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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 3-2018: 15. November  
Anstoß 1-2019: 15. Februar 

TERMINE 
   
September 
11.  Vorstand 
18.  BAK 
22.  Konficup 
 
Oktober 
07. Jugo Vöhringen 
12. Delegiertenversammlung 
14. Bezirksmissionsfest 
26.-30. Grundkurs I 
 
November 
02.-04. Aufbaukurs II 
10. EJW-Fachtag 
13. Vorstand 
17. Erste-Hilfe-Kurs 
25. Jugo M‘zimmern 
27. BAK 
 
Dezember 
01. Studientage  
 Jungbläseranleiter  
07.-09. Mitarbeiterrüste 
 
 
Unsere Bankverbindung: 
IBAN: DE03 6425 0040 0000 42 00 44 
BIC: SOLADES1RWL 
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Erst vor Kurzem durften wir eine ge-
niale Zeit auf unserem KonfiCamp in 
Breitenberg verbringen. „Trust & Try“ 
hieß unser Thema und darum hat sich 
das ganze Wochenende gedreht – 
„Vertraue und Probier’s aus“. Immer 
wieder hat uns dabei und auch schon 
in der Vorbereitung das Bild von Seil 
und Karabinerhaken beschäftigt. Ken-
nen tut’s vermutlich jeder, aber wirk-
lich mal an so einem Haken hängen 
und ganz darauf angewiesen sein ist 
etwas ganz anderes. Im ersten Mo-
ment bekommt man den Schock sei-
nes Lebens. Und nach ein paar Sekun-
den merkt man „Wahnsinn! Das Ding 
hält mich ja tatsächlich!“ 

Ich habe genau das erlebt, als ich vor 
einigen Jahren in einem Hochseilgar-
ten war und bei einem der Parcours 
abgestürzt bin. Diesen absoluten 
Schreckensmoment, der dann in Er-
leichterung und schließlich Entspan-
nung (soweit das in so einer Situation 
möglich ist) übergeht, wenn man 
merkt: Ich werde gehalten.  

Im Gegensatz zu meinen ersten paar 
Malen in solchen Hochseilgärten kos-
tet es mich inzwischen tatsächlich nur 
noch recht wenig Überwindung, mich 
an einen solchen Parcours zu trauen 
und manchmal auch einfach nur los-
zulassen. Weil ich genau diese Erfah-
rung gemacht habe: Ja, ich kann ab-
stürzen, aber ich bin gesichert. Ich 

wünsche also jedem von euch, auch 
mal abzustürzen  

Jesus hat immer wieder solche Sa-
chen abgezogen, wo er seinen Jün-
gern absolutes Vertrauen abverlangt 
hat. Er hat zu ihnen gesagt, sie sollen 
Fische fangen gehen, nachdem sie die 
ganze Nacht nichts gefangen haben – 
eigentlich schwachsinnig. Er hat in 
einem Boot während einem Orkan 
geschlafen, während die anderen 
Todesängste ausgestanden haben – 
für manche ziemlich anmaßend. Er 
hat sie mit fünf Broten und zwei Fi-
schen losgeschickt, um über 5000 
Menschen satt zu machen – norma-
lerweise ein unmögliches Unterfan-
gen. Und dann gab es eine Situation, 
da wurde es richtig brenzlig für einen 
dieser Jünger. Nachzulesen ist sie in 
Matthäus 14,22-32. Die Jünger sind 
nachts während einem Sturm auf 
dem See Genezareth unterwegs, als 
sie Jesus AUF dem Wasser auf sich 
zukommen sehen. Petrus steigt auf 
Jesu Aufforderung hin voller Taten-
drang aus dem Boot und geht eben-
falls auf dem Wasser auf Jesus zu – 
zumindest bis er die hohen Wellen 
um sich herum sieht. Da beginnt er 
unterzugehen.  

Diese Geschichte ist ein ziemlich gu-
tes Beispiel dafür, wie Petrus so drauf 
war. Mit dem Kopf durch die Wand, 
möchte gern der Beste sein, Jesus 
beeindrucken, macht Sachen, ohne 
länger darüber nachzudenken. Sowas 
kann manchmal ganz schön nach hin-

ANGEDACHT 
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ten losgehen. Man übernimmt sich, 
ist überfordert, merkt, dass man sich 
zu viel zugemutet hat. Das geht mir 
auch ziemlich oft so. Aber es bringt 
auch was ziemlich Geniales mit sich: 
Du machst eine geniale Erfahrung mit 
Jesus nach der anderen!  

Petrus bekommt zwar Angst und be-
ginnt unterzugehen, aber Jesus ist ja 
alles andere als gleichgültig.  In wel-
cher Bibel sagt Jesus denn: „Tja, sorry 
Petrus, ich hatte mir das eigentlich 
anders vorgestellt, aber wenn du so 
ein Versager bist…“  

In keiner! Jesus geht hin und zieht 
Petrus wieder aus dem Wasser. Und 
Petrus merkt: „Wahnsinn! Der hält 
mich ja echt!“ Ich glaube, wenn ge-
nauso eine Situation nochmal pas-
siert wäre, wäre Petrus trotz aller 
Wellen nicht untergegangen, weil er 
die Erfahrung gemacht hat: „Jesus 
hält mich!“ 

Ich wünsche dir, dass du das auch 
erfahren darfst: Dass Jesus dich echt 
hält und du deswegen auch was aus-
probieren und dich was trauen darfst. 
Das steckt ja auch in dem Wort 
„Trust“ drin = VerTRAUEN.  

Unser Thema hieß „Trust and Try“ = 
Vertraue und probier’s aus. Aber an-
dersrum gilt es genauso: Probier’s aus 
und du wirst erleben, wie dein Ver-
trauen wächst. Probier’s aus und du 
wirst erleben: Jesus hält dich! 

Michelle Grötz 

Hoffnungszeichen und Baustellen 

Bei der diesjährigen Delegiertenver-
sammlung des EJW hat Cornelius 
Kuttler von hoffnungsvollen Eindrü-
cken aus Begegnungen mit Bezirken 
und Orten berichtet. 

„Eine evangelische Jugendarbeit, die 
sich auf Jesus Christus gründet, trägt 
in sich die Grundmelodie der Hoff-
nung“, betonte er in seinem Bericht. 
Wichtig sei, dass die Jugendarbeit 
Neues wage und nicht der vermeintli-
che Niedergang verwaltet werde. 
„Wenn die Zeiten sich ändern, dann 
kommt es wohl vor allem auf eines 
an: Dass wir wissen, welche Hoffnung 
in uns ist und dass wir diese Hoffnung 
hineintragen in die Lebenswelten von 
Kindern, Jugendlichen, jungen Er-
wachsenen, Familien und all deren, 
an die wir in unseren verschiedenen 
Arbeitsfeldern gewiesen sind“, so 
Kuttler zu den 150 Delegierten aus 
ganz Württemberg. Der Leiter des 
EJW wird sich weiter für eine vernetz-
te Kinder-, Jugend- und Familienar-
beit einsetzen.  

Zeiten ändern sich - Menschen auch 

Dieter Braun, Fachlicher Leiter des 
EJW, stellte die Frage, ob sich die 
Jugendarbeit zu sehr mit sich selber 
beschäftige. „Jahrzehntelang inves-
tierten in der Jugendarbeit Menschen 
in Menschen.“ Dies habe sich aber 
verändert. Er beobachtet, dass es 
vielerorts starke Programme für Ju-
gendliche gebe, aber die Mitarbeiten-
den zurückhaltender darin werden, 
die Zeit und die Freundschaft über 
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das Ende des Programms hinaus zu 
teilen. „Es geht nach wie vor um Be-
ziehung von Menschen zu Menschen 
und von Menschen zu Gott“, so Diet-
er Braun. Deshalb gibt es jetzt die 
„Beziehungsinitiative“, bei der es um 
das gehe, was einmal selbstverständ-
lich war. Bisher sei es auch möglich 
gewesen, mit Projektstellen Neues zu 
entwickeln. In Zukunft komme es 
darauf an Innovationen aus den be-
stehenden Stellen heraus zu schaffen. 
Als gelungenes Format dafür nannte 
er „Theo Livestream“, mit dem im 
Januar an vier Abenden theologische 
Themen durch interaktive Referate 
über Youtube übertragen wurden. 

Eberhard Fuhr 

Liebe Freunde! 

Jugendarbeit heißt Veränderung… 
Aber reicht mein Vertrauen, dass 
Gott mitten in der Veränderung prä-
sent ist? Werden unsere beiden offe-

nen Stellen im Vorstand (zweiter Vor-
sitz und Jugendpfarramt) bald wieder 
besetzt werden können? Ich hoffe. 

Im Herbst stehen in der Delegierten-
versammlung Wahlen an. Ein neuer 
BAK (Bezirksarbeitskreis) wird von der 
DV gewählt. Dazu brauchen wir Men-
schen, die sich eine Mitarbeit in die-
sem Gremium vorstellen können und 
motiviert ihre Begabungen einbrin-
gen. Und nein: Der BAK ist kein grau-
er Kreis, der sich mit langweiligen 
Themen beschäftigt, sondern eine 
Gruppe, die engagiert an neue Pro-
jekte herangehen 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. 

Simone Meng 

AUS BEZIRK UND LAND... 
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Unser Wunsch für dich: 
 

Der gütige Gott 
kennt deine Aufgaben und Möglichkeiten 
kennt deine Grenzen und Stärken 
kennt deine Narben und Träume. 
 

Er begleitet dich, wenn du ins Unbekannte aufbrichst. 
Er stützt dich, wenn dich Schweres drückt. 
Er trägt dich, wenn du den Halt verlierst. 
 

Der treue Gott lässt dich nicht fallen und verlässt dich nicht. 
 

Lieber Michael, 
du ziehst weiter und wir sagen DANKE. Danke für vier Jahre, in denen du unser 
Bezirksjugendpfarrer warst. Wir konnten von deinen Stärken profitieren und du 
hast dich nach Kräften in  unser Jugendwerk eingebracht.  DANKE. 
 

Deshalb: Vier Jahre - vier Punkte…. 
 

 Es ging und geht dir immer um die Menschen. 
Bei all deinen Überlegungen standen die Menschen, die uns begegnen und uns 
in der evangelischen Jugendarbeit anvertraut sind, im Mittelpunkt. 
 

 Brückenbauer 
Mein Eindruck war, dass sich dein Haupttätigkeitsschwerpunkt Gemeindearbeit 
und das Jugendpfarramt  gegenseitig ergänzen. Du warst für uns auch derjenige, 
der den Kontakt zu unseren Pfarrerinnen und Pfarrern gepflegt hat. 
 

 Was trägt? Warum? Wohin? 
Du warst für uns unersetzlich, wenn es darum ging, die theologischen Fragen in 
unserem Jugendwerk zu beraten und zu bewegen. Ohne zu belehren, hast du 
uns immer wieder neue Aspekte biblischer Themen aufgezeigt und wenn nötig 
auch Oberflächlichkeiten präzisiert. 
 

 Ein großes Glück 
Wir waren ein Team. Es war eine große Freude mit dir zusammen zu arbeiten. 
Du hast zugepackt und warst dir auch nicht zu schade, Zelte zu schrubben oder 
Putzdienste zu erledigen. Schmallippig wurdest du eigentlich nur, wenn die Sit-
zung zu lange ging. 
 
Wir wünschen dir alles, alles Gute und Gottes Segen. Gott befohlen. 
Simone Meng 

CIAO MICHAEL 
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Fast ein ganzes Jahr bin ich jetzt im 
EJW in Sulz gewesen und bald ist 
mein FSJ auch schon wieder vorbei 
und ich kann nur sagen, dass die Zeit 
wie im Flug vergangen ist.  

Ich durfte viele schöne Tage mit dem 
Team erleben, Aktionen durchführen, 
sowie viele neue Kontakte knüpfen, 
aus denen sogar Freundschaften ent-
standen sind. Dafür bin ich sehr dank-
bar. 

 Nun freue ich mich auf die letzten 
Wochen mit euch und darauf, was 
nach meinem FSJ kommt. Ich wün-
sche euch allen aus dem Jugendwerk 
alles Gute und hoffe, dass wir uns 
noch einige Male sehen werden!  
Danke für alles! 

Eure Lea   

Liebe Lea, 

für deinen Einsatz im Jugendwerk 
möchten wir dir von ganzem Herzen 
danken. Du hast uns mit deinem an-
steckenden Lachen, deinem Interesse 

und deiner Bereitschaft immer wie-
der große Freude gemacht. Wir dan-
ken dir für alle späten Abende, alle 
Wochenenden, alle „Knochenarbeit“ 
und alle Unterstützung im Büro. Du 
warst eine echte Bereicherung für 
uns und wir werden dich sehr vermis-
sen. 

Auf deinem weiteren Lebensweg 
wünschen wir dir alles Gute und 
Gottes reichen Segen und freuen uns 
auf ein baldiges Wiedersehen! 

Michelle Grötz für den BAK 

TSCHÜSS LEA 
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„Im Auftrag seiner Majestät“ – ein 
Titel, der uns in abgewandelter Form 
nicht nur bei James Bond begegnet, 
sondern auch dieses Jahr als 
Hauptthema beim Pfingstjugend-
treffen in Aidlingen. Natürlich handel-
te es sich dabei um eine ganz andere 
Majestät, als bei dem berühmten 
Geheimagenten. Unsere höchste Ma-
jestät, der König der Könige, entsen-
det uns in die Welt mit einem ganz 
klaren Auftrag. Darum ging es an den 
drei Tagen, die wir in Aidlingen ver-
bracht haben. Mit etwa fünfzehn Ju-
gendlichen und Jungen Erwachsenen 
aus unserem Bezirk haben wir uns am 
Samstag vor Pfingsten auf den Weg 
gemacht. Das gesamte Wochenende 
war geprägt von tollen Gottesdiens-
ten mit Theater und Band, spannen-
den Seminaren, Actionangeboten auf 
der großen Wiese und natürlich dem 
berühmten Aidlinger Pfingsteintopf 
. Mich hat es natürlich persönlich 
sehr gefreut, mit so vielen begeister-
ten jungen Menschen in meine alte 
„Heimat“ zu reisen. Ich bin absolut 
begeistert von unserer gemeinsamen 
Zeit dort und möchte einfach ein paar 

Dinge aufzählen, für die ich sehr 
dankbar bin:  

Ein gutes Miteinander in unserer 
Gruppe, die ganz bunt zusammenge-
würfelt war. 

Anregende Impulse der Prediger und 
Referenten, die mich bis heute nicht 
loslassen. 

Dass es zwar Regen, aber trotz An-
kündigung kein Gewitter gab. 

Trotz Regen und manchen nassen 
Füßen keine Erkrankungen. 

Die motivierten Besuche der Semina-
re und Veranstaltungen in unserer 
Gruppe. 

Das gemeinsame Bibellesen früh am 
Morgen. 

Viele Begegnungen mit neuen und 
alten Bekannten. 

Vielen Dank für alle, die aus der Ferne 
mitgebetet haben und in Gedanken 
bei uns waren. Und denkt immer da-
ran: Sei kein Kübel, sei ein Eimer!  

Michelle Grötz 

AIDLINGEN 2018 

 

 



9 

 

  

Anfang Juli heißt für mich 
„Konficamp“! So war es auch am 28. 
Juni wieder an uns aus Sulz, das Ver-
anstaltungszelt in Breitenberg aufzu-
bauen, sowie das Freizeitgelände auf 
das Konficamp vorzubereiten. 

Dann konnten am Freitag wieder 
sechs Busse mit fast  250 Konfis anrei-
sen, die sich im nächsten Jahr konfir-
mieren lassen wollen.  

Sie waren gespannt auf ein Wochen-
ende mit ihren Gruppen, ihrem Pfar-
rer/Pfarrerin und den Mitarbeitern 
aus ihrer Kirchengemeinde. Auch 
wenn es immer schwerer wird, Men-
schen für diese wichtige Aufgabe zu 
gewinnen.  
Es ist für uns eine Freude, dass 90 % 
der Kirchengemeinden unser Konfi-
camp als Angebot nutzen und mit-
kommen.  

So sind wir dankbar für 105 Mitarbei-
ter, die sich über die Tage in EJW-
Teams wie Küche, Technik, Band, 
Erste Hilfe, Mitarbeiterbegleitung und 
vielem mehr einbrachten.  

Euch ein „Danke!“ dafür! 

Der Start am Freitag war wieder mit 
33 erlebnispädagogischen Spielen 
gestaltet, so dass die Gruppen zuei-
nander finden und auch ihre Stärken 
und Schwächen wahrnehmen konn-
ten. Der Austausch darüber bei einer 
Tüte Knabbersachen brachte bei eini-
gen Gruppen Erstaunliches zu Tage.  

Unsere Band aus fünf jungen Leuten, 
die letztes Jahr selbst noch Konfis 
waren und jetzt gerade mit uns den 
Grund- und Aufbaukurs machen, 
nahm die Konfis auf sehr gute Weise 
mit, um die Lieder zu singen oder 
kennenzulernen, so dass alle bald laut 
und kräftig mitsangen und ihre Freu-

 

KONFICAMP 2018 - TEIL I 
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de durch Stehen und Klatschen zum 
Ausdruck brachten. Und dies gleich 
ab dem ersten Lied!  

Der Samstag war geprägt von der 
Begegnung von Jesus und Nikodemus 
und ihrem Gespräch über neues Le-
ben. Hier wurden viele gute Fragen 
zum Glauben von den Konfis gestellt. 

Nach dem Hören der Frage  konnte 
dann einer von uns vier auf der Büh-
ne (Simone Meng, Jugendpfarrer Mi-
chael Jonas, Michelle Grötz oder ich) 
sich melden und Antwort geben. Für 
jede Antwort gab es eine Zeit von 90 
Sekunden.  

Natürlich gab es wieder viele Work-
shops und beim großen Händlerspiel 
wurden Schwarzwaldwaren in  zwan-
zig Städten gehandelt, um so mit viel 
Geschick ein gutes Ergebnis zu be-
kommen.  

Die fünf Siegergruppen werden durch 
einen Besuch von mir im Konfi-
Unterricht belohnt.  

1. Leidringen 

2. Rosenfeld 

3. Vöhringen 

4. Fluorn 

5. Bickelsberg-Brittheim 

Unser Küchenteam bereitete wieder 
ein gigantisches McKonfi und am 
Abend gingen die Gruppen auf Foto-
casting (Bilder dazu gibt es auf unse-
rer Homepage). 

Die Siegerfotos in den einzelnen Kate-
gorien stammten von den Konfigrup-
pen aus: 

 Marschalkenzimmern-Weiden 

 Mühlen 

 Rötenberg 

 Sulgen 

Alle vier Gruppen dürfen sich auf ei-
nen gemeinsamen Tag mit den Boo-
ten des EJW freuen. 

Bevor es dann wieder nach Hause 
ging, wurde am Sonntag noch ein 
großer Konfi-Gottesdienst gefeiert 
und so die bevorstehende Konfi-Zeit 
gut gestartet.   

Jörg Gaiser 

KONFICAMP - TEIL II 
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Nach einem recht zügigen und 
schnellen Aufbau am Sonntag, den 8. 
Juni, konnten wir aus dem Jugo-Team 
noch etwas entspannen, bevor auch 
schon die ersten Gäste kamen und 
sich der Kirchplatz in Rötenberg füll-
te.  

Pünktlich um 18:30 Uhr startete un-
sere Band mit ihrem ersten Lied zu 
unserem Open Air Jugo, der unter 
dem Fußballthema „Alle im Fieber!?“, 
passend zur WM, stand. Unter den 
vielen Gästen waren auch einige be-
kannte Gesichter der Konfis, die wir 
schon eine Woche zuvor beim Konfi-
camp gesehen haben. Das hat uns 
natürlich sehr gefreut! 

Nach einem sehr interessanten und 
anschaulichen Anspiel der Jugendli-
chen aus Rötenberg, hielt Pfarrer 

JUGO IN RÖTENBERG 

Michael Jonas seine Predigt zum The-
ma „Alle im Fieber!?“. Wie der Name 
schon sagt, handelte es sich um das 
Fieber, das viele beim Fußballschauen 
verspüren und was das mit unserem 
Leben im Glauben und mit Gott zu 
tun hat. 

Unsere Jugo Band begleitete den 
Gottesdienst mit verschiedenen Lie-
dern. Unter anderem mit 
„Zusammen“ von den Fantastischen 
Vier und Clueso. 

Leider war das der letzte Jugo für 
Michael Jonas und für mich, da mein 
FSJ demnächst endet. Simone Meng 
verabschiedete Michael Jonas und 
Michelle Grötz mich. 

Für den Abschluss machten uns die 
Rötenberger viele Leckereien für un-
ser Bistro. Alles in allem war es ein 
gut gelungener Open Air Jugo! Vielen 
Dank an alle, die am Aufbau und der 
Durchführung beteiligt waren und 
uns kräftig geholfen haben, das war 
klasse! 

Lea Fichtner 
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Am Freitag, den 16. März, ging es los 
mit unserem dritten Teil des Grund-
kurses im Schloss Bittelbrunn bei En-
gen. Die ca. 40 Teilnehmer kamen 
alle zusammen mit einem großen 
Reisebus an und bezogen ihre Zim-
mer.  

Zwischen interessanten Themen, wie 
den verschiedenen Glaubensstufen 
und der Durchführung von Gegen-
standsandachten, Aufsichtspflicht 
und Medienumgang, gab es auch 
spielerische Abwechslung. Zum Bei-
spiel mit einem von den Teilnehmern 
im Grundkurs I zusammengestellten 
Geländespiel oder einem Winter-
olympiade-Spieleabend, durchgeführt 
von Michelle. 

Den Samstagabend haben wir mit 
einem gemeinsamen Gottesdienst 

GRUNDKURS III 

ausklingen lassen. Dabei gab es ver-
schiedene Gruppen, die jeweils ande-
re Aufgaben zu erledigen hatten. Von 
einer Gruppe durften wir einen musi-
kalischen und sehr unterhaltsamen 
Auftritt zu dem bekannten Kinderlied 
„Bino Batata“ genießen. 

Am Sonntag, den 18. März, ging der 
letzte Grundkurs auch schon wieder 
zu Ende. Zusammen räumten wir al-
les auf und verabschiedeten uns in 
einer großen Schlussrunde, in der wir 
viel gutes Feedback zu den vergange-
nen Grundkursen gesammelt haben. 

Vielen Dank nochmal an alle Mitar-
beiter und unser Küchenteam, das 
uns so gut versorgt hat! 

Lea Fichtner 
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Ein großer Grundkurs startete im ver-
gangen Jahr und fast alle meldeten 
sich zum Aufbaukurs an.   
Am 8. Mai konnten wir nun 33 junge 
Mitarbeiter im Schwenninger Hüttle 
begrüßen. Die Tage standen unter 
dem großen Thema „Wie kann ich die 
Botschaft von Gott und seinem Sohn 
so weitergeben, dass Kinder und jun-
ge Menschen interessiert zuhören – 
wie kann ich sie einbinden und her-
ausfordern, über unseren Glauben 
nachzudenken.“ 

Es gab eine Reihe von Verkündigungs-
methoden, die wir vorstellten und 
immer gleich im Anschluss in kleinen 
Gruppen ausprobierten: Unter ande-
rem ließen wir zwei Raben zu Wort 
kommen (Handpuppen), wir stellten 
mit Playmobil Geschichten nach und 
haben im Vorfeld dafür 
„Landschaften gestaltet“.  
Außerdem konnten Erfahrungen ge-
sammelt werden mit Schwarzlicht-
Theater und auch im Bereich 
„Gedichte - Lieder - Schauspiel“ gab 
es viel Neues zu entdecken. Des Wei-
teren wurde die Methode des Sketch-
boards fleißig geübt. Nun heißt es, 
das Gelernte in die Jugendarbeit vor 
Ort einzubringen und die Kinder und 
Jugendlichen nicht mit der besten 
Botschaft der Welt zu langweilen. 

Weitere Themen waren „Wie finde 
ich meinen persönlichen Führungs-

 

stil?“ und „Wie kann ich meine Rolle 
als Mitarbeiter gut gestalten?“. Unser 
großes Gelände lud uns ein, Fun-
Sportarten auszuprobieren und einen 
Abend am Lagerfeuer zu gestalten. 

„Wie kann ich Kinder begleiten und 
ihnen Hilfe sein?“ war das Thema 
unserer Seelsorge-Einheit, die uns 
herausforderte. Ein weiterer Inhalt 
der Schulung war, einen guten Um-
gang mit Kindern zu finden, denen es 
schwer fällt, sich in einer Gruppe ein-
zubringen. 

Das Thema „Israel“ beschäftigte uns 
an einem Abend und es war für man-
che eine Herausforderung, sich mit 
dem Land der Bibel und mit Gottes 
erwähltem Volk zu beschäftigen. 
Doch der rote Faden Gottes durch die 
Zeit wurde ein Stück erkennbarer 
durch Bilder und Berichte. 

Natürlich wurden diese Tage auch 
geprägt durch unsere gemeinsame 
Zeit, wo wir als Gruppe miteinander 
Glauben lebten und teilten und zu-
sammen im Glauben wachsen konn-
ten.  

Jörg Gaiser 

AUFBAUKURS I 
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...sondern 10.000 Gründe zum Loben! 
Ich hoffe ihr habt nach der Über-
schrift weitergelesen. 

Unser Förderverein wurde am 16. 
September 1998 von 14 Mitgliedern 
gegründet: Elke Binder, Susanne Blo-
cher, Fritz Haberer, Frank Lehner, 
Claudia Link, Sabine Sommer und 
Gerhard Staiger aus dem BAK sowie 
Walter Burgbacher, Wolfgang Hein-
zelmann, Elisabeth Katz, Wolfgang 
Lehrke, Katrin Strobel, Dietmar 
Stocker und Heinz Wössner aus dem 
Freundeskreis des EJW Sulz. Zum 1. 
Vorsitzenden wurde Wolfgang Lehrke 
ernannt, der dieses Amt bis 2010 treu 
führte. 

Ursprünglich wollte man mit der 
"Aktion 100" eine zusätzliche Refe-
rentenstelle schaffen. Als dieses Ziel 
über die Jahre nicht erreicht wurde 
und gleichzeitig der Verwaltungsauf-
wand im EJW immer mehr zunahm, 
entstand um das Jahr 2000 die Idee, 
die Jugendreferenten durch die Fi-
nanzierung von mehr Sekretärinnen-
stunden zu entlasten. Der Förderver-
ein finanziert somit seit ca. 18 Jahren 

sieben der zwölf Wochenstunden der 
Sekretärin. Dank unserer treuen Mit-
glieder konnten die Kosten von ca. 
7.500 € jährlich zuverlässig übernom-
men werden. 

Anfang 2000 waren auch die Lager 
des EJW Sulz total überfüllt. Ein La-
gerschuppen sollte her. In Vöhringen 
bot sich im Jahr 2002 eine Möglich-
keit, jedoch tat man sich mit der Bau-
trägerschaft schwer. Nach zähem 
Ringen sprang auch hier der Förder-
verein in die Bresche. Die Bauleitung 
hatte übrigens Fritz Haberer, damals 
2. Vorsitzender des Fördervereins, 
inne. 

Als im September 2012 mit Jasmin 
Blocher und Jörg Gaiser ein neues 
Referententeam startete, sollten die-
se durch David Frommer als Prakti-
kant und Kenner des EJW Sulz für die 
Dauer von einem Jahr unterstützt 
werden. Dies war aber dem Kirchen-
bezirk aus rechtlichen Gründen nicht 
möglich. Auch hier konnte der För-
derverein helfen. Der Förderverein 
wurde zum Anstellungsträger und 

20 JAHRE FÖRDERVEREIN—

kein Grund zum Loben... 
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bekam vom Kirchenbezirk die Kosten 
erstattet. 

Seit Ende 2014 haben wir gemeinsam 
mit dem EJW Sulz die "Gebetskette" 
gestartet. Drei- bis viermal im Jahr 
kann man vom EJW Sulz Post mit Ge-
betsinfos des EJW Sulz erhalten. So 
soll das Beten für das EJW Sulz noch 
konkreter werden. 

In all dieser Zeit fühlte sich der Vor-
stand des Fördervereins von seinen 
Mitgliedern nicht nur finanziell getra-
gen. Denn der Förderverein finanzier-
te weit mehr und tut dies immer 
noch. Wie z.B. der Zuschuss zum Kon-
ficamp, den Jugendgottesdiensten 
oder zum Fahrzeug des EJW Sulz.  

Diese und weitere Geschichten zei-
gen auf wie segensreich 20 Jahre För-
derverein für unser Jugendwerk Sulz 
sind. Und es sollen noch viele weitere 
Jahre dazukommen. 

Deshalb gilt unser zehntausendfaches 
Lob unseren großartigen und großzü-
gigen Mitgliedern und Spendern, den 
Menschen, die hinter der Arbeit des 
Jugendwerks stehen und dies finanzi-

ell, im Gebet und auch ganz praktisch 
unterstützen. Und unserem Herrn 
Jesus Christus, der uns als Vorstand, 
Mitglieder und Spender auch durch 
Zeiten mit schwierigen Situationen 
und Entscheidungen getragen hat. 

Darum können auch wir mit ganzem 
Herzen in das bekannte Lied „10.000 
Reasons“ mit einstimmen, das uns an 
Psalm 103, Vers 1-2 erinnert: 

"Lobe den Herrn, meine Seele, 
und was in mir ist seinen Heiligen 
Namen! 
Lobe den Herrn, meine Seele, 
und vergiss nicht, 
was er dir Gutes getan hat." 

Auch dankbar? Du hast mit dem Ju-
gendwerk Sulz wertvolle Erfahrungen 
im Glauben an unseren Herrn Jesus 
Christus gemacht und möchtest et-
was davon zurückgeben? Dann hast 
du jederzeit die Möglichkeit, Mitglied 
im Förderverein zu werden. Mit ei-
nem Mitgliedsbeitrag von 25,- € im 
Jahr bist du dabei. Den Mitgliedsan-
trag bekommst du im Jugendwerk, 
vom Förderverein oder auf der 
Homepage des EJW Sulz. 

Liebe Grüße, Euer Steffen Rapp 

Aktuell sind im Vorstand des Förder-
vereins: 

Steffen Rapp, Michael Heinzelmann, 
Jutta Bühner, Katharina Kieninger, 
Ute Lehmann, Wolfgang Lehrke, Si-
mone Meng, Jörg Gaiser 
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Wir blicken dankbar auf das erste 
Halbjahr 2018 in der Posaunenarbeit 
zurück. Es war geprägt von einer Pla-
nung, wo ich nicht wusste ob ich an 
den Terminen auch hier bin, da ich 
eine Reha beantragt habe.  So ging 
das Jahr los mit dem Bläsertag in 
Brittheim. Dieser  erfreute sich großer 
Beliebtheit. Es kamen Bläser auch aus 
den Nachbarbezirken zu Besuch. Dem 
PC kleiner Heuberg gilt dafür mein 
herzlichen Dank, der sich um alles 
kümmerte und uns dazu einfach ein-
lud.  

Weiter ging es mit dem Jungbläsertag 
in Rosenfeld. Dieser fand traditionell 
am Samstag vor dem Palmsonntag 
statt. Wir trafen uns um 09:00 Uhr zu 
einer gemeinsamen Andacht.  In ver-
schiedenen Gruppen wurden Stücke 
geprobt, welche wir um 18:00 Uhr 
beim Jungbläserkonzert aufführten. 
Die Jungbläser und die Mitarbeiter 
haben das ganze Konzert selbst ge-
staltet. Mein besonderer Dank gilt da 
Matthias Nagel und Martin Wössner. 
Beide haben mich hervorragend ver-
treten, da ja nicht klar war, wann ich 
zur Reha komme. Den andern Mitar-

beitern Elisabeth Heizmann, Linda 
Weisser, Micha Völkle und Jörg Gai-
ser danke ich ebenfalls recht herzlich. 
Es war ein gelungener Tag.  

Am 14. April gründeten wir mit 7 jun-
gen Bläser den ersten Bezirksjugend-
posaunenchor. Nach einer kurzen 
intensiven Probe waren wir zu Gast 
bei Marion und Matthias Nagel zum 
Pizzabacken. Es war einfach genial. 
Wir konnten unsere Pizza selber nach 
Wahl belegen und in den Ofen schie-
ben.  Anschließend trafen wir uns 
immer am 1. Samstag im Monat zur 
Probe. Der Abschluss vor den Ferien 
war ein Kanutour auf dem Neckar von 
Sulz nach Horb. Es war eine sehr 
feuchte Angelegenheit, bei  der wir 
alle jede Menge Spaß hatten.  

Leider müssen wir feststellen, dass 
ein Bezirksjugendposaunenchor zwar 
eine tolle Sache ist, jedoch mit nur 6 - 
7 Bläser nicht funktioniert. Wie es 
weiter geht, ist noch offen. Es wäre 
schade, wenn wir den jetzigen enga-
gierten jungen Bläsern eine Ende 
mitteilen müssten. Deshalb ladet da-
zu nochmals in Euren Gemeinden ein.  

Am 16. und 17. Juni 2018 waren wir 
als Bläser vom Kirchenbezirk Sulz ein-
geladen in Isingen beim Bezirkspo-
saunentag Balingen mit zu musizie-
ren. Über 25 Bläser aus dem Kirchen-
bezirk haben sich aufgemacht nach 
Isingen. Insgesamt waren wir ca. 90 
Bläser. Es war ein für den Posaunen-
chor Isingen zu seinem 50. Jubiläum, 

 

POSAUNENARBEIT 
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 ein ganz besonderes Ständchen, das 
allen Teilnehmer richtig viel Spaß 
gemacht hat. Am 1. Juli folgte dann 
der Landesposaunentag in Ulm.  Der 
Lapo ist für alle teilnehmenden Bläser 
immer etwas ganz besonderes.  

Kurz möchte ich noch einen Termin 
bekannt geben: 

Bezirksposaunentag 2019 in einer 
anderen Form:   

30. & 31. März 2019  

Weitere Infos folgen im nächsten 
Anstoß.   

Euer Daniel Bleibel 
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FAMILIENNACHRICHTEN 

Für eine Zeit halten wir deine Hände, 
dein Herz aber ein Leben lang. 
 
Wir wünschen den nachstehenden Familien alles Gute. Möge Gott euch seg-
nen und behüten. Herzlichen Glückwunsch zur Geburt eurer Kinder, wir freu-
en uns sehr mit euch. 
 
Finn Blattert 
Sohn von Liane und Oliver Blattert aus Sigmarswangen. 
 
Daniel Helmers 
Sohn von Anne und Oliver Helmers aus Marschalkenzimmern. 
 
Alina Mijalic 
Tochter von Ramona und Daniel Mijalic aus Aichhalden. 
 
Madeleine Wörner 
Tochter von Alexandra und Tobias Wörner aus Rötenberg. 
 
Josua Müssigmann 
Sohn von Simone und Sebastian Müssigmann aus Dornhan. 

 Bungee Run 
Beim Konficamp kam es erstmalig 
zum Einsatz. Unser neues Bungee 
Run, das ihr bei uns im Jugendwerk 
ausleihen könnt. 

FSJ gesucht 
Unsere FSJ-Stelle ist noch frei. Wir 
würden uns sehr über Verstärkung 
freuen. Melde dich im EJW! 
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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. 

Anstoß lesen 
Du willst den Anstoß gern lesen? 
Dann schreib uns eine E-Mail ins 
Jugendwerk oder ruf an. Du be-
kommst ihn per Post oder als Mail. 

Homepage 
Endlich ist unsere neue Homepage 
am Start. Schau sie dir an. Wir be-
kommen gern Lob und natürlich 
auch Kritik/Änderungswünsche. 

Bezirksmissionsfest 
Am 14. Oktober findet das Bezirks-
missionsfest in Wittershausen statt. 
Mit von der Partie sind wieder der 
Förderverein und Junge Erwachse-
ne, die ihr FSJ im Ausland gemacht 
haben. 

Datenschutz 

Deine Daten werden bei uns elekt-
ronisch verarbeitet. Wir gehen 
sehr verantwortlich damit um. 
Solltest du keine Post mehr von 
uns erhalten wollen oder sonst mit 
der Speicherung deiner Daten 
nicht einverstanden sein, kannst 
du dich gerne bei uns melden. Wir 
werden deine Daten dann unver-
züglich löschen. 
 

Info-Tagung Theologiestudium 
17. - 19.11.2018 in Tübingen 
Die Landeskirche braucht dringend 
Pfarrerinnen und Pfarrer - und in 
der Jugendarbeit gibt es Talente. 
www. info-tagung.de 

Mitarbeiterschulung 
Du würdest gern  in einer Jugend-
gruppe (Kinderkirche, Jungschar,…) 
mitarbeiten, aber leider fehlt dir 
das Handwerkszeug dazu. Dann 
melde dich zur Schulung an. 
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 LEITBILD 

 
 
glauben und leben 
 
 

Alles, was ihr sagt, und alles, was ihr 
tut, soll im Namen von Jesus, dem 
Herrn, geschehen, und dankt dabei 
Gott, dem Vater, durch ihn. 

Kolosser 3,17 
 
Junge Menschen sollen in unserem 
Jugendwerk ermutigt und befähigt 
werden in ihrem Glauben erste 
Schritte zu machen. Geistliches 
Wachstum und damit verbundenes 
Reifen sind die Grundlagen für ein 
Leben als Christ. In all unseren Aktivi-
täten, im Glauben, im Beten in der 
Ausrichtung und Durchführung von 
Freizeiten, Jugendgottesdiensten und 
sportlichen Wettbewerbe wollen wir 
echte Begeisterung für Jesus entste-
hen lassen. 

 
 
vernetzen  
 
 

Es ist wie bei unserem Körper: Er be-
steht aus vielen Körperteilen, die ei-
nen einzigen Leib bilden und von de-
nen doch jeder seine besondere Auf-
gabe hat. Genauso sind wir alle – wie 
viele und wie unterschiedlich wir auch 
sein mögen – durch unsere Verbin-
dung mit Christus ein Leib und wie die 
Glieder unseres Körpers sind wir einer 
auf den anderen angewiesen. 

Römer 12,4f. 

 
Als Jugendwerk verstehen wir uns als 
Teil der Gemeinde Jesu. Als Mitglied 
dieser Gemeinschaft wollen wir in 
unserem Bezirk Menschen, Gaben 
und Gemeinden sowohl zusammen-
führen als auch miteinander vernet-
zen. 
Diese Verknüpfungen ermöglichen 
uns den Austausch von Fertigkeiten, 
Wissen, Lebens- und Glaubenserfah-
rungen. Das lässt uns voneinander 
profitieren, lernen und wachsen.  
Durch die vielfältigen, individuellen 
Gaben der einzelnen Menschen wird 
unser Jugendwerk bereichert und zu 
einer lebendigen Gemeinschaft. In 
dieser Gemeinschaft soll sich jeder 
getragen und geborgen fühlen. 

 
 
einladen 
 
 

Darum geht zu allen Völkern und 
macht die Menschen zu meinen Jün-
gern; tauft sie auf den Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes und lehrt sie, alles zu befol-
gen, was ich euch geboten habe. Und 
seid gewiss: Ich bin jeden Tag bei 
euch, bis zum Ende der Welt. 

Matthäus 28,19f. 
 
Wir begegnen jungen Menschen in 
ihrem Alltag und laden sie zu einem 
persönlichen Glauben an Jesus Chris-
tus ein. Als Jugendwerk wollen wir 
junge Menschen dabei begleiten, 
erste Schritte im Glauben zu wagen 
und ihr Leben aus diesem Glauben 
heraus zu gestalten. 
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wachsen und reifen 
 
 

Bei anderen jedoch ist es wie bei der 
Saat, die auf guten Boden fällt. Mit 
aufrichtigem und bereitwilligem Her-
zen hören sie das Wort; sie halten 
daran fest, lassen sich nicht entmuti-
gen und bringen Frucht. 

Lukas 8,15 
 
Wir befähigen junge Menschen zur 
Übernahme von Verantwortung und 
begleiten sie dabei. Sie gestalten Ju-
gendarbeit, Kirche und Gesellschaft 
im weltweiten Horizont. 
Im evangelischen Jugendwerk bieten 
sich viele Möglichkeiten, sich auszu-
probieren, mitzumachen, und eigene 
Gaben einzubringen. So möchten wir 
mit vielen ineinandergreifenden Fä-
higkeiten, die wachsen und reifen 
können, an Gottes Reich große Dinge 
bewegen. 

 
 
bewegen 
 
 

Jeder soll den anderen mit der Gabe 
dienen, die er von Gott bekommen 
hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr 
euch als gute Verwalter der Gnade, 
die Gott uns in so vielfältiger Weise 
schenkt. Redet jemand im Auftrag 
Gottes, dann soll er sich bewusst sein, 
dass es Gottes Worte sind, die er wei-
tergibt. Übt jemand einen praktischen 

Dienst aus, soll er die Kraft in An-
spruch nehmen, die Gott ihm dafür 
gibt. Jede einzelne Gabe soll mit der 
Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt 
werden, dass Gott geehrt wird. 

1. Petr. 4,10f. 
 
Als Jugendwerk begegnen wir jungen 
Menschen durch attraktive Angebote 
im Freizeit- und Sportbereich. Es ent-
stehen Beziehungen und Freund-
schaften - Außenstehende werden 
mit einbezogen.  
Als evangelisches Jugendwerk wollen 
wir in Freizeit-, Lebens- und Glau-
bensfragen Partner sein und bewe-
gen junge Menschen, Erfahrungen im 
Glauben zu sammeln und sich für 
diesen zu begeistern und diesen zu 
untermauern.  
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