 
Sand, hellblauer Himmel und Pal-
men, soweit das Auge reicht. – 
wenn das mal nicht paradiesisch 
ist… 
 
„Sich wie im Paradies fühlen“ – 
eine Redensart, die wir immer 
wieder im Alltag benutzen. Meist 
für Situationen, in denen es uns 
gut geht, wir ein leckeres Essen 
genießen oder wir uns einfach 
mal um nichts Sorgen machen 
müssen. Oder wie der Duden es 
passend beschreibt: „Paradies - 
Ein Ort oder Bereich, der durch 
seine Gegebenheiten, seine 
Schönheit oder seine guten Le-
bensbedingungen alle Vorausset-
zungen für ein schönes, glückli-

ches und friedliches Dasein er-
füllt.“  
 
An welchem Ort fühlst du dich wie 
im Paradies?  
 
Auch in der Bibel finden wir einige 
Stellen, an denen über das Para-
dies berichtet wird: Bspw. in Lk 23 
als Jesus einem der Männer, der 
neben ihm gekreuzigt wurde, ver-
spricht „Heute wirst du mit mir im 
Paradies sein“ oder wie es auf der 
Titelseite unserer aktuellen JiB-
Ausgabe heißt: „Meet me in para-
dise“.  
 
Das Paradies, der Ort, an dem wir 
laut Bibel (hoffentlich) unser ewi-
ges Leben verbringen werden. 
Wobei ich mir kaum vorstellen 
kann, dass wir diesen paradiesi-
schen Zustand der Endzeit nackt 
in einem grünen Garten mit ei-
nem roten Apfel in der Hand ver-
bringen, wie es oftmals in der 
Kunst von Adam und Eva darge-
stellt wird.  
 
Deshalb die Frage an dich:  
Wie stellst du dir das Paradies vor?  

Catrin Mörk 



 
FÜR DICH DA 

 
22 

 

Catrin Mörk 

Was dich erwartet 

 
Zum Abschluss der Sommerferien 
möchten wir euch am Sonntag 
den 11.09.2022 in den Vereins-
garten nach Weissach einladen. 
Hier wollen wir ab 18Uhr gemein-
sam unseren Sommerabschluss-
Gottesdienst feiern. Bei diesem 
möchten wir allen Teilnehmenden 
der Freizeiten die Plattform bieten 
sich wiederzutreffen und in Erin-
nerungen der Freizeiten zu 
schwelgen. Herzliche Einladung 
auch an alle, die leider nicht bei 
den Sommerfreizeiten dabei sein 
können! Auch hier wird im An-
schluss an den Gottesdienst für 
euer leibliches Wohl gesorgt sein.  
 
Wir freuen uns sehr auf euer zahl-
reiches Erscheinen!  

Die EJW-Gottesdienste im Sommer 

Die Temperaturen werden wär-
mer, die Tage werden länger und 
unsere Sommerfreizeiten rücken 
näher. Die Vorfreude steigt. 
 
Um unsere Sommerangebote 
„einzurahmen“ haben sich unsere 
(fast schon) traditionellen Som-
mergottesdienste zum Start und 
Ende der Sommerferien bewährt. 
Zu diesem möchte ich euch an 
dieser Stelle herzliche einladen: 
 
Wir starten mit dem Sommeran-
fangs-Gottesdienst am Sonntag 
den 24.07.2022. In Rahmen von 
diesem möchten wir alle unseren 
Mitarbeitenden der Sommerfrei-
zeiten aussenden und sie noch-
mal bewusst unter den Segen 
Gottes stellen. Los geht’s um 
18Uhr im Garten neben dem Ge-
meindehaus Warmbronn. Im An-
schluss an den Gottesdienst wer-
den wir es uns mit ein paar Lecke-
reien und kühlen Getränken gut 
gehen lassen.  
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Aus dem Förderverein  
Ein paar Worte rund ums Thema „Freizeiten“  

Harald Klingler  

jungen Menschen erleben Chris-
ten und eine christliche Gemein-
schaft. Sie können ihre Fragen 
stellen und bekommen Antwort. 
 
Dank allen, die ihre Frei- und Ur-
laubszeit einsetzen, um Kindern 
und Jugendlichen die schönsten 
Tage des Jahres zu verschaffen. 
Im Förderverein beten wir um 
Gottes Segen für allen Einsatz, um 
Bewahrung und um viele, viele 
schöne gemeinsame Erlebnisse. 
 
Es grüßt Euch  

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in der Jugendarbeit,  
liebe Freunde des Jugendwerks, 
 
neulich habe ich es live erlebt: Ein 
Team war zur Vorbereitung einer 
Freizeit zusammen. Ideen wurden 
gesammelt. Liebevoll ein Pro-
gramm entworfen. Absprachen 
getroffen. Aufgaben verteilt. Alle 
waren sichtlich mit Begeisterung 
dabei. Das Ergebnis kenne ich 
nicht. Aber wenn die Begeiste-
rung auf die Kinder überspringt, 
wenn die Küche stimmt und das 
Wetter nicht einen dicken Strich 
durch alle Planungen macht, kann 
es nur ein gutes Lager werden. 
 
Schön, dass nun wieder uneinge-
schränkt Freizeiten geplant und 
durchgeführt werden können. Die 
Anmeldezahlen, so hörte ich, sind 
gut! Das Bedürfnis nach Gemein-
schaft und Erlebnissen in der Ge-
meinschaft ist groß. Ja, da ist ein 
regelrechter Hunger. Der will ge-
stillt werden. 
Freizeiten sind eine große Chan-
ce! Gemeinsames Leben während 
einer oder zwei Wochen – das 
hinterlässt Spuren. Das prägt. Wie 
viele Teilnehmer kennen von ih-
rem Zuhause kein Tischgebet. 
Aber auf der Freizeit gehört es 
selbstverständlich dazu. Wie 
spannend das Nachdenken über 
biblische Geschichten sein kann, 
erleben sie hier in einer Dichte, 
die sonst nicht möglich ist. Die 
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Treffen gibt es verschiedenste 
kreative Aktiv-Stationen zu einer 
Bibelgeschichte oder einem The-
ma, eine interaktive Feier-Zeit mit 
Musik, Gebeten und einem kur-
zen Impuls. Kirche Kunterbunt 
endet mit einer fröhlichen Tisch-
gemeinschaft, bei der alle satt 
werden. 
 
Was möchtet ihr mit eurem Ange-
bot erreichen? 
Frech und wild und wundervoll 
kann an diesem Tag Kirche Kun-
terbunt kennengelernt und live 
erlebt werden. Neben spannen-
den Workshops gibt es bei der 
Feier-Zeit und der kreativen Aktiv
-Zeit ganz konkrete Einblicke in 
Kirche Kunterbunt.  
 
Mehr Informationen über Kirche 
Kunterbunt bekommt ihr beim 
Inspirationstag, am 8. Oktober in 
Leonberg, oder über www.kirche-
kunterbunt.de (Flyer auf unserer 
Pinnwand). Im Bezirk gibt es be-
reits zwei Kirche Kunterbunt-
Initiativen – in Rutesheim und in 
Wimsheim – dort könnt ihr euch 
Kirche Kunterbunt live anschau-
en! 
 
Bei Fragen dürft ihr euch sehr 
gerne bei Sara Bardoll melden: 
Mail:      sara.bardoll@elk-wue.de,  
Mobil:   0151 6455 0701  

Einführung.  
Hallo, mein Name ist Sara Bardoll, 
42 Jahre, Jugendreferentin. Ich 
bin Teil der Kirche Kunterbunt-
Bewegung und Regionalkoordina-
torin für Württemberg. Bei Kirche 
Kunterbunt geht es vor allem um 
Familien, die nicht (mehr) zur Kir-
che gehen. Was Kirche Kunter-
bunt ist? Lest selbst:  
 
Fragen zu Kirche Kunterbunt.  
Woher kommt der Name? 
Kirche Kunterbunt erinnert an die 
Villa Kunterbunt, das Haus von 
Pippi Langstrumpf. Und so darf 
es auch bei Kirche Kunterbunt ein 
bisschen chaotisch, unkonventio-
nell und fröhlich zugehen!  
 
Was ist euch bei eurer Arbeit für die 
Gemeinde am wichtigsten? 
Kirche Kunterbunt hat 5 bis 12-
Jährige und ihre Bezugspersonen 
gemeinsam im Blick. Junge Fami-
lien, auch Paten und Großeltern, 
können hier Gemeinde erleben, 
auch wenn sie bisher wenig Be-
zug zu Glauben und Kirche hat-
ten. Bei Kirche Kunterbunt ist uns 
vor allem die Gemeinschaft wich-
tig. Wir wollen ein Beziehungs-
netzwerk unter den Familien auf-
bauen. 
 
Wie lang und wie oft findet Kirche 
Kunterbunt statt? 
Kirche Kunterbunt findet regel-
mäßig alle vier bis sechs Wochen 
statt. Bei dem zwei-dreistündigen 

Kennst du schon...  
Kirche Kunterbunt? 

Sara Bardoll 
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Was dich erwartet 
Die nächsten Jugendgottesdienste im Bezirk  

UPsidedown 
 

17.07. ab 19:00 
25.09. ab 19:00 

Ev. Gemeindehaus  
Malmsheim 

03.07. 

17.07. Friedenshöhe Flacht           

24.07. + 18.09.  

 

Genauere Infos findest du 

auf Instagram: p.shuttle 

Oder auf: p-shuttle.de 

 

 17.07.  Friedenshöhe 
Flacht 

Ab 17:30  

10.07. 

19:00 Uhr 

Tobel Mönsheim 

25.09. um 18Uhr  
Ev. Kirche Heimsheim 
 
 



 

 

 Pinnwand  Pinnwand 
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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 
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   


