Nachgefragt

Aussichten
• 24.09. Vortreffen Bezirkskonfirmandentag
19 Uhr, Pauluskirche Mühlacker
• 02.10. Aufbau Bezirkskonfirmandentag ab 18 Uhr,
Aschingerhalle Oberderdingen
• 03.10. Mitarbeiter-Aktionstag | Oberderdingen
• 04.10. Bezirkskonfirmandentag | Aschingerhalle Oberderdingen
• 06.10. Mitarbeitersport, 20 Uhr | Schulsporthalle Wiernsheim
• 11.10. Jungbläsertag | Großglattbach
• 19.10. Jugendgottesdienst der Fischfabrik | Iptingen
• 24. - 29.10. Grundkurs | Füba-Hof
• 31.10. ChurchNight
• 03.11. Mitarbeitersport | 20 Uhr | Schulsporthalle Wiernsheim
• 13.11. Delegiertenversammlung | 19 Uhr | Enzberg
• 21.-23.11. Mitarbeiter-Wochenende | Füba-Hof

in Kontakt sein mit…
Evangelisches Jugendwerk
Bezirk Mühlacker
- Geschäftsstelle Industriestraße 76
75417 Mühlacker
Tel. 0 70 41/37 84
Fax 0 70 41/37 37
M@il: kontakt@ejw-muehlacker.de
www.ejw-muehlacker.de

Diakon Peter Feldtkeller
Tel. 0 70 41/81 03 75
Mail servicestelle@
kirchenbezirk-muehlacker.de
Diakon Michael Gutekunst
Tel. 0 70 41/8 11 18 81
Mobil 01 71/2 45 54 45
Mail presse
@kirchenbezirk-muehlacker.de

Auf dem Balkon in der Sonne mit einem guten Buch.
Was ist dir so wichtig, dass du dafür betest?
Die Gesundheit meiner Familie.
Diesen Film will ich unbedingt nochmals sehen!

Jugendpfarramt
Pfarrer Martin Merdes
Burgherrenstraße 17
75417 Mühlacker-Enzberg
Tel. 0 70 41/34 20
Fax 0 70 41/86 11 49
Mail: jugendpfarramt@
ejw-muehlacker.de

Und zum Vormerken:

3,2,1 ... START!
Neun Jugendliche nahmen unserem Starterkurs teil und gestalteten den Aussendungsgottesdienst zu unseren Sommerfreizeiten.
Dieses Jahr fand wieder der Starterkurs vom 11. bis 13. Juli auf dem
Füba-Hof statt mit neun Jugendlichen aus vier Gemeinden, die bereits
Jungschar oder Kinderkirche machen.

Schwierig, es gibt viele gute Filme,
die es Wert sind zweimal gesehen zu werden.
Avatar wäre so einer zum Beispiel ...

Gemeinsam mit vier Mitarbeitenden beschäftigten sie sich u.a.
mit der Frage, wie der perfekte
Mitarbeiter aussehen könnte (1),
das Essen (2) kam natürlich auch
nicht zu kurz, ebenso wenig wie
Spielepädagogik (3) in der Praxis
oder Themen wie Aufsichtspflicht
(4) und auch der eigene Spaß
durfte nicht fehlen (5).

Ich habe noch nie, würde ich aber gerne
eine Kreuzfahrt machen.
Das nervt mich,
wenn Leute ihren Müll überall wegwerfen.
Die anderen sagen, ich sei

Vorsitzender BAK
Stefan Langer
Kleewiesenweg 7
75417 Mühlacker
Tel. 0 70 41/ 81 78 91 2
Mail stefan.langer@
ejw-muehlacker.de

Spaß mit jungen Leuten
und viele gute Infomationen.

Vorsitzende Freunde
& Förderer Evangelisches
Jugendwerk Bezirk
Mühlacker e.V.
Carmen Olt
Haldenstraße 33
75417 Mühlacker-Dürrmenz
Tel. 0 70 41/4 63 58
Mail freundeskreis@
ejw-muehlacker.de

Und: nein, kein Tippfehler.
Sie heißt Dorthe und nicht
Dörte. Ohne Ö, dafür mit H.

Anmeldeflyer gibt’s unter
www.ejw-muehlacker.de/angebote/
schulungen/ zum Download
oder im Jugendwerk als richtig
echten Flyer)
Franziska Wolf

In eigener Sache

Gibt es Themen, die dich intressieren? Oder was anderes, was
dir an diesem Folder gefallen würde - z.B. Cartoons, ein geistlicher Gedanke oder Ideen, auf die wir gar nicht gekommen
wären, ohne deinen Impuls?
© Bilder: Matthias Müller

Am Sonntag endete der Starterkurs mit dem Aussendungsgottesdienst,
den die Starterkursler mitgestalteten.

ISSN 2192-8233

Das Beste zum Schluss
Wir wünschen dir, dass du unter Gottes Segen gehst. In den
Ferien und in den Alltag nach den Ferien ...

Geh mit Gottes Segen.
Er halte schützend seine Hand über dir,
bewahre deine Gesundheit
und dein Leben
und öffne dir Augen und Ohren
für die Wunder der Welt.

Das Info-Heft
cker
des ejw Mühla

Er schenke dir Zeit,

Wir arbeiten gerade unter anderem an einem neuen Konzept
für unser Kontakt. Dabei wollen wir unter anderem unsere
Homepage und den Kontaktfolder enger verknüpfen, z.B. durch
Themen, die wir hier anreißen und online dann ausführlich
darstellen.

Denke ich EJW Mühlacker, fällt mir spontan ein

Dorthe ist unter anderem im TraineeProgramm und KU3Plus der Evangelischen Kirchengemeinde Ötisheim
engaigert und die Mesnerin
für die Waldenserkirche
in Schönenberg und in Corres.

Für alle, die die Juleica haben möchten
oder die einfach wissen wollen,
was sie mit „ihren“ Kindern und
Jugendlichen so tun können, melden
sich gleich für den Grundkurs dieses
Jahr (24. bis 29. Oktober 2014) an!

Denk mit!

… gut im organisieren und planen.

bei Dorthe Hönicke

REFERENTEN
Diakonin Franziska Wolf
geschäftsführende Jugendreferentin
Tel. 0 70 41/81 81 788
Fax 0 70 41/37 37
Mail franziska.wolf@
ejw-muehlacker.de

Dorte, wie und wo kannst du am besten ausspannen?

UPDATE 3-2014

Ruckblende

Mail es uns doch bitte, oder ruf an, komm vorbei ... :-)
DANKE!
Franziska Wolf und Michael Gutekunst
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zu verweilen,
wo es deiner Seele bekommt.

Er schenke dir Muße,

zu schauen,
was deinen Augen wohltut.

Er schenke dir Brücken,

wo der Weg zu enden scheint
und Menschen,
die dir in Frieden Herberge gewähren.

D

er Herr segne,
die dich begleiten und dir begegnen.

Er halte Streit und Übles fern von dir.
Er mache dein Herz froh,
deinen Blick weit
und deine Füße stark.

Der Herr bewahre dich

und uns
und schenke uns
ein glückliches Wiedersehen.
© Gerhard Engelsberger
Quelle: Webpräsenz der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau

Angesagt:
Bezirkskonfirmandentag!
Nachgefragt bei Dorthe Hönicke | Delegiertenversammlung
2014 | Bildungspender sein | Rückblick Starterkurs & Freizeitaussendungsgottesdienst | FischFabrik „confused“ ... und mehr!
Titelbild: Teilnemende & Teamer Starterkurs 2014
© Matthias Müller

Unser Leserbrief
Ahoi, Aloha und Guden Tach auch!
na, schöne Ferien? Freut mich ...
Wir sitzen hier noch am Schreibtisch und bereiten vor ...
Sommerfreizeiten für dieses und nächsts Jahr, der Bezirkskonfirmandentag und der Grundkurs stehen an.
Und die Füba-Hof-Freizeit läuft schon. Denen gehts - so hoffen und wünsche ich denen - richtig gut! Das Wetter macht
ja mit. - Ohne ehrenamtliches Engagement wäre das - wie
fast alles im Jugenwerk nicht möglich. Danke dafür!
Viel Engagement haben Franziska Wolf und die ehrenamtlich
Leitenden im Bezirksarbeitskreis gezeigt, die über Monate
hinweg an Zielen für unser Jugendwerk gearbeitet haben ...
jetzt sollen diese auf der Delegiertenversammlung besprochen und dann auch beschlossen werden.|
Aber jetzt ist erstmal Sommer- und Ferienzeit. Die die Mitarbeitenden hier haben auch Urlaub ... deshalb ist in den
Sommerferien auch unsere Geschäftsstelle nicht durchgängig besetzt.
- Für den Fall der Fälle, der hoffentlich nie eintritt, haben
alle Teamer einen „Notfallplan“ dabei, wo immer ein Hauptlicher zu erreichen ist und als Ansprechpartner bei Notfällen
helfen und handeln kann.
Und dann hab ich da noch zwei Bitten an dich:
Zum einen, sei doch Bildungsspender, wenn du online einkaufst ... geht ganz einfach. Wie, erzählen wir dir in diesem
Flyer.
Zum anderen denken Franziska und Michel an diesem Konfakt hier rum. Das Format ist gut, aber inhaltlich!? Wenn du
Ideen, Wünsche, Anregungen ... hast. Immer her damit.
Und für dich haben wir einen Segen für alle Tage und alle
Wege die gehst, notiert ...
Gott befohlen, Deine

EJW Aktuell

Angesagt

Lyrik

Glückskinder – immer glücklich?!

Das EJW auf www.bildungsspender.de!

Bette Midler

Infos zum Bezirkskonfirmandentag 2014,

Wer ab und zu im Internet einkauft, hat nun die Möglichkeit gleichzeitig, ohne Zusatzkosten, was fürs Jugendwerk zu spenden!

From a Distance

Vortreffen und KT-UPgrade
Nach Sommer, Sonne, Strand und Meer (oder so ähnlich) ist es
auch dann fast schon so weit:
Der jährliche Bezirkskonfirmandentag am Samstag, 4. Oktober in
Oberderdingen steht an!
Thema dieses Jahr:
Auch dieses Jahr brauchen
wir wieder viele, viele helfende Hände und freuen
uns über jede und jeden,
der beim Auf- und Abbau,
beim Kochen, beim Essen
austeilen, beim Spiel, bei
den Workshops… mithilft.
Das Vortreffen für alle, die
mitarbeiten wollen, ist am
Mittwoch, 24. September
um 19 Uhr im Gemeindehaus der Pauluskirche (in
der Hindenburgstraße), in
Mühlacker.

Einfach www.bildungsspender.de aufrufen, dort nach Evangelisches Jugendwerk Bezirk Mühlacker suchen oder direkt www.
bildungsspender.de/ejw-muehlacker eingeben und das EJW als
Einrichtung wählen.
Dann den Shop suchen, mit dem ihr auch sonst immer einkauftes machen über 1.500 Online-Shops mit! - und das bestellen,
was ihr bestellen wolltet. Von eurem Umsatz spendet der Shop
dann automatisch einen bestimmten Prozentsatz ans EJW.
Ihr müsst euch nicht registrieren, ihr habt keine Zusatzkosten, ihr
bleibt anonym, ihr müsst nur den Shop über bildungsspender.de
aufrufen, damit dann eure Spende auch im EJW ankommt! ☺

Einladung zur Delegiertenversammlung
Die Delegiertenversammlung 2014 steht ganz im Zeichen…
…von den Zielen, die da EJW bekommen soll und mit denen sich der
BAK seit Beginn dieses Jahres beschäftigt hat.
Herausgekommen sind nun ein übergeordnetes Ziel und drei kleinere
Zielbereiche (Teilnehmende, Mitarbeitende und Gemeinden) mit
jeweils weiteren Zielen.

... Für alle, die danach noch nicht gehen wollen, gibt’s eine Übernachtung im Gemeindehaus mit leckerem Frühstück.
Am Freitag, 3. Oktober. wollen wir gemeinsam Geocaching ausprobieren und uns auf die Suche nach (unbekannten) Zielen in
Oberderdingen und Umgebung machen. Anmeldung erforderlich!
Diese gibt’s ab dem 15. Oktober zum Download unter www.ejwmuehlacker.de. 				
Franziska Wolf

Und für alle, die Lust haben, sich die Ziele des Jugendwerks anzuschauen und sich näher damit zu beschäftigen, steht auch schon der
Termin der diesjährigen Delegiertenversammlung fest:
Donnerstag, 13. November um 19 Uhr
im evangelischen Gemeindehaus in Enzberg (Burgherrenstraße,
Orientierung bietet der gut sichtbare Kirchturm)!

Einen Jugendgottesdinenst unter freiem Himmel gestaltete die Fisch
Fabrik vor den Sommerferien.

Einen Jugendgottesdinenst unter freiem Himmel gestaltete die Fisch
Fabrik vor den Sommerferien.
Bei strahlendem Sonnenschein fand sich am Samstag, den 19. Juli
eine ansehnliche Fischfabrik-Anhängerschaft zusammen, um gemeinsam einen „confusten“ Jugendgottesdienst zu feiern.

Aus der Entfernung herrscht Harmonie
und sie hallt durch das Land.
Sie ist die Stimme der Hoffnung,
die Stimme des Friedens,
das ist die Stimme jedes Menschen.
Aus der Entfernung haben wir alle genügend
und keiner ist bedürftig.
Es gibt keine Gewehre,
keine Bomben und Krankheiten,
und auch keine hungrigen Münder zu füttern.
Aus der Entfernung sind wir alle wie Instrumente,
die in einer gemeinsamen Band mitmarschieren.
Wir spielen Lieder der Hoffnung,
Lieder des Friedens,
das sind die Lieder jedes Menschen.

Aus der Entfernung siehst du aus wie mein Freund,
obwohl wir uns im Krieg befinden.
Aus der Entfernung kann ich einfach nicht verstehen,
wofür all diese Kämpfe sein sollen.

ACHTUNG! Der Aufbau für den Konfi-Tag findet dieses Jahr durch
den Feiertag bereits am Donnerstag, 2. Oktober statt!
Wenn du also ab 18 Uhr frei hast, dann komm nach Oberderdingen
und hilf uns! Dann sind wir schneller fertig und müssen nicht bis
mitten in der Nacht aufbauen.
Pizza gibt’s natürlich im Anschluss für alle fleißigen Helfer.

Mit dem EJW Passion & Ostern erleben

I only understand trainstation
– Ich versteh nur Bahnhof!

Aus der Entfernung sieht die Welt blau und grün aus,
und die schneebedeckten Berggipfel weiß.
Aus der Entfernung trifft der Ozean auf den Strom,
und der Adler ergreift die Flucht.

Gott schaut uns zu, Gott schaut uns zu,
er schaut uns zu - aus der Entfernung.

Denkt am Konfi-Tag selber an eure EJW-T-Shirts, sofern ihr welche
gekauft habt! Für alle, die (noch) keines haben, haben wir welche
dabei für EUR.

Ruckblende

Aus der Entfernung herrscht Harmonie
und sie hallt durch das Land.
Es ist die Hoffnung aller Hoffnungen,
die Liebe aller Lieben,
das Herz eines jeden Menschen.
Es ist die Hoffnung aller Hoffnungen,
die Liebe aller Lieben –
dies ist das Lied jedes Menschen.
Gott schaut uns zu, Gott schaut uns zu,
er schaut uns zu - aus der Entfernung.

Gründonnerstag und Ostern sind schon eine Weile her, aber an
beiden Termin gab es einen Gottesdienst mit dem Jugendwerk:
Am Gründonnerstag in Iptingen zum Thema „Restart- Fang neu an!“
mit Pfarrerin Franziska Müller.
Und an Ostern in Zaisersweiher zum Thema „Blues Brothers“ mit
Pfarrer Lukas Lorbeer und anschließendem gemeinsamen Frühstück
im Gemeindehaus, das sowohl von EJWlern als auch von Gemeindemitgliedern.
Beide Gottesdienste waren
gut besucht.
Danke an alle,
die mitgeholfen
haben, diese
Gottesdienste
zu gestalten!
Franziska
Wolf

Nicht nur für erfahrene FiFa-Gänger, auch für die Mitarbeitenden
selbst, hielt dieser Open Air JuGo in Wurmberg einige Überraschungen bereit.
Im Stile einer Zugfahrt, bei der die Haltestellen durcheinander geraten waren, hangelte sich die muntere Gesellschaft durch den Gottesdienst. Durch die tatkräftige Unterstützung einiger Besucher konnten
so alle Bahnhöfe angefahren werden, wie zum Beispiel die Bahnhöfe
„Aktion“, „Message“ oder „Gebet“.
Da kommt es auch schon mal vor,
dass die Abkündigungen vor dem
Anspiel dran sind oder die ejw-Band
Crossroad ihr Repertoire fast ohne
Unterbrechung zum Besten geben
darf.
„I only understand trainstation“ –
Ich versteh nur Bahnhof!
Das dachte sich sicherlich nicht
nur so mancher Besucher.
Auch Jule, um die sich das Anspiel
drehte, fühlte sich von ihrer
Familie und ihren Freunden total
unverstanden – und das nicht nur
dank des schwerhörigen Opas.
„Wenn nicht mal mehr meine
beste Freundin mich versteht, wer
soll mich dann noch verstehen?“
Wie gut, dass wir uns gerade in
solchen Situationen an Gott wenden
können, der selbst als Mensch zu uns
kam, uns kennt und unsere Gedanken auch aus der Ferne versteht. Er
bringt Licht in jede Finsternis, auch wenn wir wieder mal nur Bahnhof
verstehen. Mit diesen tollen Gedanken aus Psalm 139 im Gepäck, die
Jugendreferentin Franziska Wolf mit auf den Weg gab, konnte der
Abend schließlich bei gemütlichem Grillen, netten Gesprächen und
einer Runde Indiaka auf dem „Plätzle“ ausklingen.
Alexandra Göhring
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