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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 1-2019: 15. Februar 
Anstoß 2-2019: 15. Juli 

TERMINE 
   
Januar 
02.-06.  Skifreizeit 
08. Vorstand 
20. Jugo 
29.  BAK 
 
Februar 
09.  GK II 
19. BAK 
 
März 
11.-13. Konvent 
15.-17. GK III 
16. CVJM-Landestreffen 
24. Jugo 
30./31. Bezirksposaunentag 
 
April 
09. Mitgliederversammlung FV 
13. Jungbläsertag Rötenberg 
16. Vorstand 
30. BAK 
 
 
 
Unsere Bankverbindung: 
IBAN: DE03 6425 0040 0000 42 00 44 
BIC: SOLADES1RWL 
 

Impressum 

Herausgeber: EJW Bezirk Sulz a. N. 
 
Redaktion: Jörg Gaiser, Michelle 
Grötz, Simone Meng 
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Wie soll ich dich empfangen 
und wie begeg‘n ich dir, 
o aller Welt Verlangen, 
o meiner Seelen Zier? 
O Jesu, Jesu, setze 
mir selbst die Fackel bei, 
damit, was dich ergötze, 
mir kund und wissend sei. 
 

Dein Zion streut dir Palmen 
und grüne Zweige hin, 
und ich will dir in Psalmen 
ermuntern meinen Sinn. 
Mein Herze soll dir grünen 
in stetem Lob und Preis 
und deinem Namen dienen, 
so gut es kann und weiß. 

 
Ohne weitere Erklärung spricht das 
Bild für sich selbst: Jesus zieht in Jeru-
salem ein. Nur wenig Landschaft ist 
im Hintergrund zu erkennen, es geht 
um die Menschen im Vordergrund. 
 
Deutlich zu sehen sind auch die Mau-
ern der Stadt Jerusalem. Schnell wird 
klar: Hier zieht ein Besonderer ein. 

Alle Blicke sind auf den gerichtet, der 
segnend die rechte Hand hebt. 
Bei dem Bild handelt es sich um ein 
Bild, das mir aus meiner Kindheit ver-
traut ist.  
 
Gern habe ich es in der Hausbibel 
meiner Großmutter angeschaut und 
mit meinen Schwestern diskutiert, 
was zu sehen ist. Wir fanden die höl-
zern und steif daher kommenden 
Bilder interessant.  
 
Es handelt sich um einen Holzschnitt 
aus dem Werk des Julius Schnorr von 
Carolsfeld. Ja, er hieß tatsächlich  so. 
Auf den ersten Blick scheint das Er-
eignis, das zu sehen ist, starr und oh-
ne jegliche Regung.  
 
Bleibt Jesus der Menge fremd, die 
ihm zujubelt? Kann uns heute ein 
solcher Jesus nahekommen?  
 
„Wie soll ich dich empfangen und 
wie begegn’ ich dir?“  heißt es in 
dem bekannten Adventslied von Paul 
Gerhardt. Ist das der Jesus, den ich 
mir wünsche, der Christus, der im 
Advent Einzug nehmen will?  
 
Ja, das wünsche ich mir. Jesus bleibt 
nicht auf Distanz, er kommt mitten 
hinein in meinen Alltag, als wunder-
barer Ratgeber, starker Gott, Vater 
der Ewigkeit und Fürst des Friedens.  
 
Simone Meng 

ANGEDACHT 
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Liebe Freunde des Jugendwerks! 
Manches Neue haben wir in den ver-
gangenen Monaten auf den Weg ge-
bracht. Nicht nur unsere Homepage 
kommt im frischen Gewand daher, 
auch aktuelle technische Anforderun-
gen an Datenschutz und Sicherheit 
ließen uns an dieser Stelle neu anzu-
setzen.  
Die Nachrichten und den Veranstal-
tungskalender haben wir übersichtli-
cher gestaltet, damit wir euch auch in 
Zukunft gut über unsere Arbeit infor-
mieren können. Im Jugendwerk arbei-
ten wir seit einigen Wochen außer-
dem mit dem EJW-Manager und ihr 
könnt euch direkt über die Homepage 
des Jugendwerks zu unseren Veran-
staltungen anmelden. Erfreulicher-
weise haben wir es in diesem Jahr 
auch rechtzeitig geschafft unseren 
Kalender zu drucken, so dass ihr ihn 
mit dieser Ausgabe des Anstoßes in 
Händen halten könnt. 
In der BAK-Sitzung nach den Sommer-
ferien beriet der BAK über einige we-
sentliche Arbeitsschwerpunkte und 
traf wichtige Entscheidungen: 
So werden wir die Teeniefreizeit in 

Schweden erstmalig in Kooperation 
mit dem EJW Freudenstadt und sei-
nem Jugendreferenten Frederik See-
ger veranstalten. Wir freuen uns auf 
diese Zusammenarbeit!  
Michelle Grötz erteilt im Rahmen 
ihrer Aufbauausbildung vier Stunden 
Religionsunterricht und wird aus die-
sem Grund mittwochs nicht im Ju-
gendwerk anzutreffen sein.  
In der September-Sitzung konnten 
wir auch Leroy Weber aus Glatt be-
grüßen, der uns im kommenden Jahr 
als FSJ-Kraft im Jugendwerk unter-
stützt.     
Bei der Delegiertenversammlung im 
Oktober wurde dann ein neuer BAK 
gewählt. Ich bin dankbar, dass wir mit 
einem motivierten jungen Team star-
ten und damit auch ein monatelanges 
Suchen nach Kandidaten endet.  
Herzlich willkommen im BAK heiße 
ich: Jonathan Binder (Vöhringen), 
Jasmin Blocher (M’zimmern), Simon 
Blocher (M’zimmern), Sebastian 
Dietz (Starzach), Markus Kieninger 
(Sulgen) und Felix Lehmann 
(Dornhan). Schön, dass dir dabei 
seid! 
In unserer ersten BAK-Sitzung nach 

AUS BEZIRK UND LAND... 
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der Wahl beschäftigten wir uns inten-
siv mit den Ordnungen und Struktu-
ren des EJW, der Rolle des Jugend-
werks innerhalb der Landeskirche 
(Stichwort: „Schwabenformel“) und 
erarbeiteten Kommunikationsregeln 
für die Arbeit im BAK.  
Im November fuhr ein Teil des BAKs 
zum Fachtag „Verantwortlich leiten“ 
des Landesjugendwerks in den Bern-
häuser Forst. Dort wurde - nach einer 
sehr mutmachenden Bibelarbeit zur 
Jahreslosung 2019 - intensiv über die 
neue Bezirksrahmenordnung, die 
spätestens 2020 in Kraft treten soll, 
beraten.  
Außerdem bestand die Möglichkeit, 
mit anderen Vorsitzenden, BAK-
Mitgliedern oder der Landesleitung 
des EJW in Württemberg ins Ge-
spräch zu kommen. Sehr deutlich 

wurde in diesen Gesprächen die Tat-
sache, dass es für die bestehenden 
Stellen in den Jugendwerken in 
Württemberg viel zu wenig Jugendre-
ferenten gibt. Beten wir doch dafür, 
dass sich junge Menschen für den 
Dienst in der Kirche berufen lassen 
und eine Ausbildung/ein Studium in 
diese Richtung anstreben. 
Dankbar blicke ich auch auf die Mitar-
beiterrüste zurück, die wir über den 
zweiten Advent im Haus Bittenhalde 
verbringen konnten. 
Viele neue Wege, die wir beschreiten 
wollen… Wir sind sehr dankbar, wenn 
ihr uns in all diesen Prozessen und 
darüber hinaus im Gebet begleitet. 
Die Adventszeit erinnert uns an einen 
viel tiefer gehenden Neustart. Mit 
dem Kind in der Krippe beginnt ein 
neues Kapitel der Geschichte Gottes 
mit uns Menschen. Gott schenkt uns 
seinen Sohn, damit wir in ihm ein 
neues Leben finden - ein mit Gott 
versöhntes Leben.  
Einen in diesem Sinne gesegneten 
Start in das neue Kirchenjahr wünscht 
euch, 
 
eure Simone Meng 
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Hallo! 
 
Mein Name ist Leroy Weber, ich bin 
18 Jahre alt und komme aus Glatt. Im 
September 2018 habe ich mein FSJ 
hier im Evangelischen Jugendwerk 
Sulz begonnen.  
 
Meine Freizeit verbringe ich gerne 
draußen mit meinen Freunden beim 
gemeinsamen Sport. Außerdem reise 
ich gerne, um neue Kulturen und 
Menschen kennen zu lernen. 
 
Nach der Schule wollte ich ein Jahr 
selber aktiv werden und mich sozial 
engagieren, bevor ich wieder die 
Schulbank drücke und studieren gehe 
und so kam ich auf das Evangelische 
Jugendwerk.  
 
Mein Aufgabenbereich hier im EJW 
umfasst unter anderem die Planung 
und Durchführung von Aktivitäten 
und Freizeiten, die Material- und La-
gerverwaltung sowie das Unterstüt-
zen unserer Jugendreferenten. 
 
Ich freue mich auf ein spannendes 
und erlebnisreiches Jahr hier im Evan-
gelischen Jugendwerk Sulz. 
 
Leroy Weber 

DER NEUE  
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KONFICUP 

Am 22. September wurde der erste 
KonfiCup in Hopfau im Sportheim des 
SV Hopfau, der auch für eine gute 
Bewirtung während des Turniers 
sorgte, ausgetragen.  
Das Event startete um 10:30 Uhr bei 
herrlichem Sonnenschein und som-
merlichen Temperaturen mit einem 
kurzen Gottesdienst zum Thema „Wie 
Gott sein Team wählen würde und 
wie sich seine Art der Wahl von unse-
rer unterscheidet“.  
Anschließend stellten sich die insge-
samt sieben Teams aus Aichhalden-
Rötenberg, Bergfelden, Wittershau-
sen-Sigmarswangen, Empfingen-
Mühlheim, Hopfau, Oberndorf-
Trichtingen, (die mit zwei Teams ver-
treten waren) mit ihren selbstgewähl-
ten Begriffen wie Gerechtigkeit, Ge-
meinschaft, Vergebung, etc. vor.  
Um 11:30 Uhr wurde das erste Spiel 
zwischen Rötenberg und Hopfau an-
gepfiffen, welches Rötenberg mit 
einem 1:0 für sich entscheiden konn-
te.  

Im Laufe des Turniers trat jedes Team 
einmal gegeneinander an und die 
besten zwei Teams, nämlich Röten-
berg und Bergfelden, spielten als Hö-
hepunkt des Turniers im Finale um 
16:00 Uhr ein weiteres Mal gegenei-
nander.  
Das spannende Spiel wurde von den 
Konfis aus Bergfelden knapp mit ei-
nem 2:1 für sich entschieden, 
wodurch sie sich den Wanderpokal 
sichern konnten und gleichzeitig für 
das Landesfinale in Stuttgart am 13. 
April 2019 qualifizierten. 
 
Jörg Gaiser 
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„Danke für nichts!“ Wenn man diese 
Worte liest, hört so mancher be-
stimmt die eine oder andere ver-
bitterte Stimme - vielleicht sogar die 
eigene - dabei im Kopf. Wir wollten 
aber „Danke für alles!“ sagen und 
feierten genau dazu passend an Ern-
tedank einen Jugo in Vöhringen. 
 
Besucht hat uns Tobi Schaller vom 
EJW Backnang, der uns mit hinein-
nahm in die Geschichte eines Man-
nes, der erkennt, was er Jesus zu ver-
danken hat und mit dieser Erkenntnis 
ein neues Leben geschenkt bekommt. 
 
Außerdem durften wir Gäste fast aller 
Altersgruppen in unserer Talkrunde 
begrüßen, die uns von ihren Erfah-
rungen mit Dankbarkeit in ihren un-
terschiedlichen Lebenssituationen 
berichteten und erzählten, wofür sie 
dankbar sind, wie z.B. Micha (9 Jah-
re): „Für meine Eltern, weil sie mir 
immer was zu essen geben und mich 
manchmal Fernsehen gucken lassen.“ 
 
Als besonderes Highlight wurde von 
uns der neue Mutter-Kind-Raum mit 
eingebauter Küche der Evangelischen 

Kirche in Vöhringen benutzt, wo ein 
Team aus Freiwilligen unter Leitung 
von Celina Friedrichson während des 
Jugos Leckereien für danach backte. 
Per Live-Schaltung wurden unsere 
Bäcker dann an ihrem Arbeitsplatz 
interviewt und direkt auf die Lein-
wand übertragen. 
 
Debut feierte unsere JuGo-Band in 
teilweise neuer Besetzung, für die wir 
sehr dankbar sind. Auch unser neuer 
FSJler, Leroy Weber, erlebte seinen 
ersten Jugendgottesdienst und be-
kam am eigenen Leib zu spüren, wie 
viel Arbeit doch in so einem einzelnen 
Abend steckt und wie müde, aber 
durchweg zufrieden man danach ins 
Bett fallen darf . 
 
Ein schöner, gut besuchter und lecke-
rer (!) Jugo, für den wir – ganz pas-
send zum Thema – sehr dankbar sind.  
 
Michelle Grötz 

JUGO IN VÖHRINGEN 
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JUGO IN M‘ZIMMERN 

„Ich wünsch dir noch ‘n geiles Leben“, 
so singen Glasperlenspiel in ihrem 
bekannten Hit und bringen damit ihre 
Erkenntnis zum Ausdruck: Im Leben 
geht es um mehr, als um Party, Spaß 
und Geld.  

 
In Anknüpfung an dieses Lied feierten 
auch wir Ende November Jugo mit 
dem Titel „Geiles Leben?“ und mach-
ten dabei auch so richtig Party. Die 
Evangelische Kirche in Marschalken-
zimmern wurde mit unserer hausei-
genen „VeränderBAR“, einer fetten 
Discokugel und richtig viel Deko in 
eine waschechte Partymeile verwan-
delt. Doch bei Party und Stimmung 
wollten wir natürlich nicht stehen 
bleiben. 
 
Außer leckeren Cocktails gab es an 
der VeränderBar den ganzen Jugo 
über interessante Gäste, die mit ihren 
ganz eigenen Lebensgeschichten 
doch immer wieder an dasselbe The-
ma anknüpfen konnten: Verände-
rung.  

 
Sei es die fehlende Bereitschaft dazu, 
die Hilflosigkeit bei der Frage nach 
der Umsetzung oder der Mut, Verän-
derung aktiv in die Wege zu leiten – 
irgendwo konnte sich bestimmt jeder 
wiederfinden.  
 
Schwester Anne Rentschler vom Dia-
konissenmutterhaus in Aidlingen hielt 
dann die Predigt passend zum The-
ma: Träume, Ziele, Lebenswünsche 
sind Dinge, die mit einem Mal zer-
platzen können und nicht tragfähig 
sind. Tragfähig ist nur die Beziehung, 
die wir zu Jesus haben und die uns 
verändern will. Diese Veränderung, 
die uns zu dem Menschen machen 
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möchte, den Jesus in uns sieht, 
kommt aus seiner verändernder Kraft 
und aus unserer Bereitschaft, uns 
verändern zu lassen. 
 
An ihrer eigenen Geschichte ließ uns 
auch Carolin Martin teilhaben, die 
uns davon berichtete, wie sie in ihrer 
Konfizeit diese verändernde Kraft 
selber spüren wollte und so Jesus in 
ihr Leben einlud. 
 
Neben der geistlichen Nahrung kam 
natürlich auch das leibliche Wohl 
beim leckeren Bistro im Anschluss 
nicht zu kurz, bei dem viele interes-
sante Gespräche entstanden.  
 
Ein gelungener Abschluss für das Jugo 
jahr 2018, für den wir allen Jugo -
Teamern, den Mitarbeitern aus der 
Kirchengemeinde Marschalkenzim-
mern-Weiden und auch allem Mitbe-
tern sehr dankbar sind! 
 
Michelle Grötz 
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Am Freitag, den 27. Juli 2018 fuhren 
wir auf dem Wöhrd in Sulz mit dem 
Bus Richtung Irndorf los. Dort ange-
kommen wurden wir zuerst in unsere 
Zeltgruppen eingeteilt. Danach stell-
ten sich unsere Mitarbeiter vor, dann 
waren wir an der Reihe. 
 
Im BEP (Bibel-Erlebnis-Programm) 
nahm uns dieses Jahr Paulus mit auf 
seine Reisen. Er war viele Jahre für 
und mit Jesus unterwegs und hat sehr 
viel mit ihm erlebt. In den Workshops 
konnten wir anschließend basteln, 
singen oder Sport machen. 
 
In den neun Tagen Zeltlager haben 
wir auch viel erlebt und unternom-
men, z.B. bei den Geländespielen, 
beim Glücksspielabend, beim gemein-
samen Fußballspielen oder bei der 
Nachtwache. Mehrmals wurden wir 
nachts auch überfallen. 
 
Die Affenhitze draußen machte uns 
manchmal ziemlich zu schaffen, hatte 

IRNDORF 

aber auch den Vorteil, dass es uns 
nachts in unseren Schlafsäcken nicht 
kalt wurde. An einem Tag wanderten 
wir ins Schwimmbad und konnten 
uns dort abkühlen. 
 
Wir hatten sehr nette Mitarbeiter in 
unseren Zelten. Besonders lecker 
fanden wir das Essen, das Ute mit 
ihrem Team gekocht hat.  
 
Liebe Ute, du kannst nächstes Jahr 
gern wieder mitgehen, dann sehen 
wir uns. Es war ein tolles Lager und 
hat uns viel Spaß gemacht, leider war 
es viel zu schnell vorbei. 
 
Simon und Jonas aus Rötenberg 
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Am 26.Oktober 2018 startete der 
neue GK 2018. 35 Teilnehmer aus elf 
Kirchengemeinden machten sich auf 
nach Wolfach-Kirnbach ins Ferien-
haus Moosenmättle um bis zum 
Dienstag den ersten Teil des Grund-
kurses zu absolvieren. 
Die fünf Tage waren geprägt von den 
Themen „Spielepädagogik“ Hier 
konnte jeder lernen was es heißt die 
Spielleitung zu haben, Spielregeln zu 
erklären, und auch wie ich eine 
Jungscharstunde oder das Programm 
für die Kinderkirche aufbaue. Beim 
großen Thema Spiele ging es auch 
darum ein eigenes „Geländespiel“ zu 
entwickeln nachdem wir es in der 
Theorie miteinander gelernt haben. 
In 6 Team wurde tolle Spiele entwi-
ckelt (eines davon werden wir im 
Frühjahr dann als Kurs miteinander 
spielen) Das „Erzählen von biblischen 
Geschichten“ war ein Höhepunkt in 
unserem Themenblock, zu merken 
das jeder erzählen kann und sein kön-
nen ausbauen Sinn macht, war für 
manchen unserer Teilnehmer ein 
„Aha Erlebis“. Anhand der Geschichte 
von Paulus und Silas im Gefängnis 
konnte jeder in eine Erzählfigur 

schlüpfen und aus derer Sicht die 
Ereignisse erzählen. In kleine Grup-
pen durften dann die Erzählungen 
vorgetragen werden. Wir freuten uns, 
dass an diesem Abend Steffanie Butz 
uns unterstützet die Geschichten zu 
reflektierten  Immer wieder stand 
auch der eigene Glauben im Vorder-
grund bei unseren Bibelmeetings, bei 
denen wir uns täglich über Texte des 
Johannesevangeliums austauschten. 
Durch den ersten Schneefall des Win-
ters konnte unser Geländespiel nicht 
stattfinden, doch wir hatten noch 
genügend Themen, so dass es keinem 
langweilig wurde. An einem Nach-
mittag stand das Singen mit Kindern 
auf dem Programm und alle hatten 
einen Riesenspaß beim Singen und 
Bewegen von „alten und neuen Lie-
dern“.  
Es entstand schnell eine tolle Ge-
meinschaft und Marvin Ullmann be-
schreibt es mit seinen Worten so: „In 
diesen fünf Tagen hat sich eine klei-
ne, nette, witzige Gruppe gebildet, 
die auch hoffentlich noch lange be-
stehen bleibt. Wir sind zu einer tollen 
Gemeinschaft zusammengewachsen, 
was man auch bei der Abreise fest-
stellen konnte. Wir freuen uns alle 
schon auf den Teil II des Grundkurses. 
Im Namen aller Teilnehmer möchten 
wir uns hiermit bei allen Mitarbeitern 
und dem Küchenteam bedanken für 
die tolle Zeit und das leckere Essen.“ 
 
Jörg Gaiser 

GRUNDKURS 
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AUFBAUKURS 

Ein ganzes Jahr an gemeinsam Erleb-
tem liegt nun hinter uns und den 
Aufbaukurslern. Vom 2. bis 4. Novem-
ber 2018 hatten wir unseren Ab-
schlusskurs im Freizeithaus Moosen-
mättle.  
Themen wie Projektmanagement, 
Bibelkunde und Prävention sexuali-
sierter Gewalt standen auf der Tages-

ordnung, ebenso wie das Vorbereiten 
einzelner Programmpunkte für unse-
re Mitarbeiterrüste im Dezember.  
Die Abende und Pausen waren ge-
prägt von gemeinsamen Spielen, Ge-
sprächen und Rückblicken.  
Besuch bekamen wir von unserer 

Vorsitzenden Simone, die auf spieleri-
sche Art und Weise Einblick in die 
Strukturen des Jugendwerks gab. 
Abgerundet wurde das Ganze von 
einem gemeinsam gestalteten 
Gottesdienst am Samstagabend, bei 
dem uns die Frage beschäftigte: 
„Welchen Platz gebe ich Jesus in mei-
nem Leben? Ist er nur ein Zuschauer 
am Rande oder soll er auf dem Chef-
sessel sitzen?“ 
Uns Mitarbeitern war es eine Freude 

mit den Teilnehmern während des 
letzten Jahres so intensiv unterwegs 
zu sein und so viele Gaben in ihnen 
entdecken zu dürfen. Schon jetzt 
freuen wir uns auf den gemeinsamen 
Abschluss auf unserer Mitarbeiterrüs-
te! 
 
Michelle Grötz 
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Über den zweiten Advent fuhren wir 
als Jugendwerksfamilie wieder nach 
Tieringen ins Haus Bittenhalde zur 
Mitarbeiterrüste. Da sich im Vorfeld 
nahezu 100 Personen angemeldet 
hatten, hatten wir das ganze Haus für 
uns. Perfekt verpflegt wurden wir von 
freundlichen Mitarbeiterinnen der 
Hauswirtschaft. 
Ein ganzes Wochenende beschäftig-
ten wir uns thematisch mit der Jah-
reslosung für das Jahr 2019. Dazu 
hatten wir Maximilian Mohnfeld von 
der Landesstelle des EJW eingeladen. 
Er arbeitet dort seit September mit 
den Schwerpunkten Jugendevangeli-
sation und Jugendgottesdienste. 
In das Wochenende starteten wir am 
Freitagabend mit einem Spieleabend, 
den der Aufbaukurs vorbereitet 
hatte. Interessant (vielleicht nicht 
immer für alle gerecht) war die Tatsa-
che, dass die Siegermannschaft ihre 
Punkte erwürfeln durfte. Im Lauf des 
Spieleabends hatten wir dann Otto 
Walkes, die Biene Maja, Mickey 
Mouse und Michael Jackson zu Gast. 
Am Samstag nahm uns Maxi in der 
Bibelarbeit in die Welt des 34. Psalms 
hinein. Er erläuterte den Shalom 

Gottes und welche Konsequenzen er 
für unser Leben haben kann. In Ver-
tiefungsgruppen konnten wir im An-
schluss eigene Texte formulieren, ein 
Plakat gestalten, ein Friedenslied 
komponieren, eine Spielszene erden-
ken,… 
Am Abend hatten wir an verschiede-
nen Stationen Zeit für das Gebet und 
konnten mit der Band Gott mit Lie-
dern loben. Im Anschluss wurden 24 
junge Mitarbeitende ausgesendet. Sie 
erhielten neben einem kleinen Ge-
schenk und der Kugelkreuz-
Anstecknadel auch einen persönli-
chen Segensvers zugesprochen. 
Am Sonntag feierten wir als Abschluss 
gemeinsam Gottesdienst und ein 
fröhliches Wochenende mit vielen 
guten Begegnungen und Gesprächen 
ging zu Ende.  
 
Simone Meng 

MITARBEITERRÜSTE 
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Herzlichen Dank an unsere treuen 
Mitglieder, Spender und Unterstüt-
zer. 
 
Ihr ermöglicht uns ein "Mehr" für 
unser Jugendwerk. Dank euch können 
wir das Jugendwerk unter anderem 
mit folgenden Dingen Jahr für Jahr 
unterstützen (Stand 2017): 
 

 Sekretärinnen-Stelle: 7500,- € 

 Freizeitmitarbeiter: 1000,- € 

 Technik: 500,- € 

 Konficamp: 1500,- € 

 Öffentlichkeitsarbeit: 750,- € 

 Jugendgottesdienst: 500,- € 
 
Darüber hinaus gibt es noch viel Wei-
teres, mit dem wir immer wieder mal 
unser EJW Sulz finanzieren können, 
seien es Liederbücher oder die Fahrt 
nach Stuttgart zum Luther-Jubiläum. 
 

Das ist nur möglich weil wir treue 
Menschen hinter uns wissen, die zu-
verlässig Geld Spenden. 
 
Außerdem möchten wir uns natürlich 
auch wieder bei allen bedanken, die 
uns bei der Bewirtung des Bezirksmis-
sionsnachmittag geholfen haben. 
Vielen Dank an alle, die uns einen 
Kuchen gespendet haben. Wir hatten 
wieder eine tolle Auswahl. Vielen 
Dank an alle, die uns bei der Durch-
führung der Bewirtung geholfen ha-
ben. Es war toll, diesen Tag mit Euch 
zu erleben. 
 
Interesse? 
Wenn du gerne Mitglied oder Spen-
der beim Förderverein werden möch-
test, dann melde dich bei uns. Wir 
freuen uns auf DICH! 
 
Dein Steffen 
 
Förderverein des EJW Sulz 
Stockgasse 11 
72175 Dornhan 
Tel.: 07455/914082 
 foerderverein@ejw-sulz.de  

AUS DEM FÖRDERVEREIN 

 

mailto:foerderverein@ejw-sulz.de
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2018 konnte unser Förderverein 
den 20. Geburtstag feiern.  
 
Zeit, um DANKE an den Förderverein 
zu sagen.  
DANKE, dass ihr uns finaziell unter-
stützt, uns zur Seite steht  und uns im 
Gebet begleitet.  
DANKE, dass ihr im Herzen jung ge-
blieben seid und die guten Erfahrun-
gen, die ihr in der Jugendarbeit ge-
macht habt, weitergeben wollt. 

Darum 20 Eigenschaften, die mir zum 
Förderverein einfallen: 
 

 
Simone Meng 

DANKE FÖRDERVEREIN 
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Neugründung Bezirksjugendposau-
nenchor April - Juli 2018 
 
Nach unserem Jungbläsertag haben 
wir uns getraut, Werbung für einen 
Bezirksjugendposaunenchor zu ma-
chen. Diesen haben wir mit sieben 
jungen Leuten Mitte April 2018 be-
gonnen. Nach einer ersten Probe ha-
ben wir uns als Event im Pizzabacken 
im Steinofen bei Marion & Mattihas 
Nagel geübt. Die Jugendlichen waren 
begeistert. Ihre eigene Pizza belegen 
und backen, wie in der Pizzeria.  
Wir hatten insgesamt drei Proben bis 
Juli. Im Juli haben wir eine Kanufahrt 
von Sulz nach Horb auf dem Neckar 
gemacht. Wir waren mit drei Booten 
und insgesamt sieben Personen un-
terwegs. Die meisten hatten bei der 
Kanu-Tour viel Spaß. Von meiner Sei-
te hielt sich der ganze Spaß in Gren-
zen, da ich trotz Sicherung und was-
serdichter Verpackung mein Handy 
im Neckar verloren habe. Dadurch 
haben wir auch kaum Bilder von der 
Zeit vom Bezirksjugendposaunen-
chor. Das ist sehr schade.  
Wir hatten jedoch in der kurzen Zeit 
miteinander bereits eine Gruppenbil-

dung erkennen können. Jedoch lie-
ßen sich trotz weiterer Werbung kei-
ne weiteren Bläser motivieren. Mit 
vier bis sechs Bläsern einen Jungend-
posaunenchor aufrecht zu erhalten, 
ist nicht machbar. Deshalb haben wir 
das Projekt zu den Sommerferien 
eingestellt.  
 
Chorleiterabend am 17. November 
2018 in Horb 
 
Am Samstag 17. November 2018 ha-
ben wir uns in Horb im Gemeinde-
haus zu unserem diesjährigen Chor-
leiterabend getroffen. Zum Chorlei-
terabend sind alle Chorleiter, Dirigen-
ten und Jungbläseranleiter mit Part-
nern eingeladen. Nach einem lecke-
ren Abendessen, das der Posaunen-
chor Horb vorbereitet hat und einer 
Andacht über das Licht starteten wir 
in den Besprechungsabend. Dabei 
wurde in einem  kurzen Rückblick/
Feedback über die Aktivitäten im letz-
ten Jahr berichtet. Natürlich haben 
wir auch die neuen Termine für 2019 
angesprochen. Diese könnt ihr auch 
dem EJW-Kalender entnehmen.  
 

POSAUNENARBEIT 
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 Ich möchte einen Termin hervorhe-
ben: 

 
30. & 31. März 2018: Bezirksposau-
nentag in Rosenfeld 
 
Wir werden den nächsten Bezirkspo-
saunentag in einer anderen Form 
gestalten. Beginnen werden wir mit 
dem Bläsertag, welchen der Posau-
nenchor Kleiner Heuberg jährlich aus-
richtet. Dieser Bläsertag wird in ge-
wohnter Weise von Uli Nonnemann 
gehalten und wird in den Bezirkspo-
saunentag integriert. Die Stücke, wel-
che wir am Sonntag musizieren, wer-
den am Samstag mit Uli geprobt. 
Dadurch ergibt sich am Sonntagmor-
gen nur eine kurze Anspielprobe.  

Den weiteren Ablauf werden wir im 
Bezirksteam absprechen und euch 
mit der Einladung nachreichen. Eins 
ist jedoch bereits klar, der Bezirkspo-
saunentag endet am 31. März 2018 
um die Mittagszeit. Ein Nachmittags-
programm wie in Schramberg wird es 
nicht geben. Natürlich ist zu unserem 
Festgottesdienst am 31. März 2018 
die gesamte EJW-Familie vom Be-
zirksjugendwerk mit eingeladen. Ich 
freue mich auf interessantes und gro-
ßes Bläserfest. 
 
Euer Daniel Bleibel 

 
Außerdem zum Vormerken: 
 
13. April 2019: 
Jungbläsertag in Rötenberg 
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FAMILIENNACHRICHTEN 

Christen haben das große Vorrecht, ihre Kinder Gott anzubefehlen. 
Uwe Rauschelbach 

 
Am 21. September 2018 wurde Nathanael Frommer aus Marschalkenzim-
mern geboren. Wir gratulieren seinen Eltern Christa und Manuel Frommer 
sehr herzlich und wünschen der Familie alles Gute und Gottes guten Segen. 
 
Ich weiß, dass ich jemanden in meiner Nähe habe, dem ich rückhaltlos ver-
trauen kann, und das ist etwas, was Ruhe und Kraft gibt. 

Edith Stein 
 
Am 13. Oktober 2018 haben Stefanie und Roman Butz in Rötenberg geheira-
tet.  
 
Am 27. Oktober 2018 wurden Lina und Jeschua Hipp in Aistaig getraut.  
 
Wir wünschen beiden Paaren alles Gute und Gottes guten Segen für den ge-
meinsamen Lebensweg. 

Auch zur neuen Jahreslosung des 
Jahres 2019 gibt es ein Jahreslo-
sungslied von Gottfried Heinzmann 
und Hans-Joachim Eißler. Für nicht-
kommerzielle Zwecke kann es unter 
www.jahreslosung.net herunterge-
laden werden. 

Skifreizeit 
Auf unserer Skifreizeit in Österreich 
sind noch ein paar Plätze frei. Kurz-
entschlossene können sich direkt 
auf unserer Homepage unter 
www.ejw-sulz.de anmelden. Mi-
chelle Grötz und ihr Team freuen 
sich auf dich. 

Jahreskalender 
Der gedruckten Version des Ansto-
ßes liegt unser Jahreskalender im 
Format A3 bei. In der Geschäftsstel-
le ist der Kalender auch im Format 
A0 erhältlich. Melde dich, dann 
schauen wir, dass er den Weg zu dir 
findet. 
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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. 

Diskutieren, fragen, nach Antwor-
ten suchen  
13. Januar 2019 # Glaube - Wie 
entsteht Glaube  
20. Januar 2019 # Zweifel -  Wozu 
gibt es Zweifel  
27. Januar 2019 # Gebet - Was pas-
siert beim Gebet?  
Jeweils 18:30 - 19:45 Uhr        
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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. 
 

LEITBILD 
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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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