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Adressen 
 
Evangelisches Jugendwerk 
Bezirk Sulz am Neckar 
Dekanatstraße 6 
72172 Sulz am Neckar 
Telefon (07454) 3665 
Telefax (07454) 40 65 82 
info@ejw-sulz.de 
www.ejw-sulz.de 
 
Jugendreferenten: 
 
Jörg Gaiser 
Bergfelden 
Haldenstraße 3 
72172 Sulz am Neckar 
joerg.gaiser@ejw-sulz.de 
(07454) 36 65 
 
Michelle Grötz 
Rötenberg 
Alpirsbacher Straße 60 
78733 Aichhalden 
michelle.groetz@ejw-sulz.de 
(07454) 40 65 81 
 
Vorsitzende/r: 
 
Simone Meng 
Rötenberg 
Fuchsenstraße 21 
78733 Aichhalden 
(07444) 95 63 73 
hs-meng@t-online.de 
 
 

Redaktionsschluss: 

Anstoß 2-2018:  15. Juli 
Anstoß 3-2018: 15. November 

TERMINE 
   
März 
5.-7. Konvent der Juref 
10.  Bläsertag Brittheim 
16.-18. Grundkurs III 
18. Mr. Joy, Schramberg 
20.  BAK-Sitzung 
24. Jungbläsertag Rosenfeld 
25. Jugo in Sigmarswangen 
 
April 
10. Vorstand 
14. Starttag Jugend-PoCo 
17. BAK-Sitzung 
24. MV Förderverein 
 
Mai 
2. Bezirksprobe Lapo 
5. DV EJW Land 
6. Jugo in Boll 
9.-13. Aufbaukurs I 
 
Juni 
5. Vorstand 
12. BAK-Sitzung 
20./21. Konficamp MA-Treffen 
29.-1. Konficamp 
30./1. Lapo Ulm 
 
Unsere Bankverbindung: 
IBAN: DE03 6425 0040 0000 42 00 44 
BIC: SOLADES1RWL 
 

Impressum 

Herausgeber: EJW Bezirk Sulz a. N. 
Redaktion: 
Lea Fichtner, Jörg Gaiser, Michelle 
Grötz, Simone Meng 
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Liebe Freunde des Jugendwerks, 
nach meinem Neuanfang im Jugend-
werk, gibt es bei mir immer noch vie-
le offene Fragen. In diesen Zeiten 
begleitet mich ein Vers aus dem 
Timotheusbrief besonders:  
"Denn Gott hat uns nicht gegeben 
den Geist der Furcht, sondern der 
Kraft und der Liebe und der Beson-
nenheit." (2. Timotheus 1,7) 
Ein schönes Geschenk, das Gott uns 
da macht. 
 
1. Kraft:  
In manchen Situationen scheint es 
unmöglich, die notwendige Kraft auf-
zubringen. Wie gut ist es da zu wis-
sen, dass wir die Kraft, unseren Alltag 
zu bestehen, nicht selbst aufbringen 
müssen. Jesus ist die beste Tankstel-
le, die es gibt - sogar ganz ohne über-
teuerte Spritpreise! Diese göttliche 
Kraft bedeutet nicht, dass alles, was 
wir anpacken immer perfekt gelingt, 
sondern dass wir Versagen, Überfor-
derung und Unvollkommenheit an-
nehmen können und trotzdem fröh-
lich weiterleben dürfen. 
 
2. Liebe 
 "All You Need Is Love" - das haben 
die Beatles der Welt verkündet und 
damit auf den Punkt gebracht, was 
wir Christen schon seit Jahrtausenden 
wissen: "Gott ist die Liebe“ (aus 1. 
Johannes 4,16). Gott schenkt jedem 
Menschen seine bedingungslose, 

unvergleichliche Liebe. Wer für sich 
angenommen hat, bekommt ein Ge-
schenk, das fast genauso gut ist: Die 
Fähigkeit, andere zu lieben. So dürfen 
wir Stück für Stück lernen, andere mit 
Gottes Augen zu sehen. Und - und 
das ist vielleicht das Wichtigste - wir 
dürfen lernen, uns selbst mit Gottes 
Augen zu sehen. 
 
3. Besonnenheit 
Damit tu ich mich wohl am schwers-
ten. Diese überlegte, selbstbe-
herrschte Gelassenheit, die beson-
ders auch in schwierigen oder heiklen 
Situationen den Verstand die Ober-
hand behalten lässt, klingt meiner 
Meinung nach ziemlich langweilig. 
Aber ganz ehrlich: Was wären wir 
denn ohne ein bisschen Besonnen-
heit? Lauter Mit-dem-Kopf-durch-die-
Wand-Helden! Und deswegen ist die 
Besonnenheit die dritte im Bunde. In 
unserem Dienst heißt es bei aller Lie-
be und bei aller Kraft, die wir einset-
zen wollen, ab und zu mal inne halten 
und das Ganze von oben betrachten. 
Denn Gott hat uns einen Verstand 
gegeben, den wir getrost nutzen dür-
fen und sollen.  
 
Insgesamt also ein wirklich gutes Pa-
ket, dass Gott uns da zukommen 
lässt. So ausgerüstet können wir 
durchstarten und Jesu Namen groß 
machen - mit Kraft, Liebe und Beson-
nenheit! 
 
Eure Michelle 

ANGEDACHT 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gelassenheit
https://de.wikipedia.org/wiki/Verstand
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Liebe Freunde des EJW Sulz! 
 
Ein bewegtes Jahr liegt hinter uns. 
Vieles haben wir erlebt: Lange Mona-
te mit einem dezimierten Team in der 
Geschäftsstelle, ein begeisterndes 
Konficamp, die Einsetzung unserer 
neuen Jugendreferentin Michelle 
Grötz, eine volle Churchnight-Kirche 
am Reformationstag und eine mut-
machende Mitarbeiterrüste. Tausend 
Gründe zum Dankbarsein. Danke an 
Gott und danke an jeden einzelnen 
Mitarbeitenden in unserem Jugend-
werk. 
Neue Herausforderungen liegen vor 
uns. Diesen haben wir uns am ver-
gangenen Wochenende während 
unserer Klausur gestellt. Neben der 
Jahresplanung standen unsere Frei-
zeiten auf der Agenda. Einig sind wir 
uns: Durch unsere Freizeitangebote 
wollen wir Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene in ihrem Glaubens-
leben begleiten und zu einem persön-
lichen Glauben an Jesus Christus ein-
laden. Kritisch haben wir auch das 
vergangene Jahr beleuchtet und auch 
die Dinge angesprochen, die nicht 
oder noch nicht liefen. 

Weiter haben wir uns gefragt, wie wir 
auch zukünftig unseren Auftrag erfül-
len können. Außerdem haben wir 
darüber nachgedacht, wie unser Leit-
bild in der täglichen Arbeit präsent 
und im Blick bleibt. Ihr könnt gerne 
einmal überlegen, was sich hinter den 
fünf Symbolen unseres Logos ver-
birgt. 
Zusammenfassend hieß das: Trotz 
winterlichem Wetter in Winterlingen 
ging es alles andere als frostig zu. 
Neben jeder Menge Spaß im Schnee, 
hatten wir auch ganz viel Zeit, über 
unsere „Identität“ als Jugendwerk 
nachzudenken, visionär nach vorne 
zu gehen und an den Stellen, wo es 
notwendig ist, Veränderungen anzu-
gehen. 
Am Schluss stand ein lebendiger und 
ermutigender landeskirchlicher 
Gottesdienst, an dem ganz unter-
schiedliche jüngere und ältere Men-
schen beteiligt waren. 
 
Im Herbst stehen nun wieder Verän-
derungen an. Ein neuer BAK 
(Bezirksarbeitskreis) wird von der 
Delegiertenversammlung gewählt. 
Dazu brauchen wir Menschen, die 
sich eine Mitarbeit in diesem Gremi-
um vorstellen können und motiviert 
ihre Begabungen einbringen. Und 

AUS DEM BAK 
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nein: Der BAK ist kein grauer Kreis, 
der sich mit langweiligen Themen 
beschäftigt, sondern eine Gruppe, die 
engagiert an neue Projekte herange-
hen will. 

Fühlst du dich angesprochen oder 
denkst an einen Menschen, den du 
für die Mitarbeit im BAK gewinnen 
möchtest, dann wende dich gerne an 
unsere Jugendreferenten oder an 
mich. 

 
Der Bezirksarbeitskreis sucht Ver-
stärkung… 
 
Das wird dir im BAK geboten: 
 
Gemeinschaft und Zusammenarbeit 
mit anderen Christen 
Blick über den „eigenen Tellerrand“ 
hinaus 
Mitbeteiligung an wichtigen Entschei-
dungen für die Jugendarbeit im Kir-
chenbezirk Sulz 
Einbringen der eigenen Gaben/
Fähigkeiten 
 
Das erwarten wir von dir: 
 

 Teilnahme an den ca. 10 BAK-
Sitzungen pro Jahr (jeweils ca. 
2 1/2 h an einem Abend) 

 Teilnahme am BAK-
Wochenende und an der Mit-
arbeiterrüste 

 Einbringen der eigenen Gaben 

und Fähigkeiten durch Mitar-
beit in verschiedenen Arbeits-
bereichen, bei Bezirksveran-
staltungen… 

 Entwicklung von Ideen und 
Visionen für die Jugendarbeit 
im EJW Sulz 

 Blick für die Jugendarbeit in 
den Orten und im Bezirk -
daraus resultierend: Schluss-
folgerungen ziehen und 
Schwerpunkte benennen 

 Glaube an Jesus leben und 
weitergeben (mit allen Höhen, 
Tiefen, Fragen und Zweifeln) 

 verantwortliche Mitarbeit 

 Offenheit für Neues 

 Orientierung am Leitbild des 
EJW Sulz/N. 

 
Der BAK umfasst neben den gewähl-
ten Mitgliedern den/die 1. und 2. 
Vorsitzende/n, den Jugendpfarrer, 
die Rechnerin sowie die beiden Ju-
gendreferenten. Ein BAK-Mitglied 
wird von der Delegiertenversamm-
lung für drei Jahre gewählt. 
 

Simone Meng 
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Imaginäres Interview  
Interviewer: Hallo Michelle. Danke, 
dass wir dich interviewen dürfen. 
Michelle: Kein Problem. Die Leute 
sollen mich doch kennenlernen. 
I: Sehr gut, dann stell dich doch ein-
fach mal kurz vor, bitte. 
M: Mein Name ist Michelle Grötz, ich 
bin 24 Jahre alt und in der Nähe von 
Ludwigsburg aufgewachsen. 
I: Und wie kommt es, dass du jetzt 
eine eigene Seite in unserem Anstoß 
bekommst? 
M: Seit dem 01. September bin ich 
als neue Jugendreferentin hier im 
Bezirk Sulz angestellt. 
I: Bist du für so einen Job überhaupt 
qualifiziert? 
M: Das hoffe ich doch. Ich habe die 
dreijährige Ausbildung zur Religions- 
und Gemeindepädagogin an der Bi-
belschule der Aidlinger Schwestern-
schaft besucht und im Juli abge-
schlossen. Trotzdem bin ich noch 
Anfänger in meinem Beruf und freue 
mich sowohl über gute Tipps und 
Ermutigung, als auch gnädige Her-
zen ;-). 
I: Wie kommt man denn auf die Idee, 
so eine Ausbildung zu machen? 
M: Mein Wunsch war es schon im-
mer, mit Kindern und Jugendlichen zu 
arbeiten. Der Beruf der Jugendrefe-
rentin verknüpft diesen Wunsch mit 
meinem Herzensanliegen, andere 
Menschen mit Jesus Christus bekannt 
zu machen und sie in ihrem Glauben 
zu ermutigen. 
I: Jesus? Glauben? So was ist dir also 

wichtig? 
M: Klar! Das allerwichtigste! Meine 
Entscheidung für Jesus war die beste, 
die ich in meinem ganzen Leben ge-
troffen habe. Ich will mir wirklich 
nicht vorstellen, wo ich heute ohne 
ihn wäre. 
I: Darf man dich denn mal anrufen? 
M: Sehr gerne sogar! Unter der Wo-
che bin ich in der Regel im Ev. Ju-
gendwerk in Sulz erreichbar. Wer 
möchte und Zeit hat, darf mich natür-
lich auch gerne mal besuchen. 
I: Und was machst du am Wochenen-
de und nach Feierabend so? 
M: Mich erwischt man öfters beim 
Spazierengehen, Filme schauen oder 
einfach beim Abhängen und  verrück-
ten Aktionen mit Freunden 
(hoffentlich kommen noch ein paar 
hier aus der Gegend dazu). Außerdem 
liebe ich Geschichte und schaue ger-
ne solche Dokus an. Und nebenbei 
häkel ich dann Teddys. 
I: Alles klar. Leider geht unser Platz 
langsam zu Ende, glaube ich. Danke, 
dass wir dich so schon ein bisschen 
besser 
kennenler-
nen 
durften.  
M: Kein 
Problem! 
Ich freue 
mich 
schon auf 
viele tolle 
Begegnun-
gen. 

DIE NEUEN: MICHELLE 
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DIE NEUEN: LEA 

Hallo! 

Ich bin Lea Fichtner, bin 20 Jahre alt 
und komme aus Aistaig. Ich mach seit 
September 2017 mein FSJ hier, im 
Evangelischen Jugendwerk in Sulz. 
Davor hab ich mein Abitur in Rottweil 
auf dem Sozialwissenschaftlichem 
Gymnasium gemacht. 

In meiner Freizeit bin ich gern drau-
ßen an der Natur, treff mich mit mei-
nen Freunden, um was zu unterneh-
men und mach gerne Sport. Sobald 
die ersten warmen Sonnenstrahlen 
wieder zu sehen sind, bin auch ich 
wieder draußen zu sehen wie ich jog-
ge. Außerdem mag ich die Musik, 
weshalb ich auch seit einigen Jahren 
Klarinette spiele und Teil der Jugend-
kapelle Altoberndorf/Aistaig bin. 

Nach meinem Abschluss auf dem 
Gymnasium, kam ich zu dem Ent-
schluss, dass ich noch nicht studieren 
möchte. Lieber wollte ich mich sozial 
engagieren und kam so auf die FSJ 
Stelle im Jugendwerk. Zu meinen Auf-
gaben im Jugendwerk zählt zum Bei-
spiel die Materialverwaltung, der 
Verleih, die Planung und Durchfüh-
rung von Aktivitäten oder auch das 
Mitwirken bei Freizeiten, sowie die 
Unterstützung unserer Jugendrefe-
renten. 

 

 

 

 

 

Mittlerweile ist schon wieder fast ein 
halbes Jahr hier vergangen und ich 
durfte viele neue Lebenserfahrungen, 
Eindrücke und Erlebnisse sammeln, 
sowie meine Stärken und Schwächen 
entdecken. Die Zusammenarbeit mit 
dem Jugendreferententeam macht 
mir viel Spaß und auch die Seminare, 
die ich besuchen darf sowie das Ken-
nenlernen vieler neuer Menschen ist 
toll. Ich kann jetzt schon sagen, dass 
sich durch mein FSJ viele neue und 
vor allem gute Freundschaften gebil-
det haben. 

Ich freue mich auf ein weiteres halbes 

Jahr voller neuer Erfahrungen im Ju-

gendwerk in Sulz! 
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Im vergangenen Dezember durften 
wir uns wie schon viele Male zuvor im 
Haus Bittenhalde in Tieringen zusam-
menfinden. Ein ganzes Wochenende 
lang haben wir dort Gemeinschaft 
erlebt und uns mit der diesjährigen 
Jahreslosung beschäftigt:  
„Ich will dem Durstigen geben von der 
Quelle lebendigen Wassers um-
sonst.“ (Offenbarung 21,6). 
 
Sehr schön war die hohe Teilnehmer-
zahl: Über siebzig Mitarbeiter und 
Freunde des Jugendwerks waren da-
bei! 
Den Auftakt zum Wochenende hat 
am Freitag ein kreativer Spieleabend 
für die ganze Gruppe gemacht, der 
von unserem letzten Aufbaukurs vor-
bereitet wurde.  
 

MITARBEITERRÜSTE 

Auftanken an der Quelle - Den Ein-
stieg in dieses biblische Thema mach-
te Jörg mit einer Bibelarbeit am 
Samstagmorgen, die uns zum Nach-
denken über unser eigenes geistli-
ches Leben herausforderte: Wo sind 
meine Quellen? Was gibt mir Kraft im 
Glauben? Wie kann ich geistlich 
auftanken? 
Außerdem schauten wir uns das letz-
te Wort der Jahreslosung genauer an: 
Quelle lebendigen Wassers -
kostenlos“ oder „vergeblich?“ 
Auch nachmittags konnten wir dazu 
noch tiefer graben und verschiedene 
Stationen besuchen, die schließlich in 
einer gemeinsamen Tauferinnerungs-
feier mündeten.  Abends durften wir, 
von einer tollen Band angeleitet,  
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gemeinsam Gott mit Liedern loben 
und anbeten. An diesem Abend wur-
de auch der Aufbaukurs ausgesendet.  
 
Auch Spiel und Spaß kamen nicht zu 
kurz. Außer dem vom Aufbaukurs 
vorbereiteten Spieleabend wurde 
auch abends viel gespielt und gelacht 
- zum Teil bis in die frühen Morgen-
stunden. Für unsere leibliches Wohl 
war natürlich auch bestens gesorgt! 
 
Als „Neue“ habe ich die Mitarbeiter-
rüste als sehr wertvoll erlebt, weil ich 
hier viele Menschen kennenlernen 
durfte, die ich bisher nur vom Papier 
kannte und bereits entstandene Be-
kanntschaften vertiefen konnte. Ich 
fand es sehr schön, zu sehen, wie 
wichtig es den Teilnehmern war, im 
Glauben weitere Schritte zu gehen 
und sich dem Schatz bewusst zu wer-
den, den sie in Jesus haben.  
Wir bedanken uns bei allen Mitarbei-
tern, die geholfen, dass die Mitarbei-
terrüste stattfinden konnte und freu-
en uns schon auf kommende Jahre! 
 

Michelle Grötz 
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Im letzen Herbst starteten wir mit 36 

Teilnehmern aus 10 Kirchengemein-

den im Naturfreundehaus in Rottweil. 

Mit sehr begrenzten Möglichkeiten 

im Haus gelang es uns schnell zu ei-

ner guten Gemeinschaft zu kommen.  

Bei allen Teilnehmern spürte man, 

dass sie anderen jungen Menschen 

von ihrem Glauben weitererzählen 

wollen. 

Durch viele musikalische Teilnehmer 

und Mitarbeiter gelang es uns 

schnell, viele neue Lieder aus „Feiert 

Jesus 5“ kennenzulernen und mitei-

nander zu singen.  Nun konnten wir 

auch spannende Inhalte wie 

„Erzählen von biblischen Geschich-

ten“ angehen, bei dem einige erste 

gute Erfahrungen mit ihren Erzählun-

gen sammelten. Ein anderer Tag 

stand unter dem Thema „Sport in der 

Jungschar“, an dem alle eine Sportart 

finden konnten, die sie gerne auch 

mit ihrer Gruppe umsetzten wollen.  

So war es vom 27. bis zum 30. Okto-

ber 2017 eine gesegnete Zeit, da wir 

auch als Gemeinschaft zusammenge-

rückt sind. Denn Grundkurs eins be-

deutet eben auch „Gemeinsam leben 

– Gemeinsam glauben – Gemeinsam 

arbeiten – Gemeinsam lernen“. 

Nun war die Freude groß als alle am 

Samstag den 3. Februar wieder für 

einen Tag zusammengekommen sind. 

Im Gemeindehaus in Dornhan began-

nen wir mit einem biblischen Impuls 

bevor wir uns mit der Lebenswelt von 

Jugendlichen beschäftigten und es 

nach einem reichlichen Mittagessen 

an unsere Kreativangebote ging. Hier 

konnte jeder Teilnehmer aus 10 An-

geboten bis zu 4 Werk- und Bastel-

workshops ausprobieren, die sie in 

eigener Gruppenarbeit umsetzen 

können.  

Für das Mitarbeiterteam Jörg Gaiser 

GRUNDKURS 
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JUGO BETZWEILER 

Nach 2 Vorbereitungstreffen mit un-

serem Jugo-Team und einem langen 

Mittag, an dem wir alle kräftig beim 

Aufbauen geholfen haben, konnten 

wir am 3. Dezember dank vieler hel-

fender Hände pünktlich um 18:30 Uhr 

mit unserem Jugendgottesdienst in 

Betzweiler beginnen.  

Passend zu Weihnachten, handelte es 

sich bei diesem Jugo, mit dem The-

ma: „Alle Jahre wieder…“, um den 

alljährlichen Weihnachtstress den 

wahrscheinlich so gut wie jeder nach-

vollziehen kann.  

In dem sehr unterhaltsamen Anspiel, 

das von den Jugendlichen aus Betz-

weiler einstudiert und aufgenommen 

wurde ging es genau um diesen 

Stress. Michelle Grötz nahm in ihrer 

Predigt darauf Bezug.  

Bei „How I Met My Father“ erzählte 

uns Cynthia Beyhl, die FSJ-lerin aus 

Betzweiler, von ihren Erfahrungen in 

Griechenland, die sie mit Gott erlebt 

hatte. 

Als Give Away gabs dieses Mal kleine 

rote Weihnachtsbaumkugeln mit ei-

nem Bibelvers, gestaltet vom Jugend-

kreis aus Betzweiler. 

Vielen Dank an alle die uns so kräftig 

mitgeholfen haben! 

  

Lea Fichtner 
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Nach vier Jahren war es endlich wie-

der so weit, dass wir das Jugo-Team 

des EJW Sulz bei uns in Locherhof 

begrüßen durften. 

  

Nach zwei Sitzungen, in denen das 

Thema, der Ablauf, so wie viele Klei-

nigkeiten festgelegt und abgespro-

chen wurden (Zitat einer Mitarbeite-

rin: "Ich wusste gar nicht, dass ein 

Jugo so viel Arbeit ist."), dem Aufbau 

am Sonntagnachmittag und einem 

leckeren Abendessen für das ganze 

Team ging es dann los. 

  

Kurz nach 18.00 Uhr kamen die ers-

ten Besucher und um halb sieben war 

die Kirche gut gefüllt. Von der Band 

wurden wir mit ins erste Lied hinein-

genommen, bevor uns die Moderato-

ren begrüßten. 

  

Nach einigen Liedern beobachteten 

wir in einem eindrücklichen Anspiel 

wie zwei Forscher kurz vor ihrem 

Durchbruch standen. Nur noch weni-

ge Schritte bis zum ersten von Men-

schen erschaffenen Mensch. Alle war-

teten gespannt auf das Ergebnis. 

Doch dies blieb aus – lag es daran, 

JUGO LOCHERHOF 
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Begegnungen und gute Gespräche 

beim Ständerling. Wir freuen uns 

schon auf Teil 2 des Gesamtpaketes 

und können jeder Gemeinde nur 

empfehlen, bei sich selber einmal 

einen Jugo durchzuführen. 

 

Vielen Dank an das Jugo-Team und 

die vielen Helfer aus der Gemeinde. 

Der Jugo war im Übrigen der erste 

Teil des "3 in 1 – Gesamtpaket" und 

stand unter dem Thema Schöpfung. 

  

Sabine Weisenburger 

dass zwischendurch die Post gekom-

men ist und dadurch etwas durchei-

nandergekommen ist? Hat die Rezep-

tur nicht gestimmt oder ist es eben 

doch einfach unmöglich, dass Men-

schen einen Menschen erschaffen? 

  

Pfarrer Markus Schanz aus Flein 

nahm in seiner Predigt darauf Bezug. 

Was macht den Menschen aus? Wel-

chen Wert hat er? Was denkt Gott 

über den Menschen? Dabei betrach-

tete er gemeinsam mit uns Verse aus 

Psalm 8. Zudem gab es etliche Bei-

spiele von Menschen aus Indien. Mit 

ihnen hat er als Geschäftsführer des 

„Kinderheim Nethanja Narsapur“ 

regelmäßig zu tun. 

 

In dem Videoclip "How I met my 

father" durften wir hören was Ronja 

Hug bei ihrem Auslandseinsatz in 

Bangladesh mit Gott erlebt hat. Nach 

weiteren Liedern, Gebet und dem 

Segen gab es noch viele persönliche 
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Wie könnte man das neue Jahr besser 
einläuten, als mit ein paar Tagen auf 
der Piste bei strahlendem Sonnen-
schein? Wir durften genau das erle-
ben und uns drei Tage lang in den 
diversen Skigebieten in Oberstdorf 
austoben. Los ging’s am Freitag, den 
26. Januar. Mit drei Kleinbussen 
machten wir uns auf den Weg und 
kamen sicher und motiviert in unse-
rer Jugendherberge an. Nach einem 
ausgedehnten Abendessen, einem 
Kennenlernabend und einer Bibelar-
beit ging es ins Bett, um Kräfte für 
den nächsten Tag zu tanken. Der ging 
nämlich schon in aller Frühe los und 
nach einem ausgedehnten Frühstück 
ging es ab zum Fellhorn. Egal ob Profi, 
Fortgeschrittener oder Einsteiger in 
den Wintersport, an diesem Tag kam 
jeder auf seine Kosten. Abends veran-

SKI-WOCHENENDE 
stalteten wir unsere eigenen olympi-
schen Winterspiele in der Jugendher-
berge, bei denen die 
„Nationalmannschaft“ Norwegens die 
meisten Goldmedaillen holte. Bei der 
darauffolgenden Bibelarbeit ging es 
um Angst. Ein Vers aus Johannes 
16,33 begleitete uns dabei: „In der 
Welt habt ihr Angst, aber seid ge-
trost, ich habe die Welt überwun-
den.“Am Sonntagmorgen wurden die 
Zimmer dann schon wieder geräumt, 
bevor es noch einmal auf die Piste 
ging, diesmal zum Hohen Ifen. 
Abends war der Abschiedsschmerz 
groß, nach vielen tollen Erlebnissen, 
schöner Gemeinschaft und ausge-
dehnten Abfahrten schon wieder 
abreisen zu müssen.  
Zum Glück bot die Heimreise noch-
mal die Möglichkeit einer sehr unter-
haltsamen Fahrt . 
Wir sind dankbar für die Bewahrung 
aller Teilnehmer und Mitarbeiter auf 
Straße und Piste und freuen uns 
schon aufs nächste Jahr. Dann viel-
leicht mit dir?!  

Michelle Grötz 
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 „Alles auf Start“, das war nicht nur 
ein gelungenes Motto fürs letztjähri-
ge Konfi-Camp. Auch unser neuer 
Horber Konfi-Jahrgang hatte mit dem 
Konfi-Camp einen guten und gelunge-
nen Start in sein Konfi-Jahr.  
 
Bei den verschiedenen Aktivitäten 
haben sich die Konfirmanden näher 
kennengelernt. Sie haben zusammen-
gearbeitet und gelernt, als Team wei-
terzukommen, nicht nur bei den er-
lebnispädagogischen Spielen. Geför-
dert wurde die Gemeinsamkeit auch 
durch das zwanglose Beisammensein 
beim gemeinsamen Essen, am Lager-
feuer, im Bistro, im Zelt, auf dem Fuß-
ballplatz, wo immer sich ein Beisam-
mensein ergab. 
 
Für viele der Konfirmanden war das 
gemeinsame Singen im großen Zelt 
beim Gottesdienst und bei den An-
dachten etwas Besonderes – ein Er-
lebnis, das viele auf diese Weise an-
sonsten nicht machen. 

 Mr. Joy „verzauberte“ die Jugendli-
chen gleich zu Beginn des Camps und 
machte damit Lust auf diese Tage. 
 
Herzlichen Dank dem Kern-Team um 
Jörg Gaiser und Simone Meng sowie 
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern für ihre guten Ideen und sicher-
lich aufwändigen Planungen. Dies 
ermöglichte mir als Pfarrer, Zeit für 
„meine“ Konfis zu haben und mich 
nicht so sehr um Organisatorisches 
und Planerisches kümmern zu müs-
sen.  
 
Ein Konfirmand sagte am Sonntag vor 
der Heimfahrt: „Konfi-Camp wäre 
cooler, wenn es eine Woche lang gin-
ge! Eigentlich will ich noch gar nicht 
heim.“  
 
Das Konfi-Camp war klasse! 
 

Michael Keller 

KONFICAMP 2017 
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Jedes Jahr veranstaltet das Bezirksju-
gendwerk Sulz das Konficamp in Brei-
tenberg -  das Ereignis für Konfis.  
Wir fahren gemeinsam mit rund 250 
Konfis für ein Wochenende in den 
Nordschwarzwald. 
 
Nun gibt es zwei Möglichkeiten beim 
Konficamp mitzuarbeiten: 
 
Du willst vor allem für die Konfis da 
sein? Du arbeitest vielleicht selbst in 
einer Konfi-Gruppe mit? 
 
Dann bist du als Zeltmitarbeiter ge-
nau richtig. Du sorgst für die gute 
Stimmung im Zelt deiner Konfigrup-
pe. Du nimmst am Programm teil, 
übernachtest bei den Konfis im Zelt, 
betreust eine Kleingruppe und über-
nimmst einen Workshop,… Idealer-
weise reist du am Freitagmittag mit 
den Konfis im Bus an und fährst am 
Sonntag auch wieder mit ihnen zu-
rück. 
Jede Kirchengemeinde sollte eine 
ausreichende Zahl an Zeltmitarbei-
tern stellen. Bitte sprich dich mit dei-
nem Pfarrer/deiner Pfarrerin oder 
dem/der Verantwortlichen für Ju-
gendarbeit ab. 
 
Du willst besonders aktiv werden 
und bist eher der Typ, der im Hinter-
grund arbeitet? 
 
Dann bist du in unserem EJW-Team 
genau richtig. Das Camp beginnt für 
dich dann schon am Donnerstag oder 

KONFICAMP 2018 
am Freitagmorgen und endet, wenn 
die Konfis abgereist sind und aufge-
räumt ist. Die Mitarbeit ist in folgen-
den Bereichen möglich: Büro, Küche, 
Erlebnispädagogik, Erste Hilfe, Nacht-
wache, Hausmeisterdienste. Sei da-
bei! Erlebe das Wochenende deines 
Sommers und schenke den Konfis aus 
unserem Bezirk einen guten Start in 
ihre Konfi-Zeit.  
 
Informationen gibt es bei: 

Jugendreferent Jörg Gaiser oder ei-
nem Mitglied aus dem Kernteam des 
Konficamps (Michael Jonas, Manuel 
Graf, Jenny Surm, Markus Kieninger & 
Simone Meng) 
 
Zum Vormerken in deinem Kalender: 
Das Konficamp findet vom 29. Juni bis 
01. Juli 2018 statt. 
Die verbindlichen Mitarbeitertreffen 
finden am 20./21. Juni 2018 um 19.30 
Uhr im Gemeindehaus in Sulz statt. 
Das Dankefest findet am 06. Juli 2018 
in Aistaig statt. 
 

Simone Meng 
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POSAUNENARBEIT &  

FÖRDERVEREIN IM DUETT 

Als Eröffnung des Bezirksposaunen-
tags gab es am Samstagabend ein 
Konzert mit dem Bezirksbläserteam  
unter der Leitung von Daniel Bleibel. 
Im Mittelpunkt standen u.a. Werke 
von J.S. Bach, darunter auch drei Cho-
räle und eine wunderschöne Fuge für 
Orgel, die von Judith Kilsbach meis-
terhaft dargeboten wurden.  
Der Sonntag wurde mit einem festli-
chen Gottesdienst begonnen. Bei 
Pauken- und Schlagzeugunterstüt-
zung waren die Gottesdienstbesucher 
in der Stadtkirche begeistert mit da-
bei. Pfarrer Michael Jonas erläuterte 
in seiner Predigt „Ein neues Herz“ 
über Petrus und Paulus, dass wir 
Menschen es Gott überlassen müs-
sen, ob der Glaube ganz plötzlich mit 
einem eindrücklichen Erlebnis (wie 
bei Paulus) in unser Leben trifft oder 

ob es eines langen Weges mit Fragen 
und Zweifeln bedarf (wie bei Petrus), 
bis unser Herz durch den Glauben 
NEU wird. Es sei nicht wichtig WIE 
unser Herz neu wird, sondern DASS 
dies geschieht. Zu unserer und Gottes 
Freude wird das „Neue Herz“ unser 
Leben verändern können.  
Das jährliche Gemeindefest der ev. 
Kirchengemeinde Schramberg wurde 
zusammen mit unserem Bezirkspo-
saunentag gefeiert, deshalb wurde 
das gesamte Essensangebot mit 
Kaffee und Kuchen von Schramberg 
organisiert. 

Beim abschließenden Kundgebungs-
blasen läuteten die Glocken der 
Stadtkirche genau so wie in Ulm, als 
das „Gloria sei dir gesungen“ gespielt 
wurde. Alle Jungbläserinnen und 
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Jungbläser wurden zum Schluss mit 
einem Eis-Gutschein überrascht, 
denn das benachbarte Eiscafè hatte 
extra zur Feier zwei neue Eissorten 
hergestellt: Pietro und Paolo!  

Danke an alle, die mit dabei waren 
und mitgeholfen haben. Nur in Ge-
meinschaft wird so ein Tag zu einem 
unvergesslichen Erlebnis. 

 
Jutta Bühner 

 

Jungbläsertag 
 
Der diesjährige Jungbläsertag findet 
am 24. März 2018 in Rosenfeld 
statt. Eingeladen sind junge und 
junggebliebene Bläser und Bläserin-
nen aus den Posaunenchören unse-
res Bezirks. 

Starttag: Jugendposaunenchor 
 
Am 14. April 2018 findet in Mar-
schalkenzimmern der Starttag für 
den geplanten Jugendposaunen-
chor in unserem Bezirk statt. Herzli-
che Einladung! 

 

 

Mitgliederversammlung  
des Fördervereins 
 
Sie findet am 24. April 2018 um 
19.30 Uhr in Marschalkenzimmern 
statt. Herzliche Einladung! 
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 JUNGSCHARLAGER 2018 

 
Auch im Sommer 2018 machen wir 
uns wieder auf den Weg nach Irndorf, 
um neun geniale Tage mit Action, 
Spielen, Basteleien, Ausflügen und 
natürlich ganz viel Lagerfeuer zu ver-
bringen! 
 
Jungs uns Mädels zwischen 9 und 13 
Jahren sind eingeladen, den Zeltplatz 
mit uns so richtig auf den Kopf zu 
stellen.  
 
Begleiten werden uns dabei Ge-
schichten von einem Mann, der durch 
etliche Länder reiste, um Menschen 
von Jesus zu erzählen. Was ihm dabei 
so alles passiert ist und wie das vor 
2000 Jahren aussah - dafür wollen wir 
uns jeden Tag Zeit nehmen! 
 
Hast du auch Lust, dich diesem Aben-
teuer zu stellen? Wer weiß, was wir 
danach alles zu erzählen haben! Fin-
de es heraus und sei dabei, wenn wir 
uns im Sommer auf den Weg ma-
chen!  

Wann: 27.07. bis 04.08.2018 

Wo: Irndorf 

Wer: Jungs und Mädels zwischen 

neun und dreizehn Jahren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Flyer mit der Anmeldung be-

kommst du in deiner Kirchengemein-

de oder im Jugendwerk. 



21 

 

FSJ im EJW Sulz 
Du weißt noch nicht, wie es nach dem Sommer 2018 weitergehen soll? 
Du willst in Sachen Jugendarbeit über den eigenen Tellerrand hinausschauen? 
Du willst nach Schule und/oder Ausbildung etwas Praktisches machen? 
Du hast Lust, dich ganz in die Jugendarbeit einzubringen? 
Dann wäre für dich eine 12-monatige Mitarbeit im Rahmen des FSJ/BFD in der 
Geschäftsstelle des Bezirksjugendwerks in Sulz genau das Richtige. 
 

Wir suchen zum 01. September 2018 
eine/n Mitarbeiter/in 

im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) oder im Bundesfreiwilligendienst (BFD) 
 
Wer sind wir? 
Als Bezirksjugendwerk Sulz/Neckar möchten wir junge Menschen in ihrer Le-
benswelt erreichen. Uns ist es wichtig, die Kirchengemeinden des Bezirks, in 
denen evangelische Jugendarbeit einen hohen Stellenwert hat, zu unterstützen.  
Als Jugendwerk wollen wir Begleiter der Arbeit vor Ort sein und bieten Möglich-
keiten, Arbeitsfelder neu zu gestalten. 
Wir bieten dir: 

 eine gute Zusammenarbeit mit Haupt- und Ehrenamtlichen 

 eine Einarbeitungsphase und regelmäßige Schulung  

 eine qualifizierte Anleitung und kontinuierliche Begleitung 

 einen Rahmen, in dem du deine Gaben einbringen und kannst 

 Sozialleistungen und Taschengeld nach den Sätzen des FSJ/BFD 
Deine Aufgaben: 

 Unterstützung des Referententeams und der Verwaltungskraft 

 Unterstützung der ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen 

 Gruppenbesuche und Starthilfe in Gruppen 

 Mitarbeit im Bereich Technik, Lagerhaltung und Logistik 

 Mitarbeit bei Freizeiten des Jugendwerks 

 Mitarbeit bei Schulungsangeboten, Konficamp, JS-Tag,… 
Stellenumfang: 100 % (befristet bis 31. August 2019) 
 
Informationen erteilt dir gerne: Jugendreferent Jörg Gaiser 
 
Deine Bewerbung richtest du bitte schnellstmöglich an: 
Simone Meng (1. Vorsitzende) | Dekanatstraße 6 | 72172 Sulz am Neckar 
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FAMILIENNACHRICHTEN 

Der Herr segne dich und behüte dich; 
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; 
der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 

4. Mose 6,24ff. 
 
Wir wünschen den nachstehenden Familien alles Gute. Möge Gott euch seg-
nen und behüten. Herzlichen Glückwunsch zur Geburt eurer Kinder, wir freu-
en uns mit euch. 
 
Anna Zinsser 
Tochter von Rebekka und Sebastian Zinsser aus Betzweiler. 
 
Emmanuel Arnold 
Sohn von Marie-Lisa und Pfr. Matthias Arnold aus Betzweiler. 
 
Lukas Siegel 
Sohn von Susanne und Meinhard Siegel aus Dürrenmettstetten. 
 
Joshua Bennet Staiger 
Sohn von Anne und Gerhard Staiger aus Locherhof. 
 
Vanessa Rapp 
Tochter von Ruth Kohler-Rapp und Steffen Rapp aus Marschalkenzimmern. 
 
Emma Maria Dölker 
Tochter von Julia und Daniel Dölker aus Betzweiler. 
 
Johannes Blocher 
Sohn von Jasmin und Samuel Blocher aus Marschalkenzimmern. 
 
Emily Beißwanger 
Tochter von Sandra und Benjamin Beißwanger aus Locherhof. 
 
Ruben Damian Heizmann 
Sohn von Ulrike und Bernfried Heizmann aus Rötenberg. 
 
Eleonora Haas 
Tochter von Martina und Mark Haas aus Fluorn. 
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 WEITBLICK 

 

Wir freuen uns, wenn du für Anlie-
gen des EJW betest. 
Unseren aktuellen Gebetsbrief be-
kommst du, wenn du dich unter 
gebetskette@ejw-sulz.de meldest. 
Wir schicken ihn dir aber auch gern 
per Post zu. 

Spikeball:  
Neues Sportgerät zum Ausleihen 
Seit Anfang des Jahres gibt es auch 
das Trendsportspiel "Spikeball" 
beim Jugendwerk zum Ausleihen. 
Dieses rasante Ballspiel Spikeball ist 
eine neue dynamische 360° Ball-
sportart.  
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