
An-Gedacht 

Ich möchte dir heute einen kleinen Spruch mit auf den Weg geben - für dich persönlich und zum Weitersagen an 

die Menschen um dich herum: 

 

Was Menschen wissen sollten 

Manche Menschen wissen nicht, wie wichtig es ist, dass sie einfach da sind. 

Manche Menschen wissen nicht, wie gut es tut, sie nur zu sehen. 

Manche Menschen wissen nicht, wie tröstlich ihr gütiges Lächeln wirkt. 

Manche Menschen wissen nicht, wie wohltuend ihre Nähe ist. 

Manche Menschen wissen nicht, wieviel ärmer wir ohne sie wären. 

Manche Menschen wissen nicht, dass sie ein Geschenk des Himmels sind. 

Sie wüssten es, würden wir es ihnen sagen. 
 

Petrus Ceelen 
 

Nachgefragt 

...bei Claudia Brenner, Bezirksjugendreferentin im ejw Vaihingen (EJV)  

Was ist und macht das ejw Vaihingen? 
Das Bezirksjugendwerk ist eine regionale Gliederung des evangelischen Jugendwerks in 

Württemberg in Stuttgart. Es arbeitet selbstständig im Auftrag der Evangelischen Lan-

deskirche in Württemberg und des Kirchenbezirks. In der Ordnung des Jugendwerks in 

Württemberg sind die Aufgaben beschrieben, die das Jugendwerk hat: „Das Besondere 

der evangelischen Jugendarbeit besteht in ihrem Verkündigungsauftrag. Dieser hat sei-

nen Grund und seinen Inhalt im Werk und Leben des geschichtlichen Jesus von Naza-

reth und in seiner Auferweckung durch Gott. Dadurch ist für das Evangelische Jugendwerk in Württemberg die 

dauernde Verpflichtung gegeben, jungen Menschen zum persönlichen Glauben an Jesus Christus und zur 

Bewährung dieses Glaubens in den vielfältigen Aufgaben unserer Welt zu helfen “. Das EJV ist ein Ehrenamtli-

chen-Werk, das vom Vorstand geleitet wird. Der Bezirksarbeitskreis (BAK), bestehend aus 15 Mitglieder, trifft 

sich regelmäßig zu Sitzungen, um die Jugendarbeit im ganzen Bezirk voranzubringen. Der BAK berät und be-

schließt im Rahmen der Beschlüsse der Delegiertenversammlung Vorhaben und Schwerpunkte evangelischer 

Jugendarbeit im Kirchenbezirk und ist verantwortlich für die Planung und Durchführung von Bezirksveranstal-

tungen, Bezirksfreizeiten, Bezirkstreffen und Schulungen, sowie für die Durchführung der sonstigen Aufgaben 

des Bezirksjugendwerks. Wir haben die Aufgabe, die Jugendarbeit in den Kirchengemeinden und im Bezirk 

anzuregen, zu fördern und zu pflegen und ihre Beziehung untereinander zu fördern.  
 

Was sind deine Aufgaben als Bezirksjugendreferentin? 
Ich bin die geschäftsführende Jugendreferentin, d.h. ich habe den Überblick über die Finanzen, über die Abläu-

fe im EJV, vertrete das EJV nach außen (gegenüber dem Dekan usw.) und leite die Dienstbesprechungen.  

Außerdem ist die Jungschararbeit ein großer Schwerpunkt meiner Aufgaben. Dazu gehören: 

 Jungschar-Ballontag 1 x im Jahr in einem Bezirksort organisieren 

 Freizeiten im Sommer für 7 –12jährige Kinder am Auricher Berg  

 Jungschar-Bezirksprojekt erarbeiten und mit verschiedenen Jungscharen durchführen 

 Jungschar-Hockeyturnier  

 Jungschar-Stammtisch 2 x im Jahr in einer Kneipe im Bezirk  

 Jungschar-Starthilfe geben, d.h. ich begleite die MA ein paar Monate und bin aktiv dabei. 

 Jungschar-Besuche vor Ort (man kann mich gerne einladen!) 

 JuCrea-Team: Mit diesem Jungschar-Creativ-Team überlege ich, welche Angebote es für die Jungschararbeit 

braucht. Wir haben z.B. das Jungschar-Bezirksprojekt auf den Weg gebracht und bereiten den JS-Stammtisch 

vor. 

 

Eine weitere wichtige Aufgabe ist die Trainee-Arbeit. Ich organisiere die Abläufe mit einem Team zusammen, 

führe die Pflichtthemen durch (teilweise mit meinem Kollegen Nils) und halte den Kontakt zu den Trainee-

Verantwortlichen und den Trainees. Ich bin auch für den Förderverein zuständig, der 1 x im Jahr einen Bücherfloh-

markt macht und alle 2 Jahre ein Benefiz-Dinner gestaltet, sowie für den Skibasar tätig ist. Darüber hinaus bin ich 

zuständig für die Kleidersammlung im Frühjahr. 
 

Was gibt es für Veranstaltungen für Jungscharen und deren Mitarbeitende? 
Der nächste Jungschar-Stammtisch findet am Mittwoch, 18.10. von 19:30-21:30 Uhr in Roßwag in der August-

Lämmle Stube statt. Diesmal geht es um das Thema „Andachten in der Jungschar“. Herzliche Einladung! 

Das nächste Jungschar-Bezirksprojekt steht an. Diesmal geht es um die neue Jahreslosung von 2018: „Gott 

spricht: ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst “. Ganz praktisch: Ihr 

meldet euch bei mir bis Ende September 2017. Ihr bekommt dann Besuch von mit oder jemand vom JuCrea -

Team. Wir gestalten eine komplette JS-Stunde und am Ende bekommt ihr eine schöne Aufgabe gestellt, die 

wiederum eine oder zwei  JS-Stunden füllt. Die Sieger bekommen ein Grillfest mit dem JuCrea-Team. 

Das nächste Jungschar-Hockeyturnier findet am Samstag, 24.02.2018 in Riet in der Halle statt.  

Für Mitarbeitende: Ideenbörse prokids: Samstag, 11.11.17 im Berhnäuser Forst. 
 

Welcher Bibelvers begleitet dich zur Zeit? 
Da ich mich gerade sehr intensiv mit der Daniel-Geschichte befasse (Wir haben Daniel als Lagerthema bei den 

Kindertagen), fasziniert mich der Glaube von Daniel und seinen Freunden. Sie halten ihrem Gott die Treue, 

obwohl sie in einer fremden Umgebung waren und unter Druck gesetzt werden. Als Daniel erfährt, dass er 

einen Monat nur vor dem König etwas bitten darf, geht er in sein Haus und fällt drei Mal am Tag auf die Knie, 

betet und lobt und dankt seinem Gott, wie er es auch vorher immer gemacht hat. Das hat ihn dann in die Lö-

wengrube gebracht. Aber Gott hat ihn bewahrt. Eine super Geschichte, die mir Mut macht, meinem Gott total 

zu vertrauen und ihn zu bekennen. 
 

Welchen Film musst du unbedingt nochmal sehen? 
Cool Runnings - ein Film zum Lachen und der auch zum Nachdenken anregt, wie man seine Meinung vertreten  

kann - auch gegenüber den Eltern oder dominanten Menschen. 
 

Hab ich noch nie, würd ich aber gerne machen… 
Ich würde mal gerne nach Amerika reisen und die Weite erleben. Irgendwann in den nächsten Jahren mache 

ich das auch. 
 

Was du sonst noch sagen wolltest… 
Mir ist der Kontakt zu den Jungschar-Mitarbeitenden wichtig. Daher mein Angebot: Ladet mich in eure 

Jungscharen ein. Ich kann gerne das Programm übernehmen und/oder mit euch über die Situation vor Ort 

reden. 

Für das Jungschar-Creativ-Team suche ich noch ein paar Mitarbeitende, die Lust haben, über den Tellerrand 

zu blicken und Angebote für den ganzen Bezirk zu planen. Wer Interesse hat, bitte bei mir melden.  
 

Wie erreicht man dich? 
Am Besten im Büro des Jugendwerks: Tel.: 07042-960180 oder per Handy: 0176-84217123 oder per Mail: 

claudia@ejw-vaihingen.de 

Ich freue mich über jeden Kontakt zu euch. 

Liebe Grüße von  

 

 
 

News! 

 Das Jungschar-Bezirksprojekt startet in die nächste Runde! Anmeldung bis September. Das JuCrea -Team 

bietet euch eine komplette Jungscharstunde an, außerdem dürft ihr eine kleine Aufgabe meistern und könnt 

damit ein Grill-Sommerfest gewinnen! Weitere Infos gibt es im beigefügten Flyer oder bei Claudia Brenner 

(claudia@ejw-vaihingen.de) 

 Trainee: Die neue Trainee– Runde startet nach den Sommerferien! Melde dich gleich für den kompletten 

Kurs an! http://ejw-vaihingen.de/schulungen.html 

 Trainee-Kurse sind auch einzeln verfügbar! Lust, mal wieder Input zum Thema „Erlebnispädagogik“ oder 

„Basics des Glaubens“ zu bekommen? Melde dich zu einzelnen Seminaren an unter: http://ejw-vaihingen.de/

schulungen.html 
 

Mitarbeit 

Für die Kinderbibeltage in Nussdorf suchen wir noch Mitarbeitende! Bei Interesse oder Fragen einfach per 

whatsapp oder Mail bei mir melden!  

 

Jungschar nur einmal im Monat - geht das überhaupt? Ja, das geht! In Roßwag, Aurich und nach den Som-

merferien auch in Riet findet Jungschar einmal im Monat an einem Samstag statt. Statt wöchentlich 1 bis 1 1/2 

Stunden Jungschar wird am Samstag ein längeres Programm von ca. 2 bis 3 Stunden angeboten. Und was 

bringt‘s? Jungscharmitarbeitende sind meist oft selbst in vielen Vereinen, im Hobby oder in der Schule einge-

spannt, sodass eine wöchentliche Jungschar nicht immer möglich ist. Einmal im Monat an einem Samstag 

Jungschar machen, ist dann noch eher umsetzbar. Wenn die Jungschar dann auch länger geht, können meh-

rere Aktionen an einem Tag angeboten werden - Spiele, Andacht, Singen, Basteln und Geländespiele. Für die 

Kinder und Mitarbeitende ist es zwar ein längerer Weg, bis sich ein Gemeinschaftsgefühl in der Jungschar 

entwickelt, aber auch das entsteht mit der Zeit. Jungschar nur einmal im Monat funktioniert auch!  
 

Tipps 

Flyer gestalten? Ja, geht schon, macht man auch selber - aber welche Bilder dürfen verwendet werden? In 

Deutschland gibt es strenge Auflagen was den Datenschutz und Urheberrecht angeht, es dürfen also nicht 

einfach irgendwelche Bilder aus dem Netz verwendet werden. Viele Urheberrechte werden täglich dadurch 

verletzt! 

Wie gut, dass es Fotos und Bilder gibt, die zur freien Verwendung sind! Auf https://pixabay.com/de/ findet ihr 

viele coole Bilder, die ihr verwenden dürft! Ein kleiner Hinweis, woher ihr die Fotos habt, wäre aber dennoch 

schön, wenn auch nicht notwendig! 

 

 

Tipps und fertig ausgearbeitetes Material Rund ums Thema Reformation findet ihr unter: 

http://www.churchnight.de/aktion-2017/kindertag-reformation/ 

 
 

 

Termine 

27.07.    Ferienbeginn - ich wünsche euch erholsame Ferien! :-) 

30.07.   Lobpreisabend Eberdingen, Kirche, 18:00 Uhr 

10.09.    Ordinationsgottesdienst von Katharina Flassak (Vikarin aus Nussdorf), 16:30 Uhr  

     Kleinsachsenheim, Kirche 

10.09.   Lobpreisabend Kleinsachsenheim, Kirche, 19:00 Uhr 

23.-24.09. Das Festival „Da ist Freiheit“ - Jugendtag in Stuttgart (24.09.) 

24.09.   Rieter Herbst - Familiengottesdienst, Kunsthandwerkermarkt und Entenrennen  

30.09.    Schulung „Planung einer Gruppenstunde“ http://ejw-vaihingen.de/schulungen.html 

30.09.   Schulung „Spielepädagogik“: http://ejw-vaihingen.de/schulungen.html 

 

Weitere Termine im Bezirk findet ihr unter: http://ejw-vaihingen.de/termine.html 
 

 

Autorin:       Simone Jilke, Gemeindediakonin 

Adresse:      Ludwigsburger Str. 8, 71665 Vaihingen-Riet 

Festnetz:       07042-1797420 

Mobil und Whatsapp: 0151-70834314 

Mail:        simone.jilke@elkw.de 

 

Wenn du den Newsletter nicht mehr erhalten möchtest, schreib mir eine Mail, in der du den Newsletter abbestellst, ich nehme d ich 

dann aus der Verteiler-Liste. 

 

Es wurden ausschließlich lizenzfreie Bilder von pixabay.de verwendet.  
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