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ANGESAGT!
Neues Schulungskonzept
Seit vielen Jahren gibt es den Starter-, Grund- und Aufbaukurs bei uns im EJW, um sich für die Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen zu schulen und die Juleica beantragen zu
können.
Für viele Teilnehmende wird es zunehmend schwieriger,
viele Tage am Stück einen Kurs zu besuchen, daher haben
wir uns Gedanken über unsere Schulungen gemacht.
Herausgekommen ist ein neues Konzept, von dem wir hoffen, dass es viele Interessierte anspricht:

Fit for Juleica
mit dem EJW Mühlacker

Mit Fit for Juleica gehen wir weg von mehrtägigen Kursen
hin zu Wochenendkursen und Tagesveranstaltungen.
Außerdem werden durch das neue Konzept die TraineeGruppen in den Kirchengemeinden mit dem Schulungsangebot des EJWs verknüpft.
An den „Doppelpunkt“-Samstagen lernen sich die Teilnehmenden beider Schulungskonzepte kennen, können sich
austauschen und vielleicht auch gemeinsame Ideen entwickeln.
Falls du Lust hast, eine Schulung nach neuem Konzept zu
besuchen, dann melde dich online an!
Falls du Lust hast, an einem der Wochenenden oder Samstage mitzuarbeiten,- dann melde dich bei Franziska!
Franziska Wolf

Das TRAINEE-Programm
Das TRAINEE-Programm ist ein erlebnis- und praxisorientierter Kurs zum Schülermentor und zur Jugendleiterin für Schüler und Jugendliche ab dem Konfirmationsalter. Eingeladen
werden können alle Jugendlichen aus dem Ort.
Jugendliche erwerben sich durch regelmäßige Treffen
(14-tägig oder öfter) in ca zehn bis zwölf Monaten alle notwendigen Qualifikationen.
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© EJWUE

Im Schulbereich kann das
TRAINEE-Programm unter dem
Thema „Vermittlung von Sozialkompetenz“
als AG angeboten werden. In Realschulen kann es im Rahmen
von TOP SE (Themenorientiertes Praktikum Soziales Engagement) stattfinden oder als Sozialpraktikum im Hauptschulbereich. Es ist als Schülermentoren-Programm anerkannt.
Mitarbeitende ausbilden, Jugendarbeit am Ort stärken!
Für die Jugendarbeit bildet es ein attraktives Kursangebot.
Nachwuchs-Mitarbeitende werden gefördert und ausgebildet. Besonders geeignet erscheint das Modell für Neu-Konfirmierte, wobei während des Konfirmandenjahres schon
eingeladen werden kann. Zugleich stärkt das Programm die
Jugendlichen und Jugendarbeit vor Ort.
Über das Jahr werden in den Treffen Schlüsselkompetenzen
erworben, die für Jugendarbeit und das eigene Leben hilfreich sind. Zudem wird mindestens ein gemeinsames Projekt
gemacht, das in Kirche, Gemeinde und Welt hinauswirken
soll. Abgeschlossen wird der Kurs mit einem Zertifikat und
der Möglichkeit, die Juleica zu beantragen.
Bei Fragen oder zu weiteren Informationen
stehe ich gern zur Verfügung.
Sascha Wiebusch, Bezirksjugendreferent
Mail: sascha.wiebusch@ejw-muehlacker.de
Mobil: 0151 27 10 72 80 | Tel: 07041 3784

© Sternenhimmel: fotolia-Rovsky, alle anderen EJW Mühlacker

Über das Schulungskonzept
informieren beiligende Flyer

Fit for Juleica

... und unsere Homepage. Da erfährst du im Bereich
Schulung, was es mit den „Doppelpunkt“-Samstagen
auf sich hat. Mit der KonfiNacht bieten wir den Konfirmanden als Abschluss ihres KonfiJahres die KonfiNacht im
Juli an. Dabei können sie noch mal Jugendarbeit erleben.
Gleichzeitig sollen sie motiviert werden, ab Herbst Fit for
Juleica oder einen Trainee-Kurs zu besuchen.
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Sommer = Freizeiten!
Nein! Dieses Jahr nicht!

Dieses Jahr kannst du bereits in den Osterferien
deine Zeit mit dem EJW verbringen:
Ferien ohne Koffer mit Proben eines Musicals
für Kinder von 6 bis 12 Jahren
vom 3. bis 6. April 2018 in Enzberg,
jeweils von 9 bis 16.30 Uhr.
Aufführung am Samstag, 7. April um 17 Uhr in der evang.
Kirche in Enzberg. Zuschauer willkommen!
Kosten: 45 EUR | +/- 5 EUR mit unserem Preiskorridor*
Auch danach musst du nicht bis zum Sommer warten,
sondern es geht gleich weiter in den Pfingstferien:
Fahrradfreizeit von Passau nach Wien
für Jugendliche von 13-18 Jahren
vom 23. bis 30. Mai 2018
Kosten: 180 EUR | +/- 20 € mit unserem Preiskorridor*
Danach musst du dich bis zu den Sommerferien gedulden,
aber dann gibt es eine große Auswahl:
Jugendfreizeit in Spanien
für Jugendliche von 13-18 Jahren
vom 28. Juli bis 11.August 2018
Kosten: 459 EUR | +/- 50 EUR mit unserem Preiskorridor*
Städtetour nach Dresden und Frankfurt am Main
für alle von 16 bis 21 Jahren
vom 6.bis 14. August 2018
Kosten: 285 EUR | +/- 30 EUR mit unserem Preiskorridor*
Jugendfreizeit auf dem Füba-Hof
für Jugendliche von 13 bis 16 Jahren
vom 13. bis 22. August 2018 | Kosten: 50 EUR
ACHTUNG: Es sind nur noch wenige Plätze für Jungen frei!
Anmeldungen für Mädchen nur über die Warteliste möglich!
Kinderfreizeit in Hohenhaslach
für Kinder von 8 bis 13 Jahren
vom 24. August bis 2. September 2018
Kosten: 199 EUR | +/- 20 EUR mit unserem Preiskorridor*
Durch den *Preiskorridor kann jede*r bei der Anmeldung
selbst festlegen, wie viel er bezahlen möchte und kann.
Weitere Infos zum Preiskorridor und zu den Freizeiten,
sowie Anmeldung zu allen Veranstaltungen online unter:

www.ejw-muehlacker.de/freizeiten
4

Liebes Tagebuch
© Portrait: EJW Mühlacker

		Oder: Was mich gerade
		
im EJW beschäftigt …
Franziska gibt ein paar Einblicke in ihren Alltag.
Zum Mitfühlen, Mitdenken und dafür beten.

…Ostern!

Das steht quasi vor der Türe. Der Rahmen steht schon.
Heute Nachmittag kommen Anna und Charly zum Anspiel
Schreiben. Dann fehlt noch der Impuls. Werbung kann auch
nie schaden. Und ein paar helfende Hände wären auch
noch gut.

Ferien ohne Koffer!

Gleich nach Ostern findet auch dieses Jahr wieder Ferien
ohne Koffer statt. Wir proben wieder ein Musical, dieses
Mal zur Daniel-Geschichte: Verschleppt nach Babylon! Ich
bin gespannt und die Vorfreude steigt. Ein paar Kinder
könnten noch nicht schaden - vielleicht tut sich ja noch
was. Ansonsten haben wir trotzdem unseren Spaß und werden tolle Tage miteinander verbringen.
Diese Woche findet unsere letzte Vorbereitung im Team
statt, Vorstellung der Kleingruppenarbeit, des Geländespiels, Absprachen zu Bühnenbild und Kostüme, genaue
Einteilung, wer was wann warum wieso weshalb macht …
(Oder so ähnlich.)
Bei manchem Mitarbeitenden spielt die CD schon rauf und
runter, habe ich gehört.

… Umbau auf dem Fuba-Hof!

Immer noch, nicht schon wieder! Gerade ähnelt der FübaHof einer Großbaustelle, aber es wird. Ich bin schon sehr
gespannt, wie die neue Küche dann aussehen wird (sie
kommt im April) und bibbere ein wenig, ob wir tatsächlich
mit allem fertig werden, so dass am 1. Mai dann tatsächlich „unser Füba“ in neuem Glanz erstrahlt!
Großputz, streichen, alles wieder einräumen, neue Vorhänge … Da steht noch viel an in den nächsten Wochen!

5

Die Handwerker sind draußen auch fleißig unterwegs und
wir warten darauf, bis wir den Pinsel und Putzlappen
schwingen können.

... was mich freut:
•
•
•

Unser Musical
Unser neues Schulungskonzept
Die Osterglocken und Krokusse auf meinem Balkon
– es wird Frühling!

…was mich argert:
Viele Zettel mit vielem,
was noch erledigt werden muss
• Wenn ich an manchen Tagen zu gefühlt nichts komme,
weil ständig was ist
• Unzuverlässigkeit

Angekommen und gelandet
Zur Erinnerung: Im August 2017 sind meine Frau Christine
und ich nach Knittlingen gezogen. Christine hat im Kindergarten angefangen und es macht ihr richtig Spaß.
Am 1. Oktober habe ich offiziell meinen Dienst im Kirchenbezirk und in der Kirchengemeinde Knittlingen begonnen.
Ich war gleich bei meinem ersten Konfitag dabei, konnte
die ersten Menschen außerhalb des BAK kennenlernen und
hab einen Workshop gestaltet. Für mich hätte der Konfitag
auch ein Wochenende sein dürfen.
Verknüpfung Konfi- und Jugendarbeit
Seit dem Konfitag bin ich vor allem im Kirchenbezirk unterwegs und stelle mich in den Kirchengemeinden des Bezirks
vor. Wir schauen dann vor Ort gemeinsam, was im Bereich
Verknüpfung Konfi- und Jugendarbeit möglich ist. Ich
schaue dann, dass ich die Orte weiter bei dem Thema begleite. Auf der Platte hat sich herausgestellt, dass wir hier
nun gemeinsam ein Trainee-Programm angehen wollen. Ich
bin schon gespannt auf die Trainees und die Trainee-Begleiter. Mehr zu Trainee auf Seite 2.
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Liebes Tagebuch!

© Portrait: Sascha Wiebusch

Wir haben auch
Sascha gefragt:

Neues Schulungskonzept, Jugendgottesdienste ...
Wir haben mit dem Bezirksarbeitskreis ein neues Schulungskonzept entwickelt, bei dem Fit for Juleica und das
Trainee-Programm ineinander verzahnt sind. Mehr dazu auf
Seite 2 und den beigefügten Flyern.
Bei einigen Jugendgottesdiensten (FischFabrik, Jugo in
Ötisheim, Jugo-HomeRun) habe ich noch im Team mitgewirkt oder mal die Predigt übernommen.
Leben und Arbeiten in Knittlingen
In Knittlingen haben wir uns gut eingelebt. Dort bin ich bei
der Konfiarbeit voll mit dabei, von Konfi3 bis Konfi8. Auch
auf der Freizeit war ich mit dabei. Im Februar ist ein Kompaktkurs zur Mitarbeiter-Ausbildung gestartet, der wird im
April abgeschlossen.
Im April kommt ein Praktikant aus dem YMCA Nigeria zu mir
nach Knittlingen und wird auch an der ein oder anderen
Stelle im Bezirk auftauchen. Sein Name ist Araku Isuwa, er
kommt aus dem YMCA Lafia.
© Sternenhimmel: fotolia-Rovsky, alles andere EJW Mühlacker

Wir suchen

dringend als Mitarbeitenden
für die KonfiNacht
für Spiele, Workshops,
für das Geländespiel, für die Küche …
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WAS GESCHAH?
Osterfrühgottesdienst 2018
Ein leeres Grab, zerfetzte Leinenbinden, aber keine Leiche.
Was geschah?
Komm zum Osterfrühgottesdienst und finde es heraus
am Ostersonntag, 1. April um 6 Uhr
in der Johanneskirche Zaisersweiher!
Im Anschluss sind alle zum Frühstück eingeladen.
© pixabay.de / gemeindfrei

Auf der Jagd nach Mister X
Du kennst das Brettspiel „Scotland Yard“, bei dem Mister X
vor Agenten mit Bussen, U-Bahnen und Zügen durch London
flieht? Das können wir auch - und zwar OHNE Spielbrett in
Stuttgart. Gejagt wird Mister X in Kleingruppen im öffentlichen Personennahverkehr von Stuttgart.

Gemeinsam werden wir gegen 17 Uhr wieder in Vaihingen
an der Enz sein und hoffentlich Mister X so oft wie möglich
gefunden haben.
Teilnehmen kannst du als Einzelperson, die
dann einer Gruppe zugeordnet wird oder ihr
meldet euch direkt als (Fünfer-) Gruppe an.
Nähere Informationen und das Anmeldeformular gibt es bei Stefan Langer (stefan.
langer@ejw-muehlacker.de).
Veranstatet wird dieses Spiel vom Jugendkreis Ötisheim, der sich auf viele weitere
Stefan Langer
Jäger freut!
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© pixabay.de / gemeindfrei

Die Jagd startet mit allen Jägern
gemeinsam am 28. April am Bahnhof Vaihingen an der
Enz um 9 Uhr. Die Kosten von ca. 5 EUR pro Person für
die Tickets werden auf alle Mitspieler umgelegt.

Umbau Füba-Hof
Seit September ist unser Freizeithaus, der Füba-Hof,
geschlossen zwecks Umbaumaßnahmen, u.a. zum Brandschutz.
© beide Bilder: EJW Mühlacker

Derzeit geht es dort hoch her, es wird viel gewerkelt,
Handwerker gehen ein und aus und auch Ehrenamtliche
helfen mit, z.B. wenn die Tapete von der Decke runter
muss (siehe
Bild mit Amelie und Alex).
Wer derzeit auf den
Füba-Hof
raus fährt,
fühlt sich ein
wenig wie auf
einer Großbaustelle.
Außen wurde
viel aufgerissen, um neue Rohre und Leitungen zu verlegen und vorne
beim ersten Haus wird gerade die neue Zisterne verbuddelt. Und in unserem Haus ist überall Dreck und Staub zu
finden. Aber es wird. Die neue Feuertreppe steht, ebenso
wie die neuen Türen (sieht gar nicht so schlecht aus!), in
der Küche wurde fleißig vom Gipser gegipst, es wird vom
Fliesenleger gefliest und die Wasserleitungen werden auch
erneuert.
Ein Bild vom neuen-alten Füba-Hof kannst Du Dir am
Tag der offenen Tür am 1. Mai auf dem Füba-Hof machen! Weitere Infos findest du zeitnah unter www.ejwmuehlacker.de
... Davor brauchen wir noch tatkräftige Helferinnen und
Helfer! Wenn du vorher gerne noch tatkräftig ein paar
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Wände oder Kabelkanäle anstreichen, beim Einräumen der
neuen Küche helfen oder Stühle, Tische, Matratzen und
Geschirr wieder ins Haus tragen möchtest, dann melde
dich bei Franziska!
Wir freuen uns noch über helfende Hände!
Franziska Wolf

#Durstloescher
Es sind doch noch
einige Tage, aber wir
können sie zählen
(und auf unserer EJWHomepage läuft der
Countdown!) bis es
heißt: KonfiTag!
Die Vorbereitungen
laufen, Motto und
Logo stehen fest:
#DURSTLOESCHER.
Unter dieses Motto
hat die Arbeitsgruppe,
die den Tag plant, den
KonfiTag 2018 gestellt.
Nicht einfach so, sondern inspiriert von der
Jahreslosung
„Gott spricht:
Ich will dem Durstigen
geben von der Quelle
des lebendigen Wassers umsonst“ (Offenbarung 21,6).

Besuch aus Tansania
Vom 4. Juni bis einschließlich 21. Juni ist eine sechsköpfige
Gruppe aus unserer tansanischen Partnerkirche zu Gast
im Kirchenbezirk. Drei Frauen und drei Männer, darunter
der Kirchenpräsident, besuchen uns. Am Programm wird
derzeit noch gearbeitet.
Alle Infos zur Partnerschaft, die bald 40 Jahre besteht, zu
aktuellen Projekten und dann auch zum Programm unter
www.kirchenbezirk-muehlacker.de/tanzania.

Michael Gutekunst
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© EJW Mühlacker

Und dazu gibt‘s natürlich das Logo, das auf Kugelschreibern und der Einladung
zu sehen ist. Alle Infos zum KonfiTag 2018 findest Du unter
www.ejw-muehlacker.de/arbeitsbereiche/konfirmanden/

EJW Praktisch
Kooperationsbauspiel

Der Schwierigkeitsgrad
ist flexibel anpassbar
und die Spielenden müssen sich absprechen und
kommen so in Kontakt.

© beide Bilder: EJW Mühlacker

Ja, einen anderen Namen braucht das Spiel noch. Aber es
macht Spaß. Drinnen und draußen, für bis zu 24 Personen (natürlich auch mit weniger Leuten), egal ob Kinder,
Jugendliche oder Erwachsene. Und wir haben es neu im
Fundus!

Ziel des Spieles ist es,
im Team Holzklötze
mithilfe von Schnüren aufzustapeln oder
den aufgebauten Turm
wieder abzubauen.
Zu Beginn bilden die
Spielenden einen Kreis,
in dessen Mitte die Bauklötze aufgestellt werden. Jede
spielende Person nimmt ein oder mehrere Schnüre in die
Hand und spannt sie straff, um den Bügel in der Mitte der
Schnüre auszurichten.
Das Team versucht nun gemeinsam, den Bügel in die Nut
der Holzklötze einzuhängen, die Klötze anzuheben und zu
einem Holzturm zu stapeln.
Das Spiel hat eingeräumt die Größe einer Schuhschachtel,
lässt sich gut transportieren und ist schnell aufgebaut.
Was wir sonst noch im Materialfundus haben, ist unter www.ejw-muehlacker.
de/service/materialfundus/
aufgelistet.
Dort findest Du auch alle
Infos zu den Verleihmodalitäten.
Und wenn Du eine Idee für
einen Namen hast für das
Michael Gutekunst
neue Spiel, verrate sie uns doch bitte.
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Ruckblende
MEET ME 2 - Interkulturelle Jugendbegegnung schafft Vorurteile und
Klischees aus dem Weg
Andere Leute, ihr Leben und ihren Glauben kennenlernen,
das ist das Ziel der interreligiösen Jugendbegegnung Meet
Me. Bei Gesprächen, gemeinsamem Essen, Spaß und Spiel
ist das gut möglich, wie sich am Sonntag, 4. März, im
Jugendhaus ProZwo zeigte.
... mehr gemeinsam als man denkt
Rund dreißig Jugendliche und Junge Erwachsene aus den
islamischen Kulturvereinen in Mühlacker, der alevitischen
Gemeinde in Mühlacker und dem evangelischen Bezirksjugendwerk verbrachten gemeinsam den Nachmittag. „Ich
war jetzt zum ersten Mal dabei und fand‘s echt cool, vor
allem die Gesprächsrunden. Muslime, Aleviten und Christen
haben mehr gemeinsam, als man denkt. Und nur durch
Kommunikation schafft man Vorurteile und Klischees aus
dem Weg!“, so Sebastian Ritter.
© EJW Mühlacker

Leben und Glauben der anderen entdeckt
Tischfußball, Billard, ein attraktiver Ort wie das Jugendhaus, das gerne seine Türen für dieses Angebot öffnete, ein
gemeinsam bestücktes Buffet, Kurzfilme zu Islam, Christentum und Alevitentum, Gespräche und vorneweg einige
Spiele, um miteinander in Kontakt zu kommen, waren
wesentliche Elemente dieses Tages. Vom EJW aus organi12

sieren Alexandra Göhring, Alexandra Vogt und Sebastian
Ritter mit Michael Gutekunst dieses Angeobt. In der Vorbereitungsgruppe wirken auch Mitglieder der muslimischen
Comunity und der alevitischen Jugend mit.
„Bei Meet Me begegnen sich junge Menschen mit Respekt
und Interesse. Meet Me ist eine gute Möglichkeit, einander
kennenzulernen. Miteinander braucht Begegnung. Um den
anderen zu verstehen, braucht es Wissen. Es ist beeindruckend, wie die Teilnehmenden einander aus ihrem Leben
und ihrem Glauben erzählen“. Auch das gemeinsame Entwickeln der jeweiligen Veranstaltungen als interkulturelle
Gruppe ist ein Weg, auf dem Vertrauen und Miteinander
entstanden seien, so Michael Gutekunst.
Nächstes Meet Me im Herbst geplant
Das Anliegen von Meet Me ist es, junge Menschen, die Tür
an Tür leben, eine Begegnungsmöglichkeit zu geben, um so
Gemeinsamkeiten zu entdecken und Einblicke in das Leben
anderer Kulturen zu haben. Diese Veranstaltung ist die
zweite dieser Art, die dritte Runde Meet Me soll im Herbst
stattfinden.
Meet Me wird unterstützt durch den Kinder- und Jugendförderverein Enzkreis und die Rolf Scheuermann-Stiftung
Wiernsheim. Wir danken herzlich für diese Hilfe!
Michael Gutekunst

Lewa - Lebendiges Wasser for free
So lautete der Titel der letzten Fischfabrik, passend zur
Jahreslosung 2018. Und darum ging es auch bei einem
schönen und stimmungsvollen Jugendgottesdienst in Wurmberg.
© Fischfabrik - Jugo auf der Platte

13

© Fischfabrik - Jugo auf der Platte

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher sangen mit bei bekannten und weniger bekannten Liedern, die von der Band
„Crossroad“ begleitet wurden.
Auch Horst war natürlich wieder mit dabei und konnte aber
seine neue Praktikantin Henriette leider nicht vorstellen,
da sie krank war. Wir freuen uns auf sie bei der nächsten
Fischfabrik!
Beim Anspiel fuhren Thomas, Torsten und Tina bei der
Dakar-Rallye in der Wüste in einem vom Team selbstgebauten T3 mit Lenkrad und leuchtenden Scheinwerfen mit
und strandeten schließlich ohne Wasser in der Wüste mit
defektem Motor (Nebelmaschine sei Dank).
© Fischfabrik - Jugo auf der Platte

Bei dem sehr guten Impuls von
Matthias Müller ging es darum,
dass unseren Durst, unsere
Suche nach dem Sinn des Lebens und nach Glück nur Gott
stillen kann und er uns etwas
schenkt, das wir uns nicht
verdienen können.
Als GiveAway für den Nachhauseweg gab es leckere AhoiBrause - for free natürlich. ;-)
Wer noch nicht gleich nach
Hause gehen wollte, konnte
sich bei Getränken und Keksen
ein wenig stärken und mit anderen ins Gespräch kommen.
Franziska Wolf

Und zum schon mal Vormerken:
Der nächste Jugendgottesdienst der Fischfabrik ist am

Samstag, 30. Juni um 18.30 Uhr in Iptingen!
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von Menschen
Ich bin dann mal weg …
Liebe Freunde vom EJW,
liebe Leser*innen des Kontakts,

manche wissen es bereits: bei mir
verändert sich spätestens ab Sommer
2018 der Dienstauftrag. Ich werde
dann zu 50 % die Kindergartenfachberatung übernehmen und zu
weiteren 50 % Religionsunterricht
erteilen.

Inhaltliche und räumliche Veränderungen
Für die Jugendarbeit bedeutet dies, dass ich mich bis zu
den Sommerferien aus allem herausziehe und nichts mehr
Neues anfange. Ich betreue noch bis zu den Sommerferien
drei Kirchengemeinden bei ihren Jugendarbeitskonzeptionen. Falls gewünscht kann ich auch noch nach Sommer
2018 ab und zu bei diesen Konzeptionsgruppen dabei sein,
um von außen auf das Konzept und dessen Umsetzung zu
schauen.
Auch räumlich werde ich mich verändern und mein Büro
nicht mehr im EJW haben. Es soll ein eigenes Kindergartenfachbüro werden, über dessen Standort aber momentan
noch verhandelt wird.
Tschüss!
So sage ich an dieser Stelle „Tschüss“, denke aber, dass ich
den einen oder die andere noch weiterhin treffen werde.
Mit einem lachenden und einem weinenden Auge schaue
ich auf meine Jugendarbeitszeit zurück.
17 Jahre war ich jugendarbeitsmäßig vor allem in Ötisheim
unterwegs, dann noch fünf Jahre nur übers EJW. Ich habe
die Arbeit sehr gerne getan, aber es wird jetzt auch Zeit,
diese Jugendarbeit loszulassen und mich stattdessen in
anderen Arbeitsfeldern einzusetzen. Schön, was in diesen
„Jugendarbeitsjahren“ geschehen und wachsen durfte.
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© Peter Feldtkeller

Der erste Bereich ist für mich weitgehend unbekannt,
sodass ich momentan bereits die eine oder andere Fortbildung besuche und mich langsam in das Arbeitsfeld
einarbeite. Dafür ändert sich beim Religionsunterricht
zum Glück „nur“ die Stundenzahl auf 13 Schulstunden pro
Woche.

Jugendarbeit ist und bleibt genial
Ich finde es weiterhin genial, was an Jugendarbeit vor Ort –
auch mit wenigen, bzw. ohne Hauptamtliche – möglich ist.
Das sind manchmal kleinere, manchmal größere Pflanzen,
alles Geschenke Gottes.
Es ist genial, dass mit Sascha das Jugendwerk jung verstärkt werden konnte. Daher bin ich zuversichtlich, dass
wir im Kirchenbezirk Mühlacker weiterhin evangelische Jugendarbeit betreiben werden. Gottes Reich wächst und wir
dürfen, wenn wir wollen, mittendrin sein – das ist einfach
klasse!
Vielen herzlichen Dank für die Gespräche mit euch, für
euer Engagement, für euer Mitdenken und auch Widersprechen, fürs Diskutieren, usw.
Ich wünsche euch in der Jugendarbeit und darüber hinaus
Gottes spürbaren Segen,

				

Peter

Neue Aufgaben und ein wenig EJW
Liebe EJW‘ler,

unser Kirchenbezirk und unser Jugendwerk ist in einem
Veränderungsprozess. Kollegen gingen und gehen in Ruhestand, die Anforderungen an uns als Kirche bleiben, Aufgabenfelder kommen dazu, Geld kann nur einmal investiert
werden.
Der Dienstauftrag, nach dem ich tätig bin, ändert sich deshalb auf Grund dieser Entwicklungen und Notwendigkeiten.
Mein Deputat für das Jugendwerk wird ab Herbst noch 10 %
umfassen mit dem Schwerpunkt Öffentlichkeitsarbeit. Der
Umfang der Öffentlichkeitsarbeit im Kirchenbezirk geht
© Kirchenbezirk Mühlacker / MIhcael Gutekunst
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auf 30 % zurück. Das ist notwendig, denn ich übernehme
als geschäftsführender Referent von Thomas Knodel das
Evangelische Erwachsenenbildungswerk.
Thomas Knodel geht in Ruhestand im Oktober; Peter Feldtkeller tritt die Nachfolge von Anita Leize an, die bereits im
Ruhestand ist. Sie war nach ihrer Zeit als Jugendreferentin
in der Kindergartenfachberatung tätig.
Mein Mandat als Bezirksbeauftragter für die Partnerschaftsarbeit mit der Moravian Church in Südwest-Tansania bleibt
bestehen.
Vielfältige Aufgaben, die sich gut kombinieren
Ein bunter Strauß, der durch meine Kompetenzen im Bereich Bildung und Kommunikation gut zusammengebunden
ist.
Meine Erfahrungen aus dem Jugendwerk und bestehende
Netzwerke kommen mir zu Gute, auch wenn es gilt, sich in
manches einzuarbeiten. Bei mir heißts nicht Fit for Juleica, sondern Fit for Evangelische Bildung werden!
Wir in der Industriestraße sind schon ein wenig am Denken,
wo z.B. das Jugendwerk mit dem Bildungswerk gemeinsam
Angebote machen kann ... miteinander geht vieles einfacher und macht noch mehr Spaß.
Sprich: Wir sehen uns, die Aufgaben sind ein wenig anders die Menschen dieselben.
Herzlich grüßt

Michael
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Terminsache
01.04. Osterfrühgottesdienst
Evangelische Johannes-Kirche Zaisersweiher, 6 Uhr
07.04. Aufführung des Musicals „Verschleppt nach Babylon“ der Kinder von Ferien ohne Koffer
Evangelische Georgskirche Enzberg, 17 Uhr
28.04. Mr. X in Stuttgart
01.05. Wiedereröffnung Füba-Hof
mit einem Tag der offenen Tür
30.06. Jugendgottesdienst der Fischfabrik
Pfarrgarten Iptingen, 18.30 Uhr
07.07. KonfiNacht
27.09. Vortreffen KonfiTag, 19 Uhr
12.10. Aufbau Bezirkskonfirmandentag ab 18 Uhr,
Oberderdingen, Aschinger Halle
13.10. KonfiTag, Oberderdingen, Aschinger Halle
26.-28.10. Fit for Juleica
Schulungs-Wochenende

KONTAKT
Evangelisches Jugendwerk Bezirk Mühlacker

Industriestraße 76 | 75417 Mühlacker
Tel 0 70 41 / 37 84 | kontakt@ejw-muehlacker.de
www.ejw-muehlacker.de

Jugendreferententeam
Franziska Wolf | Tel 07041/81 81 7 88 | Mobil 0176 | 47 30 65 33
Mail franziska.wolf@ejw-muehlacker.de
Sascha Wiebusch | Tel 0151 / 27 10 72 80
Mail sascha.wiebusch@ejw-muehlacker.de

Vorsitzendenteam BAK
Alexandra Göhring | Tel 0 70 44 / 49 28 489
Mail alexandra.goehring@ejw-muehlacker.de
Stefan Langer | Mail stefan.langer@ejw-muehlacker.de

Vorsitzende Freunde & Förderer des EJW Mühlacker
Carmen Olt | Tel 0 70 41/ 46 358
Mail freundeskreis@ejw-muehlacker.de
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Schlusswort

Gedanken zur Jahreslosung 2018
von Franziska Wolf
Als ich die diesjährige Jahreslosung das erste Mal
gehört habe, fiel mir als allererstes das Lied „Leben
aus der Quelle“ ein.
Das haben wir „früher“, als ich Ehrenamtliche in
„meinem CVJM“ war, gefühlt immer gesungen.
Es war das Lied, das einfach jedes Mal gesungen wurde.
(Vermutlich war das überhaupt nicht so …)

Gott spricht:
Ich will dem Durstigen geben
von der Quelle
des lebendigen Wassers umsonst.
Offenbarung 21,6

Durst.
Kennt jeder.
Nicht nur im Hochsommer.
Und so richtig großen Durst kennt wohl auch jeder.
Bei Sommerhitze (momentan schwer vorstellbar,
ich gebe es zu).
Oder nach dem Sport.
Nach einer langen Wanderung.
Auch in unserem Leben sind wir auf einer Wanderung.
Und da geht es nicht nur immer schnurgerade die Straße
entlang auf ebenerdigen Wegen.
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Schlusswort
Gott spricht:
Ich will dem Durstigen geben
von der Quelle
des lebendigen Wassers umsonst.
Offenbarung 21,6

Es geht hohe und niedrige Berge rauf und runter,
durch schattige Wälder, durch öde Wüsten,
zu fruchtbaren Oasen,
durch tiefe Täler und durch idyllische Täler,
über Weiden mit friedlich grasenden Kühen,
durch unheimliche Gegenden,
die man gerne schnell wieder verlassen möchte.
Wo stehst du gerade bei deiner Wanderung?
Auf dem Gipfel?
Auf einer Durststrecke?
In einem düsteren Tal?
Geht es gerade wieder bergauf?
Oder erholst du dich an einem hübschen See
und genießt das Leben?
Ganz egal, wo du gerade stehst,
weißt du, aus welcher Quelle du lebst?
Woraus schöpfst du deine Kraft für dein Leben?
Der Durst nach Leben kann auf
vielerlei Weise gestillt werden:
Karriere, Anerkennung, Gesundheit, Urlaube,
das neuste Smartphone, das schnellste Auto,
ein Event jagt das nächste …
Die Möglichkeiten sind fast unbegrenzt,
wer Geld hat, hat noch mehr Möglichkeiten.
Bei Gott brauchen wir kein Geld.
Er will unseren Durst nach Leben einfach so löschen.
Er bietet uns an, unserem Leben einen Sinn zu geben.
Ohne Hintergedanken.
Du musst das Angebot nur annehmen.
Und, was tust du?
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