TERMINE
Folgende Termine stehen in den nächsten Wochen an. Hier kann sich jederzeit
etwas ändern. Im Moment entstehen neue Projekte und wir überlegen wie die
Zeit bis zu den Sommerferien aussehen kann. Schaut bitte regelmäßig auf
www.ejw-hall.de, Instagram oder Facebook vorbei. Dort bekommt ihr die Infos
am schnellsten und aktualisiert.
Montags und freitags
Dienstags

EKC-Podcast
Treffpunkt-Online 17 Uhr

KONTAKT
Ev. Jugendwerk Bezirk Schwäbisch Hall
Mauerstr. 5
74523 Schwäbisch Hall
www.ejw-hall.de
0791/94674-170
info@ejw-hall.de
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Andacht
Was vermisst du gerade am meisten?
Diese Frage bekommen wir im Moment
oft gestellt, oder ist eine Frage in vielen
Andachten oder Impulsen. Ich stelle mir
die Frage im Moment auch, aber in
einem ganz anderen Bezug. Ich vermisse meine Socken und Gläser. Seit Covid
-19 eingefallen ist und ich mehr im
Homeoffice bin gehen ständig meine
Socken kaputt. Auch die Bruchfrequenz
unserer Trinkgläser im Haushalt ist
gleichmäßig zur Infektionskurve von bestätigten Fällen in Deutschland mitgestiegen. Uns ist es, im Gegensatz zu den
Infektionszahlen, im Haushalt nicht gelungen, diese Kurve niedrig zu halten.
Okay – das sind jetzt zwei banale Fälle.
Socken kann ich neue kaufen und Gläser – die waren sowieso uralt, noch aus
dem Studium.
Was ist bei dir in den letzten Wochen
verloren gegangen oder was ist sogar
in die Brüche gegangen? Wenn ich auf
Facebook oder Twitter bin, dann erschreckt es mich, wie viele Personen,
oder sogar Freunde, den täglichen Verschwörungstheorien folgen und sie kräftig teilen. So viel wie Bill Gates gerade
auf die Mütze bekommt, kritisiert oder
für den größten Diktator gehalten wird,
das reicht für mind. 20 neue Microsoft
Windows Versionen (ein kleiner Insider).

Gehen hier gerade Freundschaften in
die Brüche? Was für Vertrauen muss
verloren gegangen sein, um in solchen
Theorien etwas sinnvolles oder vertrauenserweckendes zu finden.
„Denn Gott hat uns nicht gegeben den
Geist der Furcht, sondern der Kraft und
der Liebe und der Besonnenheit.“ (2.
Timotheus 1,7)
Gottes Geist schenkt uns Freiheit und
Gerechtigkeit. Gott gibt uns den Geist
der Nächstenliebe und Barmherzigkeit.
Für einen aufmerksamen und respektvollen Umgang miteinander. Gott hat
uns allen diese Gaben geschenkt. Und
wir sollen sie einsetzen. Für uns selbst
und für unsere Freunde. Auch für diejenigen, die in meinen Augen, nach Orientierung in diesen Tagen suchen. Damit Dinge, die verloren gegangen sind
(Vertrauen) oder Freundschaften, die
zerbrochen sind, wieder zusammenwachsen können. Damit neues Vertrauen wachsen kann.
Daniel Veit

Wie geht’s weiter?
Wer hätte vor einem Jahr gedacht,
dass wir im Frühjahr anfangen müssten, alle unsere Angebote und Freizeiten abzusagen oder komplett auf
online Angebote umzustellen? Wer
hätte es vor einem viertel Jahr für
möglich gehalten? Wir im Vorstand
jedenfalls nicht. Doch schweren Herzens mussten wir im BAK und den
Freizeitteams / Fachausschüssen damit umgehen, dass dieses Jahr z. B.
kein Ostergarten, keine Jungbläserfreizeit und kein Jungscharaktivtag
stattfindet. Das schmerzt uns und
euch vermutlich mindestens genauso.
Auch für die kommenden Veranstaltungen und Freizeiten, u. a. das Konficamp gibt es keinen guten Nachrichten. Dieses werden wir wie die
Crossoverfreizeit nicht stattfinden
lassen können. So sehr uns die Gemeinschaft doch fehlt – ist dies im
Moment einfach nicht möglich. Wir
sehen uns hier insbesondere in der
Verantwortung für unsere Teilnehmer/innen und Mitarbeiter/innen.

Raus geht’s!

Im EJW gibt es aber auch neue, vor
allem Online-Angebote welche wir
auch noch erweitern möchten.
Schau doch auf www.ejw-hall.de/
oa vorbei. Je nachdem wie sich die
Situation weiter entwickelt sind wir
weiter auf der Suche nach Neuem.
Wir freuen uns auch auf deine Ideen
– was würdest du gerne mit deinem
Teenie, deiner Jungschar oder deinen Freunden gemeinsam machen?
Gibt es eine Aktion mit der wir dich
dabei unterstützen können? Was
denkst du fehlt im Moment am meisten?
Wir hoffen darauf, dass wir in
(hoffentlich naher) Zukunft wieder
gemeinsam Kinder-, Jugend und
Junge-Erwachsenen Arbeit machen
können, bei der wir uns nicht nur
über Bildschirme sehen. Darauf freuen wir uns schon jetzt!
Tobias Leucht 1. Vorsitzender

L

iebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Uns ist es wichtig mit euch in
Kontakt zu bleiben und für euch erreichbar zu sein. Für dienstliche Fragen
und Angelegenheiten stehen wir in Zukunft unter folgenden Handynummern zur Verfügung:
Lena Bertsch 01525/9985628
Daniela Holz 01525/9986074
Daniel Veit 01525/9986068
Bitte speichert gleich die aktuelle Telefonnummer ab.
Viele Grüße aus dem Jugendwerk
Lena, Daniela und Daniel

U

nter dem Motto „Raus geht’s“ planen wir im Moment zwei Projekte.
Wir wollen euch aus euren Häusern holen und euch hinter den Computern
hervorlocken. Alles natürlich nur auf Grundlage der aktuellen Bestimmungen.
Raus geht’s! - Schwäbisch Hall
Zusammen mit der Kirchengemeinde St. Michael/St. Katharina wird in den
nächsten Tagen ein Stadtspiel für Familien, Jugendliche und Gruppen gestartet. Raus geht’s - Der Mutmachweg. Ihr könnt mithilfe der App
„Actionbound“ spannende und abwechslungsreiche Stationen in Schwäbisch Hall entdecken. Ihr müsst nicht alle Aufgaben auf einmal schaffen,
sondern könnt euch auch ein paar für das nächste Wochenende aufheben. Die Stationen sind mit mutmachenden Gedanken und Geschichten
verknüpft. Diese begleiten euch dann auch noch nach dem Spiel. Starttermin entnehmt ihr bitte der Tagespresse oder unserer Webseite.
Raus geht’s - Ilshofener Ebene
Auf der Ilshofener Ebene versuchen wir ein ähnliches Konzept mit Ehrenamtlichen aus den Kirchengemeinden zu entwickeln. Hier ist aber das
Fahrrad wichtig. Ihr werdet die Möglichkeit haben mit euren Fahrrädern
verschiedene Stationen zwischen Obersteinach, Ruppertshofen und Ilshofen abzufahren. Euch erwarten spannende Rätsel und Aufgaben. Auch
hier steht der Startermin noch nicht fest.
Bei Fragen und Anregungen könnt ihr euch bei Jugendreferent Daniel Veit
melden.

Jugo Unplugged - Online

EKC - Unser Podcast für Dich

H

ast du Lust auf spannende Geschichten und neue Herausforderungen? Dann
bist du bei unserer Eltern-Kind-Challenge
genau richtig. Hier kannst du gemeinsam
mit deinen Eltern, Großeltern, Geschwistern, Onkeln, Tanten oder wer sonst noch
da ist, Neues ausprobieren. Neugierig geworden? Dann klick dich einfach in unseren Podcast rein und los geht’s!
Gerade sind wir mit Jesus unterwegs. Wir
haben schon von verlorenen Schafen,
einer Taube, einem Gebet für alle und
vielem mehr gehört. Das ist so spannend.
Jesus erlebt die aufregendsten Dinge und
er kann sogar Wunder tun. Welche das
sind? Das kannst du in den nächsten Wochen herausfinden.
Unseren Podcast findest du auf unserer Homepage www.ejw-hall.de/oa. Immer montags und freitags gibt es eine neue Folge. Wir freuen uns, wenn du
reinhörst!

L

Konzert mit Daniel Kallauch

eider müssen wir das Mitmachkonzert mit Daniel Kallauch, das vom 18.
März auf den 26. Juni verschoben wurde, ein weiteres Mal verschieben. Aufgrund der aktuellen Situation können wir eine Durchführung nicht verantworten. Die bisher gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit. Ein Nachholtermin
wird für Anfang des nächsten Jahres gesucht. Wenn ihr das Konzert weiterhin
besuchen möchtet, behaltet eure Karten einfach. Wenn ihr möchtet könnt
ihr die Karten aber auch in eurem Pfarramt zurückgeben. Karten die bei Eva,
Osiander oder Jugendwerk gekauft worden sind, können bei uns im EJW zurückgegeben werden. Wir hoffen euch im neuen Jahr beim Konzert begrüßen zu dürfen und bedauern die Umstände.

Keine Jungschar - und jetzt?

N

icht verzagen, Lena fragen. In
dieser herausfordernden Zeit möchte
ich für euch da sein! Ihr braucht
Ideen, wie ihr mit eurer Jungschar in
Kontakt bleiben könnt oder wollt
euch selber etwas Gutes tun oder
einfach nur reden? Dann meldet
euch bei mir. Ich unterstütze euch
gerne bei euren Fragen und Vorhaben. Und wenn ihr gerne ein paar
Anregungen hättet, dann schaut
euch das hier mal an:
Jungschar-Tüten:
Eine Jungscharstunde oder eine
Jungscharaktion in Tüten verpackt.
(z. B. könnte man eine Freundschaftstüte gestalten mit der Geschichte von Jonathan und David,
einem Backrezept für einen LimoKuchen,
Material für Freundschaftsbändchen…) Ich würde die Tüten packen
und vorbereiten und sie euch ausliefern, so dass ihr sie an eure
Jungscharkinder verteilen oder am
Gemeindehaus aufhängen könnt,
damit sich die Kids bei einem Spaziergang eine Tüte holen können.
Einen Stationenlauf, den ihr im Ort
verteilen und dann eure Jungscharkinder auf einen Spaziergang schicken könnt.
Ein Online-Treffen mit mir, bei dem
ich euch (ähnlich wie beim Stammtisch) ein Thema näherbringen kann,

für das ihr bisher vielleicht keine Zeit
hattet.
Oder wenn ihr einfach nur reden
wollt, dann auch gerne.
Eine Spieleaktion online für euch Mitarbeitende, evtl. auch mit anderen
Mitarbeitenden?
Eine Ermutigungstüte für euch Mitarbeitende. Eine Tüte, die euch einfach gut tun soll, denn euer Einsatz
und eure Arbeit ist so unglaublich
wertvoll! Danke.
Wenn dich etwas angesprochen
hat, dann melde dich bei mir, am
besten unter
lena.bertsch@ejw-hall.de.
Ich freue mich, auch mit euch in
Kontakt zu bleiben!

Junge Erwachsene - Online

V

iele Gruppen konnten sich in
den letzten Wochen trotz des Kontaktverbots treffen. Wir bieten Gruppen die Möglichkeit unsere Videosoftware zu nutzen. Ich habe dabei
einige Gruppen ein oder zweimal
schon „digital besucht“. Wir haben
u. a. verschiedene Aktionen oder
Spiele durchgeführt und auch Bibelarbeiten, Andachten oder Impulse
funktionieren super. Falls ihr noch Bedarf habt, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden: daniel.veit@ejwhall.de.

D

ie Entdeckergruppe trifft sich
weiterhin jeden Donnerstag um
19:30 Uhr. Wir haben jetzt 7 Termine
hinter uns. Mal sind wir zu dritt, mal zu
zehnt. Wir freuen uns über alle die
kommen, um zusammen mit Jonas
Hacker und mir verschiedene Bibeltexte zu entdecken. Den Link zur Entdeckergruppe gibt’s auf:
www.ejw-hall.de/oa.

