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ANGESAGT!
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Danke für 13 Jahre Mitarbeit
im Leitungsgremium des Jugendwerks!

13 Jahre lang gestaltete Stefan Langer als BAK-Mitglied die
Arbeit des EJW Mühlacker mit, 9 Jahre davon als Vorsitzen-
der. Am 15. November 2018 wurde er auf der Delegierten-

versammlung bedankt und verabschiedet.

Wir blicken zurück auf viele tolle Jahre 
mit ihm. Freizeiten lagen ihm in sei-
ner Zeit im EJW immer besonders am 
Herzen. Viele Jugendliche hat er dort 
mit seinem Glauben inspiriert und sie 
selbst zur Jugendarbeit ermutigt. Mit der 
ersten Füba-Freizeit hat er eine neues 
Freizeitkonzept ins Leben gerufen und 
auch die Auslandsfreizeit hat er wieder 
aus der Versenkung gehoben.

Viele Sitzungen hat er mit Bedacht und 
Engagement geleitet und dabei auch 
sichtlich die eine oder andere Diskus-

sion genossen. Auch in der Synode, im Kirchenbezirk, im 
Ausschuss für übergemeindliche Arbeit (AüA), im Beschlie-
ßenden Ausschuss Jugendarbeit der Bezirkssynode und beim 
Kampf um mehr Stellenprozente hat er sich immer mit sehr 
viel Einsatz für das EJW stark gemacht. Auch in schwierigen 
Zeiten mit Vakanzen und Unsicherheiten hat Stefan eisern 
durchgehalten und immer wieder neue Impulse gesetzt.

Als Dankeschön gab es auf der Delegiertenversammlung
unter anderem ein Jenga-Spiel, bei dem alle Anwesenden
einen ganz persönlichen Stein für Stefan gestalten konnten.

Lieber Stefan, danke für 9 Jahre Vorsitz, 
13 Jahre BAK und viele, viele Jahre Ehrenamt!

Danke für deinen unermüdlichen Einsatz
und dass du nie aufgehört hast, für das EJW zu kämpfen.

Wir wünschen dir und deiner Familie alles Gute für
die Zeit nach dem BAK und Gottes reichen Segen.

Dein EJW Mühlacker!
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© Franziska W
olf

Abschied - aber nicht für immer!
Franziska Wolf verabschiedet sich auf Zeit

Hier meldet sie sich zu Wort und erzählt, was bei ihr 
jetzt ansteht. Es ist ein wunderschöner Grund!

Liebes EJW Mühlacker,

nach etwas über fünf Jahren verabschiede 
ich mich vorerst aus dem EJW Mühlacker.
Die meisten wissen es schon:

Bei uns zu Hause steht Nachwuchs an, 
sodass ich jetzt im Mutterschutz bin 
und anschließend zwei Jahre in Elternzeit 
gehe.

Fünf Jahre EJW stehen für viele Veranstaltungen aller Art
und Freizeiten, noch mehr Menschen, viele Aktionen und
Projekte, viele Sitzungen und noch viel, viel, viel mehr …

Mit einem weinenden Auge und einem lachenden Auge ver-
abschiede ich mich also vorerst aus dem EJW, um mich neu-
en Aufgaben zu widmen.

Auf jeden Fall sind wir nicht aus der Welt, wir freuen uns
über Besuch, Mails, WhatsApp und Anrufe und vielleicht
sehen wir uns bei der einen oder anderen EJW-Veranstal-
tung!

Eure Franziska Wolf 

Der Titel unseres Kontakt-Heftes heißt
„Veränderungen“, nicht Abschiede.

Für Franziska und Stefan hat sich einiges 
geändert, für uns im Jugendwerk auch.

In der Delegiertenversammlung im November 2018 
wählte diese Tamara Röse zur Vorsitzenden. 
Sie versieht dieses Amt gemeinsam mit Alexandra Göhring.

Die Nachfolge von Franziska hat als geschäfts-
führende Jugendreferentin Eva Giek übernommen, 
die am 1. März ihren Dienst antrat. 
Mehr zu Eva steht in ihrem Tagebuch auf Seite 10 
und im Interview auf Seite 18.



EJW + TePai-Wochenende 2019
 DU bist in deiner Gemeinde in der Arbeit 
 mit Kinder und Jugendlichen aktiv? 
 

 DU bist mit dem EJW Mühlacker verbunden  
 und hast Lust auf ein spannendes Wochenende?
 

 DU willst ein schönes Wochenende in guter    
 Gemeinschaft mit netten Leuten und Gott erleben? 

  Dann bist DU genau richtig bei unserem  
  EJW- und TePai-Wochenende 2019!
In Kooperation mit dem TePai, dem Kreis für Jugendliche ab  
16 Jahren im Bezirk, findet vom 10.-12. Mai auf unserem 
Füba-Hof unser diesjähriges EJW-Wochenende statt.

Eingeladen sind alle Mitarbeitenden aus den Gemeinden und  
dem Bezirk sowie alle, die sich dem EJW verbunden fühlen  
und Lust auf ein schönes Wochenende voller Gemeinschaft  
und Tiefgang haben.  
Das Mindestalter beträgt 14 Jahre. 

Neben geistlichem Input, Zeit zum Singen,  
Spielen, Austauschen und Kreativsein wollen  
wir am Samstag mit allen, die Lust haben, einen 
Arbeitseinsatz rund um den Füba-Hof starten. 
Vor allem die Außenanlage wollen wir gemeinsam 
umgestalten.

Melde dich jetzt an und sichere dir deinen Platz  
auf unserem EJW-Wochenende.  
Alle Infos gibt es auf www.ejw-muehlacker.de. 

Facts in aller Kürze
EJW+TePai-Wochenende vom 10. - 12.05.2019
 

Leistungen: Leitung, Verpflegung,  
Unterkunft, Workshop-Material ... 
 

Kosten: 25 EUR 
 

Mindestteilnehmer: 8 Personen
 

Anmeldeschluss: 3. Mai 2019
 

Leitung: Alexandra Göhring und Tamara Röse
 

Onlineanmeldung unter www.ejw-muehlacker.de

DER       FÜR JUGENDLICHE 16+
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Te Pai – Der Kreis für
Jugendliche ab 16 Jahren
Seit 2016 gibt es im Evangelischen Jugend- 
werk Mühlacker einen Kreis für Jugendliche.
Konzipiert ist der Kreis für Jugendliche ab 16 Jahren aus 
allen Gemeinden des Kirchenbezirks.

Einfach da sein!
Te Pai, was Maori ist und auf Deutsch „Für Dich“ bedeutet,
soll vorallem Treffpunkt und geistige Heimat sein für junge
Menschen. Hier dürfen sie einfach sein, ohne mitarbeiten zu 
müssen. Sie bekommen auch. Hier müssen sie keine Verant-
wortung übernehmen, sondern dürfen zusammenkommen.

Gemeinsam erleben wir tolle gemeinsame Aktionen: Vom 
geselligen Raclette-Essen mit Krimidinner, thematischen 
Einheiten über das Thema Seele oder Dietrich Bonhoeffer bis 
hin zu Geländespielen, Ausflügen oder einfach gemütlichem 
Beisammensein ist alles dabei.
Wir beginnen den Abend in der Regel mit einer offenen
Phase, bei dem die Jugendlichen und jungen Erwachsenen
ankommen und erst einmal quatschen können. Dann gibt es
ein geplantes Programm (welches wir immer gemeinsam
gestalten) und am Ende lassen wir den Abend gemütlich
ausklingen mit Tee, Keksen, Tischkicker, lachen und vielen
tollen Gesprächen.

Stimmen aus dem Teilnehmerkreis
Unsere Teilnehmer*innen sind begeistert von dem Angebot!
Lars sagt über TePai: „Also für mich ist TePai, wenn auch
‚nur‘ einmal im Monat, ein Ort, eine Gemeinschaft, in der 
ich mich aufgehoben und wohlfühle. Programm zum selber 
entscheiden, Freunde treffen, die man sonst vielleicht nur 
selten sieht, aber auch der Aspekt des Glaubens spielen für 
mich bei TePai große Rollen. Deshalb hoffe ich, dass dieser 
Jugendkreis noch lange weiterbestehen wird.“
Und Lena ist der Meinung: „Ich komme zu TePai, weil ich 
die Gespräche toll finde. Die Leute, die kommen, sind alle 
total nett und aufgeschlossen, man kann super mit ihnen 
über Glaubensfragen diskutieren und auch Spaß haben. Das 
Programm ist locker und für Samstagabend genau richtig. Es 
ist immer ein schöner Anfang des Monats.“ 

Ich bin mir ganz sicher, dass wir in TePai noch viele gemein-
same Abende verbringen und tolle Dinge gemeinsam erleben 
werden! Wir danken der Kirchengemeinde Enzberg für die 
Bereitstellung der Räumlichkeiten für dieses übergemeindli-
che Angebot!



Du fühlst dich jetzt auch angesprochen, dir TePai mal 
anzuschauen? Dann komm vorbei!!!
TePai findet jeden ersten Samstag im Monat im Enzberger
Gemeindehaus (Burgherrenstraße, Nähe Kirche/hinter 
dem Pfarramt) statt.

Wir beginnen um 19 Uhr und haben ein offenes Ende. Egal,
ob du selbst aktiv bist in deiner Kirchengemeinde oder ob du
einfach Lust hast, dich mit anderen Leuten deines Alters zu
treffen, bei uns bist du genau richtig.
Ganz egal, aus welcher Gemeinde du kommst, bei uns bist 
du herzlich willkommen!!!

Unser Programm 2019:
 
06.04.2019 Einfach ausspannen, die Seele baumeln lassen
und dem Herrn ein Loblied bringen - Sing and Pray

04.05.2019 Wir fahren gemeinsam zum Power Day  
nach Unterweissach

10.05.-12.05.2019 TePai-Wochenende auf dem Füba-Hof

01.06.2019 Wir bekommen Besuch von unserem Jugendre-
ferenten Sascha und seinem Praktikanten aus Nigeria

06.07.2019 Predigt Slam in Lomersheim. Wir gehen hin!

07.09.2019 Grillen und Outdoorspiele

05.10.2019 Wir messen unser Können beim Kegeln!
Der Ort wird noch bekanntgegeben

02.11.2019 Bald ist es soweit – der Advent beginnt.  
Da dürfen Adventskalender natürlich nicht fehlen!  
Deshalb basteln wir uns welche!

07.12.2019 Weihnachtsfeier

Du hast noch Fragen zu TePai? Melde dich gerne bei  
Tami Röse unter Tamara.Roese@ejw-muehlacker.de

DER       FÜR JUGENDLICHE 16+
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Sommer = Freizeiten!
Nein! Wir haben da mehr zu bieten! 
Dieses Jahr kannst du bereits in den Osterferien deine Zeit 
mit dem EJW verbringen. Auch dieses Jahr bieten wir wieder 
Freizeiten und Ferienangebote an:

Ferien ohne Koffer
David und Goliath – Das Musical für Kinder

Vom 23.04 - 26.04.2019 für Kinder im Alter von 6 - 12 Jahren
Preis: 45,00 Euro (Nachlass um bis zu 5 € möglich)
Ort: Mühlacker, Paul-Gerhardt-Gemeinde, Eckenweiherstr. 9 
75417 Mühlacker, Deutschland
! Nur noch wenige Plätze frei !

Jugend-Freizeit auf Korsika vom 06.08 - 19.08.2019
für Jugendliche von 13 - 17 Jahren
n

Preis: 469 Euro (Nachlass um bis zu 50 € möglich)
Reiseziel: Valle di Campoloro, Korsika, Frankreich

Jugendfreizeit „Füba-Freizeit“vom 09.08 - 18.08.2019
für Jugendliche von 13 - 16 Jahren

Preis: 50,00 Euro
Reiseziel: Freizeithaus Füllmenbacher Hof, EJW Mühlacker,
Füllmenbacher Hof, Haus 3, 75447 Sternenfels
! Warteliste !

Weitere Informationen und Anmeldung unter
www.ejw-muehlacker.de/freizeiten/

Uns liegt es sehr am Herzen, dass JEDE*R an unseren
Freizeiten teilnehmen kann. Vor allem finanzielle Gründe
sollen und dürfen kein Hindernis sein.
Bitte sprich uns vertraulich an, wenn du hierzu Fragen
hast!

Auch für unseren Freizeiten gilt

glauben miteinander erleben





Osterwache 2019
Wir laden dich herzlich zu unserer diesjährigen Osterwache 
vom 20. – 21. April ein. 
Dazu treffen wir uns um 20 Uhr im Enzberger Gemeinde-
haus und besuchen anschließend den Osternachts-Gottes-
dienst in der Georgskirche. Beim gemeinsamen Buffet der 
Kirchengemeinde wollen wir zusammen essen und danach in 
Kleingruppen in der Kirche Wache halten, das heißt gemein-
sam singen, beten,in der Bibel lesen, Gott nahe sein und 
Gemeinschaft erleben.
Nach dieser erlebnisreichen Nacht fahren wir nach Groß- 
villars, um dort zum Abschluss einen Osterfrüh-Gottes-
dienst zu feiern. Anschließend gibt dort ein leckeres Früh-
stück, bevor es wieder nach Hause geht. Schätzungsweise 
gegen 9.30 Uhr sind wir wieder zurück.

MITBRINGEN solltest du neben Isomatte, Schlafsack, Kopf-
kissen und Bibel auch 2 Euro fürs Frühstück sowie einen 
kleinen Beitrag zum Abendbuffet. 

Eingeladen sind alle Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen ab 13 Jahre.  Alle Infos zur Osterwache und zur
Anmeldung findest du auf www.ejw-muehlacker.de.

 Wir freuen uns, 
  dass du dabei bist!

Osterfrühgottesdienst in Großvillars 
Den diesjährigen Osterfrühgottesdienst werden wir in der 
Aussegnungshalle Großvillars (Kirchhoffeld) gemeinsam mit 
dem EC Großvillars feiern. 
Der Gottesdienst findet um 6 Uhr morgens statt, sodass wir 
ein unvergessliches Erlebnis bei Sonnenaufgang genießen 
können. Anschließend werden wir im EC-Heim (Combastraße 
16) miteinander frühstücken. Bitte bring hierfür 2 Euro mit. 
Um besser planen zu können, melde Dich bitte per Mail an 
kontakt@ejw-muehlacker.de für das Frühstück an. Danke!

... gemeinsam Ostern feiern!
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Oder: Was mich gerade im EJW beschäftigt …  
 
Eva und Sascha geben ein paar Einblicke in ihren Alltag. 
Zum Mitfühlen, Mitdenken und dafür beten.

Ladies first - EVA!
Neu! 
Für dich bin ich neu! Für mich ist auch 
Vieles neu. Eine neue Stadt, ein neues 
Büro, ein neues EJW, neue Kolleginnen
und Kollegen.
Auch neu für mich ist die Perspektive, 
nicht mehr ehrenamtliche Mitarbeiterin, 
sondern scheinbar plötzlich Hauptamtliche
zu sein.
Ebenso neu für mich ist, dass ich meine 
Freunde von der Hochschule nicht mehr 

jeden Tag sehe. Doch trotz all dem Neuen habe ich das Ge-
fühl, so langsam angekommen zu sein. Ich freue mich darauf, 
neue Gesichter kennenzulernen. Also fühl dich frei, im EJW 
vorbeizuschneien und mich zu überraschen. :-)

Ankommen
Nach einer herzlichen Begrüßung mit anschließendem Piz-
zaessen folgten Tage, in denen ich nicht nur das Büro und 
seine Ordner erforschte, sondern auch ganz praktische Arbeit 
erledigen konnte. Ich baute allein meinen neuen Schrank auf, 
schrieb die erste Andacht und las unglaublich viel zu unter-
schiedlichen Aufgabenbereichen. 
Dankbar bin ich für einen Ausflug zum Füba-Hof, (Überra-
schungs-)Besuche, Frühstück-Besprechungen und erste Briefe, 
die an mich gerichtet waren. Obwohl ich viel Zeit alleine im 
Büro verbrachte, bin ich froh, mir alles in Ruhe anschauen zu 
können. Cool war auch der Konvent, den Sascha und ich mit 
vielen anderen Jugendreferent*innen besucht haben! 

Doppelpunkt
Für den 30. März ist mein erster Doppelpunkt geplant. Ich bin 
schon fleißig dabei, mich einzulesen und verschiedene Mo-
delle zu kombinieren. Hierbei überlege ich mir 10 praktische 
und spielerische Einheiten. Besonders herausfordernd finde 
ich hierbei, dass ich mir Spiele für Personen überlege, die ich 
noch gar nicht kenne.

Liebes Tagebuch

1010
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Deshalb bin ich sehr gespannt, was dabei rauskommt! Am 
meisten freue ich mich darauf, die derzeitigen Trainees
und Juleica-Teilnehmer*innen und Mitarbeiter*innen ken-
nenzulernen.

Ostern
Bis Ostern ist es zwar noch ein ganzer Monat, trotzdem 
mache ich mir hierzu schon Gedanken. Zusammen mit 
Jugendpfarrer Lukas Frei sind wir am überlegen, einen Os-
terfrühgottesdienst zu gestalten. Ich bin gespannt, ob und 
wie der Osterfrühgottesdienst zustande kommt.

Darauf freue ich mich…
… auf meine erste BAK-Sitzung  
 (die erste in meinem Leben!)

… auf die Einsegnungsgottesdienste 
 (am 22. März im Gottesdienst der Kirchenbezirkssynode   
 und am 14. April in der Fischfabrik)

… auf den Einblick in Ferien ohne Koffer

… auf den Ostergottesdienst  
 und auf meine kirchliche Hochzeit

Und jetzt - SASCHA!

Liebes Tagebuch,

Die Trainee-Gruppen sind nun in 
ihren Projekten angekommen.  Es wird 
tolle Projekte geben, die in den Orten umgesetzt 
werden. Das Projekt dient dazu, das Wissen, das vermittelt 
wurde nun in die Praxis umzusetzten. In der Phase, in der 
das Projekt geplant wird, gibt es immer noch einen kleinen 
Theorie-Teil, der noch eventuell benötigtes Wissen mit 
einstreut.
Ich glaube das man am besten in der Praxis lernt.
Somit gibt es einige tolle Projekte: Die Trainees aus Ober-
derdingen und Großvillars gestalteten einen Frittier-Nach-
mittag, an dem es Donuts zum Frittieren und Verzieren 
gab. Der Nachmittag war vor allem an Kinder gerichtet. 
Neben dem Verzieren und Gestalten von Donuts gab es 
noch ein Rahmenprogramm mit Spielen und einem Impuls. 
Der Nachmittag fand am 23. März statt.

Liebes  Tagebuch! 11
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Die Trainees aus dem Verbund Maulbronn-Umland  
werden eine Bibelrally zum Thema Freundschaft im  
Gemeindezentrum Maulbronn machen. Hier sind ebenfalls 
Kinder die Zielgruppe. Es soll an dem Tag auch ein Mittages-
sen geben. Die Rally wird am 25. Mai in Maulbronn statt-
finden. Und auf der Platte (Wiernsheim, Pinache, Serres, 
Iptingen, Großglattbach, Wurmberg und Neubärental) wird 
ein Escape-Room geplant. Ein Rätselraum, aus dem man nur 
wieder herauskommt, wenn man das Rätsel richtig löst - ein 
Angebot, bei dem sich Vorbeischauen lohnt. Es wird am 6. 
Juli gerätselt.  
Alles sehr coole Projekte, ich bin sehr auf die Durchführung 
gespannt. 

Für den Sommer steht natürlich auch die Korsika-
Freizeit an, die will auch vorbereitet werden, das 
kommt nun als nächstes Projekt. Das Team ist komplett. 
Und wir können dann mal loslegen.

Vorher gibt es noch den ein oder anderen Gottedienst, 
bei dem ich mitwirke. Am 7. April gleich 2 mal in Knittlin-
gen, morgens einen Gemeindegottesdienst und am Abend 
einen Jugendgottesdienst zusammen mit Home Run e.V. 
zum Thema Wertschätzung.

12
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Aus dem BAK
Seit unserem letzten „Kontakt” hat sich bei uns im BAK 
einiges verändert!! Wir hatten nämlich im November unsere 
jährlich stattfindende Delegiertenversammlung.

Stühlerücken im BAK
Was das mit Veränderungen im BAK zu tun hat? Ich erkläre es 
euch: Die Delegiertenversammlung ist vergleichbar mit einer 
Mitgliederversammlung in einem Verein. Aus jeder Gemeinde 
kommen Vertreter zusammen, um sich auszutauschen und zu 
erfahren, was im Bezirk so alles passiert ist.
Außerdem muss die Delegiertenversammlung den Haushalts-
plan beschließen, bekommt also auch einen Einblick in die 
finanziellen Vorgänge im EJW und muss diese absegnen. Zu-
dem haben die Delegierten die Aufgabe, die Mitglieder des 
BAK zu wählen. Deshalb hängen Veränderungen auch unmit-
telbar mit der Delegiertenversammlung zusammen.
Dieses Jahr neu zu unserem BAK hinzugestoßen ist Klara 
Angermaier aus Schützingen. Wir freuen uns sehr, dass sie 
unsere Sitzungen mit ihren Ideen und ihrem frischen Blick 
bereichert.

Neue Vorsitzende und  
mit Annalena ist zu rechnen!
Im Vorstands-Team hat sich auch einiges verändert: Stefan 
(Langer, S. 2) hat sein Amt als Vorsitzender abgegeben, um 
sich voll und ganz seiner Familie widmen zu können. Nach 13 
Jahren im BAK und 8 Jahren als Vorsitzender verabschiedete 
er sich zwar aus dem BAK, wir hoffen aber, dass er uns im 
EJW trotzdem erhalten bleibt!

Wir wünschen Dir, Stefan, auch auf diesem Wege Gottes 
reichen Segen und danken Dir für alles, was du für das EJW 
getan hast und in Zukunft sicher noch tun wirst!

Unsere liebe Alex(andra Göhring) wurde als Teil des Vorsit-
zendenTeams nach vier Jahre wiedergewählt und bekommt 
ab jetzt Unterstützung von Tami (Tamara Röse), die zusam-
men mit Alex ins Vorsitzenden-Team gewählt wurde.
Eine weitere Veränderung hat sich bei der Stelle des Rech-
ners ergeben: Nach unzähligen Jahren hat Jojo (Joachim
Dick) eine Nachfolgerin gefunden: Annalena (Herter) wurde
im November zu seiner Nachfolgerin gewählt.

Danke, Anna, dass Du dieses Amt angenommen hast  
und uns im Vorstand so tatkräftig unterstützt! 

Danke auch Dir, Jojo, dass du schon so lange einen
so großen Einsatz für uns zeigst!



Was uns ganz besonders freut, ist, dass Jojo uns trotz der 
Abgabe seines Amtes als Mitglied des BAK erhalten bleibt!

Danke!
Leider verkleinerte sich unser BAK auch ein bisschen: Bern-
hard (Olt), Simon (Gutjahr) und Sebastian (Ritter) entschie-
den sich dazu, ihr Amt nicht weiter fortzuführen.

Wir danken euch für Eure Zeit und Euer Engagement, wün-
schen Euch von Herzen Gottes reichen Segen und hoffen, ihr
bleibt uns im EJW trotzdem auf die eine oder andere Weise
erhalten.

Wie ihr seht, hat sich tatsächlich einiges verändert im 
letzten halben Jahr! Und das war nur im ehrenamtlichen 
Bereich! Wenn ihr weiterblättert, werdet ihr auf weitere 
Veränderungen stoßen, dieses Mal aber bei unseren Haupt-
amtlichen! 

Ideen und Pläne
Ich freue mich jetzt riesig auf das kommende Jahr mit 
einem tollen und aktiven BAK! Wir haben schon echt viele 
Ideen und Pläne im Kopf und werden fleißig daran arbeiten, 
diese auch umzusetzen! Im nächsten Heft hoffe ich, von 
ganz konkreten Plänen berichten zu können!! Ich freue mich 
schon drauf! Wir freuen uns immer über neue Gesichter im 
EJW allgemein, aber auch speziell im BAK oder auf der Dele-
giertenversammlung.

Wenn du Lust hast, Teil davon zu werden, dich anderweitig
zu engagieren oder einfach Fragen hast, dann melde dich
gerne! Du findest unsere Kontaktdaten auf der letzten Seite 
dieses Kontakt-Heftes!     Tamara Röse

© Matt Palmer / Unsplash
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Ruckblende
Fit for Juleica
Für das letzte Fit for Juleica trafen wir uns in der Geschäfts-
stelle des Jugendwerks. Wir kennen nun einige weitere 
wichtige Themen für die Arbeit mit Kindern und Jugendli-
chen: das Erzählen von Geschichten, Kommunikation und 
Konfliktmanagement, Umgang mit der eigenen Persönlichkeit 
und das Thema Projektmanagement.

Wissen, das in der Jugendarbeit nicht auffällig im Vorder-
grund steht, dennoch ein wichtiger Teil des persönlichen 
Fundaments abbildet. Insgesamt stand am Ende der Tages 
die Frage, ob es gewagt wird, ein Projekt wie beim Trainee 
anzugehen. Die nächste KonfiNacht ist in der Planungsphase.
Sie soll am 6. Juli in Mühlacker stattfinden. Gestaltet wird 
das Ganze von der Fit-for-Juleica Gruppe und Eva Giek.

Sascha Wiebusch

KonfiCup 2019
Am 19. Januar hieß es wieder einmal „Anpfiff“ für die dies-
jährigen Konfirmanden und Konfirmandinnen. Beim KonfiCup 
erspielen sich die angemeldeten Mannschaften die Kirchen-
bezirksmeisterschaft und die Sieger fahren zum Landesfinale 
nach Stuttgart.
Nach spannenden und sehr fairen Spielen konnten sich die
Konfis aus Zaisersweiher gegen die Konfis aus Diefenbach und
Oberderdingen-Großvillars durchsetzten. Wir als EJW stell-
ten zusätzlich ein Team, welches natürlich außer Konkurrenz
spielte, aber mindestens genau so viel Spaß hatte.       Oliver Jilke
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Fischfarbrik am 31. Oktober 2018 
in Wiernsheim: „Nobody is perfect“
Halloween war gestern, bei uns wurde Church Night gefei-
ert! Los ging es aber erst einmal mit einer Worship-Session,
bevor dann um 20 Uhr der eigentliche Jugendgottesdienst 
startete. Die EJW-Band Crossroad begleitete die Lobpreis-
Lieder mal schwungvoll und fetzig, mal ganz still und an-
dächtig - da war für jeden Geschmack etwas dabei.
Nachdem Herbert und Hettie die zahlreichen Besucherinnen
und Besucher begrüßt und eine kleine Umfrage zu den 
Macken der Besucherschaft gestartet hatten, traten die vier 
Jugendlichen Tobias, Alina, Sandra und Tanja auf die Bühne. 
Zwar waren ihre Macken frei erfunden, doch zeigten sie sehr 
anschaulich, dass niemand von uns wirklich perfekt ist. Den-
noch fällt es uns oft schwer, unsere Schwächen zuzugeben, 
selbst vor den besten Freunden oder der Familie. Aber sind 
nicht gerade unsere Schwächen und Macken das, was uns 
einzigartig macht? Liebt uns Gott nicht trotzdem oder sogar 
genau deshalb?

© Bild: FischFabrik - der Jugo auf der Platte

Über diese Fragen und Gottes Liebe sprach unser neuer 
Jugendpfarrer des Bezirksjugendwerks Mühlacker, Lukas 
Frei, in der anschließenden Andacht und war sich sicher - 
nobody‘s perfect und das ist auch gut so! 
Im Anschluss an den Jugendgottesdienst war beim Cometo-
gether noch viel Zeit für Begegnung und Gespräche - und 
natürlich für leckere Maultaschen und Kürbissuppe, die zum 
Verweilen einluden.
Wir sagen herzlich Danke für knapp 250 Euro Opfer, das
dieses Mal an den Mukoviszidose e.V. ging.

Alexandra Göhring
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„Zimmer Frei!?“ in der Fischfabrik
am 23.12.18 in Pinache
Zimmer frei?! – unter diesem Motto stand der letzte Fischfa-
brik-Gottesdienst für 2018. Viele Besucher kamen einen Tag
vor Weihnachten in die Waldenserkirche in Pinache, um mit
uns gemeinsam eine weihnachtliche Fischfabrik (Bild links)
zu feiern.
Natürlich durfte dabei auch ein Krippenspiel nicht fehlen.
Doch zuvor wurden alle herzlich von Horst und Hettie be-
grüßt. Wer schnell genug beim Adventskalender-Bingo war,
konnte sogar ein kleines Geschenk ergattern.

Luftmatratze und Tee
Beim anschließenden Anspiel bekamen die Besucher Einblick
in eine Krippenspielprobe der etwas anderen Art. Bei der 
Herbergssuche konnte ein Wirt sich einfach nicht an das
vorgeschriebene Konzept halten und bot Maria und Joseph
bei jedem Probedurchgang ein Zimmer an.

Wieso sollte er die beiden vor der Türe stehen lassen, wenn 
er ihnen doch eine Luftmatratze anbieten oder sie
zum Tee einladen kann? Schließlich seien zu Hause auch im-
mer alle Gäste willkommen und keiner würde abgewiesen.

Und wenn Jesus an Deiner Tür klingelt?
Diesen Grundgedanken griff auch Anita Malthaner in ihrem
Impuls auf. Was wäre, wenn Jesus heute bei uns an der
Haustüre klingeln würde? Wie würden wir ihn empfangen?
Musikalisch begleitet wurde der Gottesdienst von der Band
Crossroad, welche mit besinnlichen, aber auch schnelleren
Liedern für die richtige Weihnachtsstimmung sorgte.
Das Opfer des Gottesdienstes war für das Deutsche Rote 
Kreuz bestimmt, die Obdachlosen in Not helfen und ihnen 
mit Decken, Schlafsäcken,usw. ein bisschen Wärme schen-
ken. Wir bedanken uns herzlich für das eingelegte Opfer von 
fantastischen 292 Euro - wohl ein neuer Fischfabrik-Rekord!

Nach dem Gottesdienst waren alle Besucher eingeladen,
bei Punsch, Gebäck und vielen Gesprächen in der Kirche zu
verweilen. Das war wirklich eine perfekte Einstimmung auf
das Weihnachtsfest!

Die nächste Fischfabrik findet am 14. April in Iptingen
statt mit der offiziellen Willkommensfeier für Eva Giek. 
Wir freuen uns, wenn du dabei bist!

Annalena Herter



Nachgefragt
bei 
Eva Giek,

Geschäftsführende Jugendreferentin 
des EJW Mühlacker

Wie/wo kannst Du  
am besten ausspannen?
Entspannen kann ich besonders beim Lesen von Historischen
Romanen und einer Tasse Kaffee. Scheint dann auch noch die
Sonne und ich habe die Zeit und kann das Ganze in der freien 
Natur tun, gelingt es mir noch besser. Außerdem kann ich bei 
Arbeit rund um den Garten ausspannen. Natürlich finde ich 
auch Ausschlafen super :-)

Was ist Dir so wichtig,
dass Du dafür betest?
Es gibt verschiedene Bereiche in meinem Leben, für die ich
immer wieder bewusst bete: Zum einen für meine Ehe und
meinen Mann Michael. Zum anderen aber auch für Herausfor-
derungen, die aktuell anstehen, wie der Berufseinstieg.
Wenn ich das Lied von Rend Collective „Build your Kingdom
here“ singe, ertappe ich mich dabei, wie ich bewusst für 
Portland (meinen FSJ Einsatzort in England) und für den Ort, 
an dem ich mich in diesem Moment befinde, bete.

Diesen Film muss ich 
unbedingt nochmals sehen!
Betty und ihre Schwestern! Das hat einfach Tradition. Stell 
dir vor, der Holzofen verströmt seine Wärme, meine Mutter, 
meine zwei Schwestern und ich sitzen vor dem Fernseher und 
schauen diesen Film an. Es gibt Tee, heiße Schokolade und 
Lebkuchen. Schnee fällt und bald ist Weihnachten. Herrlich!

Ich habe noch nie, würde ich
aber gerne mal machen ...
Nach Kanada fliegen und dort einen längeren Urlaub machen.
Ich stelle mir den Herbst dort unglaublich vor! Wenn die Blät-
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Nachgefragt
ter sich verfärben und man bei Boots-Touren Wale sehen 
kann. Ich glaube in solchen Momenten begreift man erst 
Gottes Schöpferkraft ...
Abgesehen davon steht auf meiner ToDo-Liste, mit einem 
gepackten Koffer an den Flughafen zu gehen, dort in das 
nächstbeste Flugzeug einzusteigen und einen ungeplanten 
Urlaub genießen! :-)
zu 

Das nervt mich!
Haare in der Dusche und mangelndes Klopapier. Außerdem,
wenn ich mir vorgenommen habe pünktlich zu kommen, 
dann die Zeit aus den Augen verliere und zu spät komme.

Die anderen sagen, ich sei ... 
ehrlich, humorvoll und fürsorglich.

Diese Person würde ich gerne mal
kennenlernen?
Eine Person, die mich schon lange fasziniert ist, Gladys Ayl-
ward. Ihre Geschichte motiviert und begleitet mich seit
meiner Jungscharzeit. Gladys hatte den Mut, als junge 
Frau ohne die Hilfe von Missionsgesellschaften nach China 
zu reisen. Dort angekommen arbeitete sie in einer Her-
berge, nutzte verschiedene Strategien, um den Menschen 
von Gottes Liebe zu erzählen. So kaufte sie beispielsweise 
ein kleines Mädchen von dessen Tante ab, damit dieses in 
einem sicheren Haushalt aufwachsen onnte. 
Gladys wurde für ihre Art und Weise sehr bekannt und ehe 
sie sich versah, hatte sie hunderte von Waisenkindern auf-
genommen. Mit ihrem Mut und ihrem Gottvertrauen rettete 
sie das Leben vieler Kinder im japanischen-chinesischen 
Krieg. Gladys hat die Komfortzone verlassen und auf Gott 
vertraut. Ihr Vertrauen in Gott und ihren Mut finde ich sehr 
bewundernswert und deshalb würde ich sie gerne kennen-
lernen.

Denke ich an EJW Mühlacker,
fällt mir spontan ein
Erste Arbeitsstelle, Entfaltungsmöglichkeiten 
und großes Abenteuer.

Ich bin Eva, komme ursprünglich aus der Nähe von  
Freiburg und lebe jetzt mit meinem Mann Michael in 
Ensingen. Ich trinke gerne Kaffee und freue mich über 
Besuche im Büro!
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EJW Praktisch
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YouBe - Evangelischer
Jugendkatechismus
„Der YOUBE ist der verwegene Versuch, den verdunstenden 
Glauben für die junge Generation wieder zum Kondensieren 
zu bringen.“ – Dominik Klenk, Leiter des Brunnen Verlag Basel 
und Autor von YouBe.

Klarheit und Denkanstöße
ohne fertige Antworten 
Auf der Suche nach einer Möglichkeit, sich inhaltlich mit den 
Grundsätzen unseres Glaubens auseinanderzusetzen, sind wir 
auf dieses Buch gestoßen. In drei Abschnitten gibt das Buch 
Antworten auf die existenziellen Fragen unseres christlichen 
Glaubens: „Wo gehören wir hin“, „Was können wir glauben“ 
und „Wie sollen wir leben“. Dabei ist jeder Teil so aufgebaut, 
dass er zwar Klarheit verschafft und jede Menge Denkanstöße 
gibt, jedoch keine absoluten Antworten.

Der Aufbau des Buches ist sehr übersichtlich und klar struktu-
riert: Die drei Hauptteile YOUBElong (Orientierung), YOUBElie-
ve (Dogmatik) und YOUBEhave (Ethik) sind unterteilt in jeweils 
drei Kapitel.
Jedes der drei Unterkapitel hat wiederum drei Unterkapitel 
in Form von Fragen oder thematischen Denkanstößen. Somit 
werden die Fundamente des christlichen Glaubens in all ihren 
Facetten häppchenweise und leicht verdaubar
theoretisch erlebbar.
Eingeleitet werden die einzelnen Denkanstöße immer mit 
einem passenden Bibeltext. Darauf folgt eine knappeAusle-
gung mit der Betitelung „Was bedeutet das für uns“, gefolgt 
von einer kritischen Hinterfragung und einer abschließenden 
Antwort.

Interaktive Online-Plattform  
ergänzt Buch
YouBe gibt es in zwei Ausgaben: einer modernen Designausga-
be, die speziell für Jugendliche konzipiert ist und eine Text-
ausgabe, die weniger bildgewaltig ist und den Fokus mehr auf 
den Text legt. 
Ergänzt wird das Buch durch die interaktive Online-Plattform 
www.meinyoube.net, über die diverse Materialien ausge-
tauscht werden können. 
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Außerdem werden hier die Inhalte des Buches für Soziale 
Netzwerke wie Facebook oder Instagram aufgearbeitet.

Für uns als Bezirksarbeitskreis bietet YouBe eine wunderbare
Möglichkeit, unsere Sitzungen mit einer theoretischen
Rückbesinnung auf unseren Glauben zu starten.
Jedes Mal bereitet ein Mitglied unseres Gremiums einen Teil 
des Buches auf seine ganz eigene Art und Weise vor. So wird 
uns vor jeder Sitzung noch einmal bewusst, wofür wir eigent-
lich arbeiten, an was wir glauben und wie wir diesen Glauben 
in die Welt hinaustragen können.

YouBe ist eine richtige 
Bereicherung und in jeder 
Hinsicht sehr empfehlenswert.

Tamara Röse

 FACTS

 YouBe – Der Jugendkatechismus
 Autoren: Dominik Klenk, Roland Werner, 
 Bernd Wannenwetsch
 Verlag: Fontis | ISBN10 9783038480341
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Terminsache
Jugendgottesdienst mit der FischFabrik  
& Begrüßungsgottesdienst von Jugendreferentin Eva Giek
14.04., um 18.30 Uhr in Iptingen

Osterwache in Enzberg, 20. - 21.04., in Enzberg

Osterfrüh-Gottesdienst
21.04., um 6 Uhr in der Aussegnungshalle in Großvillars,  
mit anschließendem Frühstück.

EJW- & TePai-Wochenende
10. - 12.05. auf dem Füba-Hof

Jugendgottesdienst und Aussendungsgottesdienst  
mit der FischFabrik am 20.07.,  
um 18.30 Uhr in Wurmberg | Open Air

Jugendgottesdienst mit der FischFabrik 
 23.11., 18.30 Uhr, Wiernsheim | 10 Jahre Jubiläum!

Bezirkskonfirmandentag
28.09. in Oberderdingen

Ferien ohne Koffer: David und Goliath
– Das Musical für Kinder im Alter von 6 - 12 Jahren
23.04 - 26.04.2019 in Mühlacker,
Paul-Gerhardt-Gemeinde

Konfi-Nacht, 06.07.19 in Mühlacker

PredigtSlam „MITselbstwortGEFÜHL“,  
06.07.19, 19 Uhr, Evangelische Kirche Lomersheim

Sascha in Elternzeit: 21.06. - 20.07.

Jugendfreizeit auf Korsika, 06.08 - 19.08.
für Jugendliche von 13 - 17 Jahre

Jugendfreizeit „Füba-Freizeit“, 09.08 - 18.08.
für Jugendliche von 13 - 16 Jahre

Vorbereitung Konfi-Tag am 19.09.

Yonify 19.10, MPH-Arena Ludwigsburg

Beruf mit Sinn und Ziel 
24 h im Allgäu vom 11.10 - 12.10

Deligiertenversammlung, 07.11.

Doppelpunkt (Jahrgang 19/20), 16.11

Jugendgottesdienst mit der Fischfabrik am 23.11

BAK Sitzungen sind am 23.05, 25.06, 25.07, 12.09, 24.10
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Schlusswort

Gedanken zur Jahreslosung 2019 
vonEva Giek

Suche Frieden und jage ihm nach!
Psalm 34,15

Wer kennt es nicht: die Suche nach dem Smartphone, nach
dem passenden T-Shirt oder neuen Herausforderungen? Täg-
lich sind wir auf der Suche nach irgendetwas. Ich meiner-
seits suche gefühlt immer mein Smartphone, morgens meine 
Brille und nach neuen DIY-Projekten.

Auch die Bibel spricht von der täglichen Suche. In Psalm 
34,15 heißt es „Suche Frieden und jage ihm nach.“
Wir suchen nicht nur alltägliche Dinge. Viele von uns sind 
auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle, einem passen-
den Arbeitsplatz oder Studiengang. Manche hingegen suchen 
tiefe,echte Freundschaften oder einen Partner bzw. eine 
Partnerin. Und anderen geht es wie mir, die ihren Platz im 
Leben un din der Gesellschaft erst noch suchen müssen. Ich 
hier im EJW, andere in der Schule, der Kirchengemeinde 
oder auf der Arbeit.

Wonach suchst du im Moment? Sind es materielle oder im-
materielle Dinge? Bist du auf der Suche nach Gott in deinem
Leben?

Suche Frieden. Doch was ist Frieden überhaupt? Frieden
bedeutet nicht nur kein Krieg und kein Streit, es ist viel 
weiter zu verstehen. Das biblische Verständnis von Frieden 
bedeutet Harmonie, Ruhe, Gesundheit, Unversehrtheit und 
Heil.

Wir sollen also Harmonie, Liebe, Ruhe, Gesundheit und Un-
versehrtheit suchen. Doch wie soll das gelingen? Betrachten 
wir die Nachrichten, so stellen wir fest, es herrscht  nicht 
überall Frieden. Auch in unserem Leben herrscht nicht über-
all Harmonie und Liebe.
Von innerer Ruhe spüren wir manchmal gar nichts. Da ist ein
Konflikt mit einer Freundin, einem Freund. Eine Diskussion
mit den Eltern. Zukunftspläne, die unerreichbar scheinen.
Wo brauche ich jetzt Frieden? Wo finde ich (inneren) Frie-
den? Was hindert mich, Frieden zu finden?

Jage ihm nach. Nachjagen. Das hat für mich etwas mit 
Bewegung zu tun. Kein Stillstand. Laufen, rennen, alles von 
sich geben. Die Neue Genfer Übersetzung schreibt an dieser 
Stelle „ … verfolge dieses Ziel mit ganzer Kraft“.
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Schlusswort
Das heißt für mich, ich soll alles geben, damit Friede zwi-
schen mir und meinen Mitmenschen, aber auch mir und
Gott gelingen kann.

Vielleicht muss ich meine Komfortzone verlassen, auf Men-
schen zugehen und sie um Verzeihung bitten. mir bewusst 
Zeit für Gott nehmen, mein Herz vor ihm ausschütten, damit 
Friede in mir einziehen und Gottes Ruhe wirken kann.

Was kann ich tun, um Frieden zu erhalten bzw. Frieden zu 
stiften? Wie kann ich in meinem Alltag ein Friedensbote
sein?

So wie Tiger und Bär in den Janosch-Büchern
Pilze finden, so wünsche ich es auch uns,
dass wir Gottes Frieden finden.

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

Jugendreferenten-Team

Eva Giek
Tel 07041 / 81 81 7 88 | Mobil 0176 / 47 30 65 33
Mail eva.giek@ejw-muehlacker.de

Sascha Wiebusch
Tel 0151 / 27 10 72 80
Mail sascha.wiebusch@ejw-muehlacker.de

Vorsitzendenteam-BAK

Alexandra Göhring
alexandra.goehring@ejw-muehlacker.de

Tamara Röse
tamara.roese@ejw-muehlacker.de


