April—Mai
2014

Termine
Bis Ostern: Ostereieraktion der WEG-Gemeinschaft (siehe extra Flyer)
18.04.
22.—25.04.
27.04.
29.04.

AchtzehnPlus: Ostergarten ... Abfahrt 15.00 Uhr, ejw
Jungbläserfreizeit, Brettheim
Jungbläsergottesdienst, 10.00 Uhr, Hessental
Vorstandsitzung, 19.00 Uhr, ejw

02.—04.05.
07.05.
10.05.
10.05.
13.05.
15.05.
18.05.
18.—24.05.
20.05.
27.05.
31.05.

Vorbereitungswochenende Zeltlager, Gemeindezentrum Lukas, SHA
Treffen für Ortsverantwortliche, 19.30 Uhr, Jugendraum Brenzhaus
EGG—MA-Schulung, 17—19 Uhr, ejw
u@jesushouse, 19.30 Uhr,
Gebetskreis, 19.30 Uhr, ejw
Bezirkskontakttreffen, ejw mit BAK-Sitzung, 18.30 Uhr, ejw
AchtzehnPlus: Kanutag für junge Erwachsene
Woche gemeinsam Leben, Michelbach
Fachausschuss Jugend, 18.00 Uhr, ejw
Fachausschuss Junge Erwachsene, 19.30 Uhr, ejw
Jungscharaktivtag, Bibersfeld

►

Jeden Dienstag von 13:00 Uhr - 18:30 Uhr:

>> Treffpunkt Jugendwerk! <<
Herzliche Einladung an alle, die im Jugendwerk
vorbeikommen wollen!

ejw Schwäbisch Hall, Mauerstr. 5, 74523 Schwäbisch Hall,
Telefon: (0791) 7 11 21; Fax: (0791) 9 78 25 50
vorname.nachname@ejw-hall.de; www.ejw-hall.de

Andacht
Liebe Leserin, lieber Leser,
als kurzen Impuls möchte ich euch diese Geschichte mit auf den Weg geben. Sie hat mich vor
einiger Zeit auch ins Nachdenken gebracht.
Stelle dir vor, du hast bei einem Wettbewerb folgenden Preis gewonnen:
Jeden Morgen stellt dir die Bank 86400 Euro auf deinem Bankkonto zur Verfügung. Doch dieses Spiel hat auch Regeln, so wie jedes Spiel bestimmte Regeln hat.
Die erste Regel ist: Alles was du im Laufe des Tages nicht ausgegeben hast, wird dir wieder
weggenommen, du kannst das Geld nicht einfach auf ein anderes Konto überweisen, du kannst
es nur ausgeben. Aber jeden Morgen, wenn du erwachst eröffnet dir die Bank ein neues Konto
mit neuen 86400 Euro für den kommenden Tag.
Zweite Regel: Die Bank kann das Spiel ohne Vorwarnung beenden, zu jeder Zeit kann sie sagen: Es ist vorbei. Das Spiel ist aus. Sie kann das Konto schließen und du bekommst kein neues
mehr.
Was würdest du tun?? Du würdest dir alles kaufen was du möchtest? Nicht nur für dich selbst,
auch für alle Menschen die du liebst. Vielleicht sogar für Menschen die du nicht kennst, da du
das nie alles nur für dich alleine ausgeben könntest. Du würdest versuchen jeden Cent auszugeben und ihn zu nutzen oder?
Aber eigentlich ist dieses Spiel die Realität: Jeder von uns hat so eine „magische Bank“. Wir
sehen das nur nicht. Die magische Bank ist die Zeit. Jeden Morgen, wenn wir aufwachen, bekommen wir 86400 Sekunden Leben für den Tag geschenkt und wenn wir am Abend einschlafen, wird uns die übrige Zeit nicht gutgeschrieben. Was wir an diesem Tag nicht gelebt haben,
ist verloren, für immer verloren, Gestern ist vergangen. Jeden Morgen beginnt sich das Konto
neu zu füllen, aber die Bank kann das Konto jederzeit auflösen, ohne Vorwarnung.
Was machst du also mit deinen täglichen 86400 Sekunden?? Sind sie nicht viel mehr wert als
die gleiche Menge in Euro?? Also fang an dein Leben zu Leben!!
Wo setzt du deine Zeit ein?? Sicherlich auch sehr viel in der
Mitarbeit im Jugendwerk und/oder in der Gemeinde. Jedoch
läuft man dabei sehr schnell in die Gefahr, dass wir zu viel Zeit
darin verlieren uns um andere zu kümmern, sei es in der
Jungschar, im Jugendkreis oder z.B. in der Gremienarbeit. Dabei dürfen wir uns jedoch nicht nur im „Geben“ aufhalten sondern was viel wichtiger ist auch zu „Nehmen“ man kann dieses
nehmen in verschieden Dingen umsetzen z.B. im Gottesdienst
oder Hauskreis. Ich nehme mir auch sehr gerne eine kleine
„Auszeit mit Gott“ in der ich mich einfach mal aufs Fahrrad
setz oder die Natur genieße.
Tobias Baumann
Viele Grüße auch vom wieder kompletten!  Jugendwerksteam
Christel, Lena, Nadescha, Christian und Andy

Freizeiten 2014
Nach wie vor gibt es freie Plätze auf unseren Sommerfreizeiten. Schaut
doch mal auf unsere Homepage (www.ejw-hall.de/freizeiten) oder fordert
unser Programm an.
Vielleicht ist was für dich selber dabei oder sag es weiter.
Besonders möchten wir hier auf unsere drei Sommerfreizeiten hinweisen:
 Zeltlager für 8—13 jährige Jungs und Mädels vom 20.-28.8. in Stirn
 Jugendfreizeit für 13-15jährige vom 14.—26.8. in Südfrankreich
 Städtetour für alle ab 16 Jahren vom 13.—21.8.

Bitte macht Werbung und ladet dazu ein!
VORHANG AUF – JETZT KOMME ICH!
Hallo, mein Name ist Lena Bertsch. Ich bin seit dem 1. April 2014 die
neue Jugendreferentin im ejw Hall. Frisch vom Studium bin ich bereit
die Welt zu verändern. Die letzten 4,5 Jahre durfte ich auf der Karlshöhe in
Ludwigsburg, an der Evangelischen Hochschule, Religionspädagogik und
Soziale Arbeit, studieren. Die Ausbildung brachte mir nicht nur zahlreiche
neue Erkenntnisse, sondern führte mich auch in das Amt einer Diakonin.
Aufgewachsen bin ich im schönen Beilstein. Dort machte ich auch meine
ersten Schritte im Leben mit Gott. Ich durchlief Kinderkirche und Konfirmandenunterricht, mehr aus Pflicht als aus Gefallen. Doch spätestens mit
meinem Auslandsjahr in Schottland war klar, dass Gott in meinem Leben
einen Platz haben muss. Ich entschied mich für das Studium in Ludwigsburg und machte mich auf die abenteuerlichste Reise meines Lebens: Gott
in mein Leben zu lassen. Zwar war für mich irgendwie immer klar, dass es
einen Gott geben muss, aber konkret wurde das vorher nie. Im CVJM Abstatt-Auenstein fand ich Freunde, die sich mit mir gemeinsam auf den Weg
machten.
Seitdem ist viel passiert. Nun bin ich hier, im schönen Schwäbisch Haller
Kirchenbezirk und freue mich auf alles was noch kommen wird. Ich freue
mich auf Sie/ auf Dich/ auf Euch und hoffe auf viele tolle Begegnungen,
Gespräche und Erlebnisse. Sind Sie/ Seid ihr dabei?
Es grüßt herzlich, Lena Bertsch

… AchtzehnPlus—Karfreitag, Kanutour, Woche gemeinsam Leben
Den Karfreitag mal ganz eindrücklich erleben:
Diese Möglichkeit hast du bei AchtzehnPlus:
Wir treffen uns um 15 Uhr auf dem Brenzhaus
-Parkplatz (Mauerstr. 5, SHA). Von dort aus
fahren wir nach Öhringen:
Dort grillen wir gemeinsam Fischstäbchen
und Käse. Anschließend bekommen wir eine
eigene Führung im Ostergarten.
Gegen 19 Uhr sind wir wieder zurück am Brenzhaus.
Herzliche Einladung an alle jungen Erwachsenen ab 18 Jahren!
Am Sonntag, 18. Mai startet die Kanutour—nähere Infos dazu demnächst auf der Homepage! UND:
Vom 18.—24. Mai gibt es noch freie Plätze bei der Woche des gemeinsamen Lebens. Nähere Infos unter www.ejw-hall.de/freizeiten.
Neue Mitglieder für den Fachausschuss junge Erwachsene gesucht!
AchtzehnPlus, Kanutour, Woche gemeinsam Leben—diese Angebote organisiert der Fachausschuss für junge Erwachse. Wenn du Zeit und Lust hast
mitzuarbeiten, freuen wir uns auf DICH!

Kanufahren—selbst organisiert
Viele wissen es nicht:
Das Jugendwerk Schwäbisch Hall hat einen eigenen Kanuanhänger. Dieser ist mit sechs Kanus (jeweils drei Personen) ausgestattet. Er steht in
Geislingen bei Familie Neber und kann gerne für Aktionen in Kirchengemeinden u.a. ausgeliehen werden.
Bitte meldet euch direkt bei
Manfred und Martina Neber (Tel.: 079068059 oder per Mail: mmneber@web.de).

Ferientagheim der Gesamtkirchengemeinde—Mitarbeiter gesucht!

Jungscharaktivtag

Wir suchen noch motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die den Kindern auf
dem Sonnenhof während dem Ferientagheim 2014 eine unvergessliche Zeit bereiten. Wir wollen es machen wie in unserem Motto: „Hin und Weg“ - Menschen
sind begeistert vom lebendigen Gott!
Und auch die Küche würde sich freuen, wenn sich dort Verstärkung einfindet.

Jungscharen aufgepasst!
Am 31. Mai 2014 findet der Jungscharaktivtag in Bibersfeld statt.
Mit dem Motto 'Jungschar-WM 2014 – Habt ihr die Power?' wollen wir
den Tag für und vor
Allem mit euch gestalten. Bitte meldet euch spätestens bis zum 9. Mai
2014 im Jugendwerk oder via Anmeldezettel (wird per Post zugeschickt
und enthält weitere Infos) an.
So ein Tag kann nur mit Hilfe tatkräftiger Mitarbeiter organisiert werden,
also: Wer Lust und Zeit
hat, sich als Spielstraßen-Mitarbeiter zu engagieren, melde sich bitte auch
im Jugendwerk.
Wir freuen uns auf euch!
Euer Fachausschuss Jungschar

Der 1. Abschnitt wird vom 04.08. – 15.08. und der 2. Abschnitt vom 18.08. –
29.08. stattfinden.
Näherer Informationen bekommt ihr bei Heide Engelhart, Tel.: 0791-978 04 82
oder findet ihr auch auf der Homepage: www.ferientagheim-sha.de.

Brenzhaus-WG 2014—Rückblick
Am 30. März wurde es nachmittags laut in der Mauerstraße. 31 junge Menschen standen mit gepackten Koffern vor der Tür, um für eine Woche ins
Brenzhaus einzuziehen.
Also wurden Feldbetten aufgebaut, Isomatten und Schlafsäcke zurecht gelegt, die Schultaschen und Arbeitsklamotten sortiert– rundum alles so hergerichtet, um eine Woche gemeinsam im Brenzhaus zu leben.
Während tagsüber alle ihren gewohnten Plichten nach gingen, gab es
abends immer ein gemeinsames Programm: wir waren bowlen, haben einen
Film geschaut, ein Kochduell ausgefochten, viele Gesellschaftsspiele gespielt, waren im Schenkenseebad und haben uns bei der Shopping-Night in
Schwäbisch Hall in die Menge gestürzt. Darüber hinaus haben wir uns jeden Tag mit der Jahreslosung beschäftigt und das Glück in allen Facetten
beleuchtet.
Zum Abschluss gab es am Samstag einen ausgiebigen Bruch, bevor alle mit
großer Sehnsucht nach Schlaf wieder nach Hause gereist sind.
Es war eine tolle Brenzhaus-WG, die eindeutig nach einer Wiederholung
im nächsten Jahr schreit.

Treffen für Ortsverantwortliche am Mittwoch, 7. Mai um 19.30 Uhr
Die Anzahl der Kinder und Jugendlichen in unserer Gemeinde wird kleiner.
Die, die da sind, verbringen viele Stunden des Tages in oder mit der Schule.
Mitarbeiter, die Zeit haben für ein wöchentliches Angebot? Fehlanzeige...
Die klassische Jugendarbeit bröckelt …
Kommt Dir/Ihnen das bekannt vor?
Was können wir tun? Wie kann Jugendarbeit heute gelingen?
Für unser Treffen für Ortsverantwortliche konnten wir Pfarrer Hansjörg
Kopp gewinnen. Hansjörg Kopp ist Jugendpfarrer des Evang. Jugendpfarramts Bezirk Esslingen und hat bei der „Denkwerkstatt Zukunft“ des Evang.
Jugendwerks in Württemberg an dem Thema „Demographie und ländlicher
Raum“ mitgearbeitet.
Das Treffen findet
im Jugendraum des
Brenzhauses statt
(Mauerstr. 5, SHA,
1. Ebene)

