TERMINE
18.07.
23.07.
14.-16.8.
17,-21.8.
19.-21.8.
29.8-1.9.
3.9.-6.9.
18.9.
24.9.
25.9.
27.9.
30.9.-4.10.
13.11-14.11.

18+, Bogenschießen 19:30 Uhr, Pfarrgarten Tüngental
Entdeckergruppe, 20:30 Uhr, www.ejw-hall.de/oa
Outdoortour
Kinderfreizeit
Sommer Mix
Teenie-Sommer-Tage
Teenie-Sommer-Tage
18+ OpenAir Kino, 19:30 Uhr, Ort wird noch bekannt gegeben
Fachausschuss Jungschar, 18:30 Uhr, Jugendwerk
JugoUnplugged, 20:15 Uhr
Jungschar-MA-Ausflug
Wanderfreizeit
GirlsNight, Untermünkheim
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Andacht
Gedanken zum Poetryslam
von Julia Engelmann
Und ich mach mir immer über alles Sorgen, wie über meinen Ruf, meinen
Bauch, über morgen, über übermorgen, über meinen Sinn und deinen
auch.
Bekäme ich all die Sorgen-Stunden
wieder und für jeden Zweifel etwas
Geld, ich wär so jung, ich wär ab morgen Schüler und gewiss der reichste
Mensch der Welt.
Ich probiere immer zu verstecken,
dass ich immer noch nicht weiter bin.
Siehst du nicht, wenn ich versuche zu
lächeln, dass ich eigentlich grad einsam bin?

KONTAKT
Ev. Jugendwerk Bezirk Schwäbisch Hall
Mauerstr. 5
74523 Schwäbisch Hall
www.ejw-hall.de
0791/94674-170
info@ejw-hall.de

Kommen dir diese Gedanken bekannt
vor? Ich finde mich im Poetryslam von
Julia Engelmann wieder. Da kreisen, bei
mir die Gedanken um abgesagte Veranstaltungen oder noch bevorstehende Aktionen: Ob diese unter den gerade gegebenen Umständen umzusetzen
sind ?, oder ob es den Teens überhaupt
Spaß machen wird, wenn sie bei unserem Alternativprogramm für den Sommer nicht entspannt am Strand in Kroatien liegen können, sondern mit einem

Gemeindehausgarten im Kirchenbezirk
vorlieb nehmen müssen.
Vielleicht sind es bei dir die kreisenden
Gedanken über das vergangene/
nächste Schuljahr, das abgesagte FSJ
im Ausland oder der unbekannte Semesterbeginn vor Ort – oder doch online?
Vielleicht ist dein sicher geglaubter Arbeitsplatz nun doch nicht mehr so sicher und der Blick in die Zukunft lässt
dich verunsichert zurück.
Vollkommen verständlich, wenn sich
das gewohnte Leben in so ungewöhnlichen Bahnen bewegt und nicht absehbar ist wie sich alles entwickeln wird.
Nein ich brauche heute keine Liebe,
ich glaub, dass mir Verständnis reicht!
Wünsch mir nur, bei allem, was ich fühle, dass irgendjemand meine Ängste
teilt.
Jemanden der uns in all unseren Gefühlslagen versteht, der Verständnis für
unsere Ängste und Sorgen hat – das
wünscht sich Julia Engelmann.
(Auf der nächsten Seite geht’s weiter)

Andacht Teil 2
Als Christen haben wir diesen jemand nah an unserer Seite. Jesus
kann all unsere menschlichen Gefühle und Verunsicherungen nachvollziehen. Er selbst war im Garten
Gethsemane verzweifelt. Er weiß, wie
sich das anfühlt. Er kann sich in all
unsere unterschiedlichen Lebenslagen hineinversetzen.
In der Bibel werden wir aufgefordert
aktiv zu werden, da heißt es: „All eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt
für euch“ (1.Petrus 5.7). Wir sollen
nicht in unserer Gedankenspirale
gefangen bleiben, sondern das was
auf uns liegt wegwerfen. Nicht selbst
zu tragen, sondern abzugeben. Und
dabei ist es egal wie klein oder groß
uns eine Sorge erscheinen mag.
Viel zu oft mache ich meine Probleme und Sorgen mit mir selbst aus.
Gott meine Ängste und Sorgen vor
die Füße werfen mache ich oft erst,
wenn ich mit meinem Latein am Ende bin, wenn ich meine scheinbaren
Machbarkeitsgrenzen erreicht habe
und keinen anderen Weg mehr sehe. Vielleicht geht es euch da ja
ähnlich?
Ich wünsche mir, für meinen Alltag,
dass ich im Herzen verstehen darf,
welches großartiges Geschenk uns
Gott macht: Kein Anteil in meinem
Leben ist ihm zu klein, dass er sich
nicht darum kümmern möchte, um
für mich einen guten Weg zu bereiten.

Kinderfreizeit 17. - 21. August
Und dann plötzlich, es sieht aus wie
immer, springe ich in mir im Kreis.
Es ist niemand außer mit mir im Zimmer, da sind nur ich und mein Glück
allein.
Es sind ein paar Töne einer Bachsonate, alles, was man nicht erkennt,
ein paar nette Worte auf der Straße,
lesen, dass du an mich denkst.
Es ist ein Kribbeln, irgendwo am Rücken, und wenn der Kaffee aus dem
Filter tropft, ist es das, was also alle
Glück nennen? Weil, wenn ja dann
hab ich das doch.
Guck mal, hab ich grad erfunden,
eine kleine Idee, die ich mag:
Mit der Ruhe dehnen sich die Stunden, und ein Leben passt in jeden
Tag.
Ja mein Glück kommt immer leise,
es sagt mir vorher nicht Bescheid,
schleicht sich dann an meine Seite,
wie sehr ich hoffe, dass es bleibt.
Julia Engelmann (Stilles Glück aus Keine Ahnung ob das Liebe ist)

K

inderfreizeit in Zusammenarbeit mit dem Kinderferienprogramm der
Gesamtkirchengemeinde Schwäbisch Hall. Sommerangebote in diesem Jahr zu planen und durchzuführen war, ist und bleibt eine Herausforderung. Umso mehr freuen wir uns, dass wir in der Woche vom 17. 21 . August ein Freizeitprogramm für Kinder im Alter von 6 - 12 Jahren
anbieten können. Das Angebot wird halbtags in Gruppen in mehreren
Gemeindehäusern der Gesamtkirchengemeinde Schwäbisch Hall stattfinden. Es startet täglich um 7:45 Uhr und endet um 12:15 Uhr. Die Kinder
erwartet ein spannendes Programm, tolle Geschichten, lustige Spiele,
kreative Angebote und vieles mehr. Alle weiteren Informationen gibt es
auf der Homepage des Ferientagheimes: www.ferientagheim-sha.de

D

Grundkurs 2021/2022

den und bekommen Ideen, wie eine
as Leben besteht hauptsächlich Andacht (einfach) vorbereitet werdarin, dass man mit dem Unvorher- den kann. Außerdem werden wir
gesehenen fertig werden muss. rechtlich mit allem ausgestattet, was
John Steinbeck, US-amerikanischer Autor
wir wissen müssen. Neben den Einheiten bleibt auch genug Zeit für Spiel
Damit wir entspannt allem Unvorher- und Spaß, Singen und einem besongesehenen entgegenblicken kön- deren Überraschungshighlight. Bist du
nen, geht es im Herbst in eine neue dabei? Wir freuen uns auf deine AnRunde Grundkurs. Hier lernen wir alles meldung!
Wichtige für die evangelische Kinderund Jugendarbeit. Wir befassen uns Die Termine sind:
mit pädagogischen Themen wie 1. Wochenende: 20. - 22.11.2020 in
Gruppenphasen, Umgang mit her- einem Gemeindehaus
ausfordernden Kindern und Leitungs- 2. Wochenende: 15. - 17.01.202 im
stilen. Wir entdecken Erzählmetho- Brenzhaus, Schwäbisch Hall

Infos für die Posaunenarbeit

L

iebe Bläserinnen und Bläser aus
dem Kirchenbezirk,
das Proben in euren Posaunenchören ist grundsätzlich wieder möglich
– dazu gingen Informationen und
Umsetzungsregeln aus dem Landesjugendwerk an eure Chorleiterinnen
bzw. Chorverantwortlichen.
Zum Nachlesen gibt es diese ausführlichen Informationen auch auf der
Homepage des Landesjugendwerks
unter www.ejwue.de/corona/. Diese
werden auch laufend aktualisiert.
Bitte beachtet, dass ihr euch immer
mit eurem Kirchengemeinderat abstimmt, bevor ihr wieder mit dem
Proben beginnt. Jede Kirchengemeinde hat ein eigenes Hygieneschutzkonzept entwickelt, in dem die
Regeln auf die vorhandenen Räumlichkeiten usw. angewendet werden.
So kann es z. B. sein, dass ihr zwar
grundsätzlich wieder Proben könntet, die Räumlichkeiten, in denen ihr

L

probt, aber zu klein/niedrige Deckenhöhe für eure Bläsergruppengröße sind/haben oder der Kirchengemeinderat musikalische Proben
z. B. bis zu den Sommerferien noch
ausgeschlossen hat.
Auf der Seite der Posaunenarbeit
findet ihr weitere Informationen und
auch Ideen zu posaunenchor@home
www.ej wue.de/
arbeitsbereiche/posaunen/
Der Landesposaunentag musste in
diesem Jahr leider ausfallen. Der
neue Termin ist im kommenden Jahr
der 3./4. Juli 2021. Die Sportarbeit
des EJW wird nächstes Jahr 100 Jahre alt und feiert am ersten JuliWochenende in Ulm. Am ersten Juli
wird es in Ulm ein Fest mit zwei Akzenten geben. Die Posaunenarbeit
und die Sportarbeit im EJW werden
ein interessantes Festprogramm entwickeln. (Daniela Holz)

Summercamp abgesagt

eider kann das Summercamp in
Kroatien, unsere Freizeit für Jugendliche, nicht stattfinden. Aktuell sind wir
in der Planung eines kürzeren Alternativprogramms im Kirchenbezirk
Schwäbisch Hall, das wir auch unter
den Hygieneschutzvorgaben umset-

zen können. Wir hoffen bald nähere
Informationen dazu veröffentlichen
zu können. Wenn es soweit ist, dann
wird das Alternativangebot auf unsere Homepage unter http://www.ejwhall.de/freizeiten/ zu finden sein.

Infos vom Vorstand
Liebe Freunde des Jugendwerks!
Wie ihr bereits im letzten EJW-aktuell
gelesen habt, haben wir bis April 2020
alle Veranstaltungen abgesagt.
Diese Entwicklung ging danach weiter, so dass wir schweren Herzens
auch unsere Freizeiten an Pfingsten
und im Sommer in ihrer ursprünglichen Form absagen mussten. Ein großes Danke möchten wir dabei unseren Mitarbeitern aussprechen, die
nicht nur unsere Entscheidungen mittragen, sondern sich auch für mögliche Alternativangebote einsetzen
und eingesetzt haben.
Zu unserem Glück für die Sommerangebote hat sich am 1.7.2020 die
Corona-Verordnung für die Jugendarbeit soweit gelockert, dass nun ehrenamtliche Mitarbeiter keine Karenzzeit mehr zwischen Angeboten brauchen, eine Gruppengröße von bis zu

30 Personen möglich wäre und auch
das Abstandsgebot im bestehenden
Gruppenprogramm aufgehoben
wurde.
Dies erleichtert uns die Arbeit etwas
und bietet uns verstärkt die Möglichkeit Programme für Kinder, Jugendliche und Junge Erwachsene anzubieten. Derzeit befinden wir uns also in
der finalen Sommerplanung für 2020
sowie in der Planung für das Jahr
2021, und hoffen euch dann wieder
mit zahlreichen unterschiedlichen
Angeboten
zu
Verfügung
stehen zu können.
Habt eine schöne Zeit und einen tollen Sommer!

Euer Vorstand des Ejw Hall

Teenie– und Jugendkreise

D

urch die neuen Regelungen für
die Kinder- und Jugendarbeit können Teeniekreise oder auch Jugendgruppen wieder starten. Dafür sind
aber ein paar Absprachen und Vorkehrungen notwendig. Wenn ihr, als
Mitarbeiter, wieder mit eurer Gruppe
starten möchtet, dann sprecht euch
bitte mit eurem Pfarrer/ eurer Pfarrerin ab.
Jeder Kirchengemeinderat musste in
den vergangenen Wochen ein Hygieneschutzkonzept z. B. für die Gestaltung von Gottesdiensten oder
auch für die Nutzung vom Gemeindehaus entwickeln. Die Regelungen
für die Gemeindehäuser und auch
die allgemeinen Regelungen die
festgelegt wurden betreffen auch
euch als Jugendgruppe.
So kann es sein, dass es im aktuellen
Hygieneschutzkonzept noch eine
Personenbegrenzung für eure Gruppengröße gibt, die Gemeindehäuser
noch gar nicht genutzt werden dürfen oder es von Seiten des Kirchengemeinderates ausgeschlossen wurde, dass es bei wieder stattfinden-

den Gruppen etwas zu Essen oder
Trinken geben kann usw.
Das bedeutet, wenn ihr wieder starten wollt, sprecht euch dringend mit
eurem Pfarrer/ Pfarrerin ab und klärt
welche Hygienemaßnahmen und
Rahmenbedingungen für euch gelten und welche ihr als Gruppenleiter
umsetzen müsst.
Wir, vom Fachausschuss Jugend, haben für euch kleine Ideen gesammelt, die sich auch mit Abstand umsetzen lassen. Die Ideen könnt ihr
auch erst im Herbst nutzen, falls ihr
mit eurem Kreis noch nicht wieder
starten möchtet oder dürft. Unter
http://www.ejw-hall.de/
arbeitsbereiche/jugendliche/

findet ihr alle Infos. Wenn ihr Ideen
habt, die ihr gerne mit anderen teilt,
dürft ihr eure Programmpunkte,
Spielideen etc. gerne an
daniela.holz@ejw-hall.de schicken,
dann werden wir diese Ideen auch
auf die Homepage setzen.
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Jugo Unplugged

n den vergangenen Wochen und
Monaten sind wir, durch die gegebenen Umstände, mit unserem unplugged Jugo auf ein Online-Format umgestiegen. Ein motiviertes Team hat
es geschafft alle zwei Wochen live
aus dem Jugendwerk, zum Teil von
der Dachterrasse mit dem Blick über
Schwäbisch Hall, aufbauende Gedanken in den Kirchenbezirk zu senden.

Über http://www.ejw-hall.de/live/
kommt ihr zu unserem YouTube Kanal
auf dem ihr die einzelnen Gottesdienste so oft ihr möchtet nachschauen könnt. Eine bunte Mischung
aus Ehrenamtlichen, Jugendreferenten und Jugendreferentinnen und
Pfarrer haben wir als Impulsgeber gefunden, die sich jeweils zu einem Thema Gedanken gemacht haben.
Lasst euch von den kurzen Impulsen,
der Musik, den Gebeten und Interaktionen inspirieren.

Jungschar in Corona-Zeiten

J

ungschararbeit war in den letzten
Monaten gar nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich. Noch immer
sind die Auflagen hoch und Hygienekonzepte müssen unbedingt eingehalten werden. Während manche
Jungscharen wieder starten, warten
andere noch ab oder planen ein
Sommerhighlight al s „Jahres abschluss“.
Jede Lösung ist individuell und jede
Entscheidung muss auch so getroffen werden. Dabei gibt es kein Richtig und kein Falsch.
Ich möchte an dieser Stelle allen Mitarbeitenden in der Arbeit mit Kindern
einen großen Dank aussprechen. Ihr
habt euch engagiert, ihr habt eure

Teilnehmer im Blick behalten, ihr wart
für sie da! Danke für all euren Einsatz,
fürs Gedankenmachen, für das Annehmen der Herausforderung. Ihr
seid spitze und jedes Kind kann stolz
darauf sein, eine Mitarbeiterin/ einen
Mitarbeiter wie euch zu haben!
Jetzt stehen die Sommerferien an.
Keiner kann heute sagen, wie die
Situation danach aussieht. Ich
möchte allen Mitarbeitenden anbieten, dass wir uns zu einem zoomMeeting treffen, um die dann aktuellen Vorschriften zu besprechen.
Termin: 24. September 2020, um
16:00 Uhr. Den Link findet ihr auf unserer Homepage.

Kommt gut durch den Sommer, ich
wünsche euch Gottes Segen und
bleibt gesund.
(Lena Bertsch)

Achtung Vormerken:
Jungscharmitarbeiter-Ausflug am
27.9.2020 10 Uhr bis 15 Uhr
Kanufahrt mit
anschließendem Grillen

18+

A

m 18. Juni konnten wir uns zum ersten Mal wieder
treffen. Bei einem sonnigen Abendspaziergang und
leckeren Grillen fand zum ersten Mal seit 3 Monaten
wieder eine Runde 18+ statt.
Folgende Termine stehen jetzt schon fest:
18. Juli
Bogenschießen (Pfarrgarten Tüngental)
18. September OpenAir Kino auf der Dachterrasse im Jugendwerk
Los geht’s immer um 19:30 Uhr

Der Sommer fällt nicht aus! Wir haben für euch zwei neue Angebote
entwickelt. Jetzt anmelden auf www.ejw-hall.de/freizeiten!

