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FESTSCHRIFT DES EVANGELISCHEN
JUGENDWERKS BEZIRK GEISLINGEN
Juni 2018
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Liebe ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeitende, Freunde,
Ehemalige und Förderer des Evangelischen Jugendwerks Bezirk
Geislingen!
125 Jahre alt sind wir in diesem Jahr geworden, wir blicken auf eine
traditionsreiche Zeit zurück! Die Ära Jugendwerk geht weiter, auch
mit vielen Neuerungen und Veränderungen, nicht zuletzt mit unserem
neuen Namen EJBG (Evangelisches Jugendwerk Bezirk Geislingen).
Und ja – man gewöhnt sich an den Namen.
Vor 25 Jahren wurde das letzte Jubiläum mit einem Dreitageaufgebot
unter dem Motto „Kreuz und Quer“ gefeier t. Einige von Ihnen erinnern
sich bestimmt noch. Wir sind nicht unbedingt bescheidener geworden,
aber im Hinblick auf volle Kalender und einem nicht ganz runden
Gebur tstag wollen wir es dieses Mal bei einem Festtag – nämlich
Samstag, den 23. Juni 2018 belassen.
Warum machen wir evangelische Jugendarbeit schon so lange
und erfolgreich? Bei allen Veränderungen und Neuerungen bleibt
unser Fundament immer dasselbe. Hierfür möchte ich den Anfangsteil
unserer Ordnung zitieren: „Das Besondere der evangelischen
Jugendarbeit besteht in ihrem Verkündigungsauftrag. Dieser hat seinen
Grund und seinen Inhalt im Werk und Leben des geschichtlichen Jesus
von Nazareth und in seiner Auferweckung durch Gott. Damit haben
wir die dauernde Verpflichtung, jungen Menschen zum persönlichen
Glauben an Jesus Christus und zur Bewährung dieses Glaubens in den
vielfältigen Aufgaben unserer Welt zu helfen.“ Dieser Verpflichtung
möchten wir weiterhin nachgehen und als Grund für unser Handeln nie
aus den Augen verlieren.
Warum funktioniert evangelische Jugendarbeit schon so
lange und erfolgreich? Sicherlich liegt das unter anderem an dem
Besonderen der evangelisches Jugendarbeit in Wür ttemberg:
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Selbständig im Auftrag. Wir sind sehr dankbar über diese einzigar tige
Stellung, da sie uns viele Möglichkeiten und Perspektiven bietet. Schon
früh wurde dieser Meilenstein gesetzt. Im Dezember 1946 erschien im
Amtsblatt, dass beide Werke (damals noch der Landesarbeitskreis des
Evangelischen Jungmännerwerks und der Evangelische Verband für die
weibliche Jugend) „ihren Dienst in Weiterführung des überkommenden
Erbes selbständig im Auftrag der Landeskirche“ tun. In unserer
Selbständigkeit sind wir beweglicher, können auf Veränderungen in der
Gesellschaft schneller und gezielter reagieren als die Institution Kirche
insgesamt.
Diesen Vor teil haben wir in den letzten Jahren auch immer wieder
genutzt, so konnte beispielsweise rasch ein Festival mit verschiedenen
Bands (Cake Rock Festival in Kuchen) entstehen, das sich auch jedes
Jahr immer wieder neu auf die Bedürfnisse der Jugendlichen anpassen
muss.
Dass kirchliche Jugendarbeit auch heutzutage immer noch Thema ist,
beweisen die Zahlen der statistischen Auswer tung von 2013:
• 306.044 junge Menschen in Baden-Wür ttemberg nehmen te il
• 15.765 regelmäßige Gruppenangebote
• 9.000 davon Jungschar oder Jugendkreis
• 2.800 Musikgruppen (u.a Posaunenchöre)
• 15% der 300.000 jungen Menschen werden über die Schularbeit
erreicht (neues Arbeitsfeld)
• etwa 2000 Jugendliche pro Jahr lassen sich meist nach der
Konfirmation schulen und erhalten den bundesweit einheitlichen
Ausweis (Jugendleitercard) für Ehrenamtliche
Mit dieser Festschrift möchten wir besonders auf
die letzten 25 Jahre EJBG zurückblicken und
auch denen, die am Festtag nicht da sein
können, die Möglichkeit geben zu erfahren,
was sich in ihrem Jugendwerk in der
vergangenen Zeit getan hat und mit was
wir uns momentan beschäftigen.
Teresa Machacek
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• 125 Jahre Evangelisches Jugendwerk Bezirk Geislingen ·
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Als erstes ist der Jubilar zu beglückwünschen mit allen Ehren- und
Hauptamtlichen von früher und heute, allen, die das Jugendwerk
mitgestaltet haben und aktuell mit Leben erfüllen. Einiges aus der
Geschichte mit ihren vielen Facetten und Menschen wird in dieser
Festschrift zu lesen und zu sehen sein. Und einiges wird beim
Jubiläumsfest zu hören und zu erleben sein. Vielen Dank denen, die
sich mit der Vorbereitung des Jubiläums Arbeit gemacht und in der
Geschichte geforscht haben.
Gerade in diesem Jahr scheint mir die Jahreslosung aus
Offenbarung 21, 6 besonders gut zu einem Jubiläum zu passen:
„Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des
lebendigen Wassers umsonst.“
Wasser gehör t inzwischen zu den kostbarsten Gütern dieser Erde und
wird immer knapper. Der Wasser verbrauch ist in den letzten Jahrzehnten
doppelt so schnell gewachsen wie die Weltbevölkerung, in Deutschland
verbraucht jeder Mensch täglich ca. 130 Liter Wasser, wesentlich mehr als
die Vereinten Nationen mit 50 Liter als Mindestbedarf am Tag ausweisen.
Hier sind uns Aufgaben für mehr Gerechtigkeit und Verantwor tung für
unsere Welt gestellt, auch als Kirchen mit und für unsere Kinder und
Jugendlichen. Diesen Blick auf die weltweite Lebenssituation und die
ökumenische Christenheit braucht das Jugendwerk, wenn es Christsein
im globalen Zeitalter leben und weitergeben will.
Ganz anders verhält es sich mit dem Wasser, das nach Offenbarung 21
aus der von Gott verheißenen Quelle fließt. Es steht Menschen
grenzenlos zur Verfügung und bricht auch nicht ungestüm über Natur
und Menschen herein, wie das Wasser so mancher Katastrophe. Es fließt
„umsonst“. Damit werden wir verlockt näher hinzuschauen, denn wo es
etwas umsonst gibt…
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Im letzten Buch der Bibel malt Johannes einen neuen Himmel und eine
neue Erde seinen Leser*innen vor Augen. Es ist ein Or t, an dem ohne
Einschränkungen die Liebe wohnt. Ein Or t, an dem es Wasser in Fülle
gibt, weil keiner und keine die Ressourcen der anderen verbraucht,
sondern nur das nimmt, was ihm und ihr eben umsonst zur Verfügung
gestellt wird.
Die einzige Bedingung ist die Änderung der Blickrichtung, hin auf eine
Gemeinschaft mit Gott, das bedeutet auf eine gerechte Gemeinschaft
unter den Menschen. Dazu mitzuhelfen, dass alle Menschen Zugang
zu den irdischen und den himmlischen Wasserquellen haben und der
Durst, auch der innere der Sehnsucht nach dem Leben, gestillt werden
kann, das ist unser Beitrag.
Das Jugendwerk arbeitet im ganzen Bezirk, mit Konfi-Camp und
Konfi-Cup, mit Freizeiten und Schulungen für junge Christen aus allen
Gemeinden. Die Hauptamtlichen leisten in einzelnen Gemeinden
Mitarbeit und Ver tretung im Konfirmandenunterricht, bringen neue
Gruppen für Kinder und Jugendliche auf den Weg und begleiten
Mitarbeitende. Nicht alle Wünsche können dabei erfüllt werden, aber
es ist einen herzlichen Dank wer t, was da getan wird. Ebenso danke
ich allen Ehrenamtlichen in Leitung, Verantwor tung und Förderung im
Jugendwerk, und natürlich besonders auch allen Jugendlichen in den
Gemeinden, die sich einbringen und selber Verantwor tung
übernehmen. Da fließt etwas vom lebendigen
Wasser, das unseren Durst nach sinnvollem
Leben stillt und uns ein weites Herz öffnet
für unser Christsein. Dass dies auch in der
Zukunft gelingen möge, dazu wünsche ich
dem Jugendwerk in unserem Bezirk Gottes
Segen und Jesu Geist der Liebe.
Dekan Mar tin Elsässer im Mai 2018
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Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde des
Evangelischen Jugendwerks Bezirk Geislingen,
wer die Gelegenheit nutzen kann, sich mit älteren Menschen zu
unterhalten, der stellt immer wieder fest, was sich im Leben eines
Menschen mit 80, 90 oder gar 100 Jahren alles ereignet hat, welche
Höhen und Tiefen er durchlebte, wie Glück und Erfolg, aber auch
Sorgen und Nöte sein Leben begleiteten.
Auch beim Evangelischen Jugendwerk war dies in den letzten 125
Jahren sicher nicht anders. Gerade die erste Hälfte seines Bestehens
war von großen Herausforderungen geprägt. Gemeinsamkeiten im
Geist des Evangeliums zu finden, sich zu unterstützen, wohlwollend im
Lebensalltag zu begleiten und Wege zu finden, Menschen immer wieder
aus der Alltagssituation herauszuführen und ihnen damit auch neuen
Mut und neue Hoffnung und Lebensfreude zu vermitteln, war sicher
nicht immer leicht.
Auch in den heutigen Tagen ist das Evangelische Jugendwerk Bezirk
Geislingen nicht mehr wegzudenken. Bietet es doch der ganzen Familie
auf vielfältige Weise Möglichkeiten des Aktivseins, des Zusammenseins,
Möglichkeiten zu schönen Gemeinschaftserlebnissen, Möglichkeiten
der Orientierung, aber auch der Hilfe und der Unterstützung. Bei allen
Sorgen, die wir uns derzeit mit den Fragen über die Veränderung in
unserer Gesellschaft machen ist es umso wichtiger, Einrichtungen wie
das Jugendwerk zu haben, die das gewährleisten, was für uns Menschen
sehr wichtig ist, nämlich im guten Geiste Gemeinschaft zu erleben, ein
gutes Miteinander zu erfahren und das Gefühl zu haben im Alltag nicht
allein gelassen zu sein.
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Im Namen des Gemeinderats, aber auch ganz persönlich gratuliere ich
dem Evangelischen Jugendwerk, den Verantwor tlichen weit über ein
Jahrhunder t hinweg, sehr herzlich zum 125-jährigen Bestehen. Für Ihre
vielfältige Arbeit spreche ich Ihnen meinen herzlichen Dank und meine
große Anerkennung aus.
Wie immer bei solchen Jubiläen gehen die Gedanken zugleich auch
in die Zukunft und verbinden sich mit der Hoffnung, dass es auch
weiterhin engagier te Menschen geben möge, die diese wichtige
Einrichtung auch die kommenden Jahrzehnte mit Engagement und
Tatkraft lebendig halten.
In diesem Sinne ein weiterhin segensreiches Wirken!
Ihr Frank Dehmer, Oberbürgermeister
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Ein heftiger Sturm hatte Unmengen von Seesternen an den Strand
gespült. Kreischend stürzten sich die Möwen auf die fette Beute.
Ein kleines Mädchen begann, einen Seestern nach dem anderen, wieder
ins Meer zurückzuwerfen. Mit Eifer und Begeisterung war sie dabei.
Einige Erwachsene schauten ihrem Treiben zu. Es war ein Wettlauf gegen
die Zeit und jemand sagt zu dem Mädchen: „Das wirst Du nie schaffen!
Es ist doch sinnlos bei der Menge der Seesterne.“
Da schaute das Mädchen zu den Erwachsenen auf, in der einen Hand
einen Seestern und sagte: „Für ihn wird es etwas ändern!“ In 125 Jahren
Jugendarbeit im Kirchenbezirk Geislingen waren es unzählige Menschen,
die bereit waren, einzelnen jungen Menschen hinterher zu gehen, sie
einzuladen und mit ihnen ihre Zeit und ihre Leben zu teilen. Von Anfang
an war es den Verantwor tlichen ein Herzensanliegen, sie in Kontakt
zu bringen mit dem Gott, der jede und jeden ansieht und sie so ihren
unvergleichlichen Wer t entdecken lässt. Die Zeiten am Ende des
19. Jahrhunder ts waren Zeiten der großen Umbrüche.
Die Errungenschaften der Industrialisierung hatten das Leben der
Menschen veränder t. Politische Kräfte strebten nach Macht und Einfluss
in Europa. Die jungen Menschen, vor allem die jungen Männer, wurden
früh aus ihren dörflichen und familiären Strukturen herausgerissen.
Die langen Arbeitszeiten in den Betrieben und der fehlende
soziale Rückhalt in den Städten ließen das Bedürfnis nach einer
Lebensgemeinschaft außerhalb der Arbeit entstehen. Es waren
Handwerker, Fabrikanten, Pfarrer und Vikare, die sich der jungen
Menschen annahmen und sie zum Gebet, dem gemeinsamen Lesen
der Bibel und zum Singen einluden. Die Mädchen auf dem Land
waren länger in die sozialen Ordnungen eingebunden. Aber auch ihr
Lebensumfeld änder te sich. In den Gemeinden waren es vor allem
Diakonissen und Pfarrfrauen, die Angebote für die Mädchen machten.
Wer von ihnen in „Stellung“ in einem Stadthaushalt gegangen war,
hatte auch dor t mit dem fehlenden familiären Rückhalt zu kämpfen.
In Stuttgar t entstanden Vereine (u.a. der Mar thaverein), die sich
der Mädchen annahmen und ihnen Schutz boten. So kam es zu den
selbständigen Gründungen der Vorgängerorganisationen des Evang.
Jugendwerks, deren Namen sich immer wieder änder ten.
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Immer aber ging es darum, junge Menschen zum Glauben an Jesus
Christus einzuladen, ihnen Wege zum Verständnis der Bibel zu zeigen
und dabei die Gesellschaft und die weite Welt nicht aus den Augen zu
verlieren. Diese Selbständigkeit und Eigenverantwor tung war Vorbild
für die Neuordnung der Jugendarbeit nach dem Zusammenbruch des
Dritten Reiches. Theo Sorg, der Leiter des Jungmännerwerkes und
spätere Landesbischof, hat die Jugendarbeit als „kleine, bewegliche
Schnellboote“ beschrieben, die „rascher an die Brennpunkte
heranfahren können“ als der große Tanker der Kirche, der „viele
Frachtgüter“ aufnehmen muss. In der Schwabenformel „Selbständig
im Auftrag“ sind diese Erfahrungen der Gründungszeit bis heute
festgeschrieben. In allen Veränderungen ist der Auftrag geblieben,
„junge Menschen in ihren Lebenswelten zu begegnen und sie zu einem
eigenen Glauben an Jesus Christus einzuladen“ mit dem Ziel, ihnen eine
sinnstiftende Orientierung für ihr Leben zu ermöglichen. Diesem ersten
EJW-Ziel ordnen sich die anderen zu: Junge Menschen auf dem Weg
des Glaubens zu begleiten, sie zur Übernahme von Verantwor tung zu
befähigen und mit ihnen notwendige Rahmenbedingungen zu schaffen
und ihre Interessen zu ver treten. Als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
egal ob haupt- oder ehrenamtlich, sind wir diesem Verkündigungsauftrag
des auferstandenen Jesus Christus verpflichtet (§ 2,1 der Ordnung des
EJW). Auch wenn nach 125 Jahren weiterhin viel zu tun ist und nicht
alle jungen Menschen erreicht wurden, sind es doch unübersehbar viele,
denen die Angebote und die Gemeinschaft im EJW Geislingen zu einem
lebensverändernden Anstoß geworden sind. 125 Jahre Segensgeschichte
sind Grund zum Fest, zum dankbaren Innehalten, aber vor allem um
den Blick nach vorne zu richten und die Herausforderungen heute mit
Liebe, Sachverstand, Ver trauen und einem weiten Herzen für Kinder
und Jugendliche anzupacken. Das Versprechen des Auferstandenen hat
Gültigkeit: „Ich bin bei Euch alle Tage bis an das Ende der Welt.“
Herzlichen Glückwunsch zu 125 Jahre Jugendarbeit
im EJW Geislingen, verbunden mit einem ebenso
herzlichen Dankeschön für Euer Engagement
in bewegten Zeiten. Gerne unterstützen wir
Euch auch weiterhin.
Für die Landesstelle des Evangelischen
Jugendwerks in Wür ttemberg
Alma Ulmer
Landesjugendreferentin
Werks- und Personalbereich
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125 Jahre Bezirksjugendwerk Geislingen und kein bisschen alt
Das ejbg darf in diesem Jahr auf seine 125-jährige Geschichte
zurückblicken und das soll und darf gebührend gefeier t werden!
125 Jahre evangelische Jugendarbeit im Bezirk Geislingen.
Das heißt, es wurde sehr viel erlebt, gesungen, gelacht, gespielt, geweint,
gefeier t und gebetet. Es sind junge Menschen für ein Leben in die
Nachfolge Jesu begeister t worden. Und viele haben eine Wegstrecke
ihres Lebens im Jugendwerk verbracht - als Hauptamtliche und
Ehrenamtliche: gemeinsam auf Freizeiten, in Jungscharen und Kibiwo, bei
Gottesdiensten, im BAK, bei besonderen Events wie dem KonfiCamp
oder dem Cake Rock Festival, und und und…
Es gab Krisen und sie wurden bewältigt, es wurden Abschiede gefeier t
und neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begrüßt. Wie im ganz
„normalen“ Leben auch.
Zu (fast) allen Zeiten steht die Jugendarbeit vor neuen
Herausforderungen, so auch heute:
• W ie kann Beziehung zu Jugendlichen gestaltet werden im Zeitalter
der Digitalisierung?
• W ie kann Jugendarbeit nachhaltig wirken, wenn die Jugendlichen
den ganzen Tag in der Schule sind?
• W ie kann das Jugendwerk Jugendliche auf ihrem Glaubensweg
stärken und begleiten?
Ich wünsche dem Vorstand und dem BAK die Weisheit, die richtigen
Entscheidungen zu treffen. Ich wünsche den Hauptamtlichen die Kraft
des Heiligen Geistes, bei allen Schwierigkeiten und Herausforderungen
den Mut nicht zu verlieren und dran zu bleiben an der Verkündigung
der frohen Botschaft.
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Und ich wünsche uns allen die Einsicht, dass es nicht auf uns Menschen
und unsere Leistung ankommt, sondern darauf, dass Gott zu unserem
Tun seinen Segen gibt.
Bleiben wir verbunden in der Liebe zu Jesus Christus und halten wir
Ausschau nach dem Wirken des Heiligen Geistes!
Euer/Ihr
Matthias D. Ebinger, Bezirksjugendpfarrer
PS: Dass das Jugendwerk mit dem VfB gegründet wurde, freut mich
übrigens ganz besonders…
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Grußwort anlässlich des 125jährigen Jubiläums des Evangelischen
Jugendwerk Bezirk Geislingen
Das Jahr 1893 scheint ein sehr gutes Jahr für Gründungen gewesen zu sein.
In diesem Jahr wurde in Stuttgart der Vorläufer des VfB Stuttgart gegründet
und in Geislingen wurde der Grundstein des Evangelischen Jugendwerks
im Bezirk Geislingen gelegt. Es ist in Anbetracht der historisch oft nicht
einfachen Umstände keinesfalls selbstverständlich, dass eine Organisation,
die sich vor allem der Arbeit mit und für die Jugend widmet, in dieser langen
Zeit so erfolgreich bewährt. Dafür haben Generationen von haupt- und
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern viel Herzblut und Engagement
investiert und durch ihren Einsatz dafür gesorgt, dass das Evangelische
Jugendwerk stets mit der Zeit gehen konnte ohne dabei die eigenen
christlichen Grundwerte aus dem Blick zu verlieren.
Vieles von dieser wichtigen Arbeit erfolgt im Hintergrund, aber einige
Highlights prägen nun schon seit Jahren das gesellschaftliche Leben in unserer
Stadt. Zu nennen sind hier zum Beispiel die alljährliche WeihnachtsbaumAktion und das schon traditionelle Waldheim in Stötten, das aus dem
Ferienkalender vieler Geislinger Familien nicht mehr wegzudenken ist.
Ich wünsche allen im Evangelischen Jugendwerk Bezirk Geislingen Aktiven
weiterhin viel Erfolg bei Ihrer für unsere Gesellschaft wertvollen Arbeit
und viele gute Ideen, um auch in den nächsten Jahren
am Puls der Zeit und nah bei den Menschen zu sein.
Sascha Binder, MdL
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Vermutlich hätten es sich die Gründer des Evangelischen Jugendwerks
im Bezirk Geislingen im Jahr 1893 selbst noch nicht vorstellen können,
wie viele Generationen an jungen Menschen in den folgenden 125 Jahren
Freude und Gemeinschaft bei den vielen Angeboten des Jugendwerks
erleben würden. Jahr für Jahr nehmen Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene an ganz vielfältigen Formaten in den Kirchengemeinden und
Verbänden teil – die allesamt ermöglicht werden durch die eingespielte
Zusammenarbeit zwischen zahlreichen Haupt- und Ehrenamtlichen.
Besonders dieses gemeinsame Engagement hat in den vergangenen
Jahren sicher dazu beigetragen, dass das Evangelische Jugendwerk viele
junge Menschen auch in ihrem persönlichen Glauben voranbringen
konnte.
Eine wichtige Rolle spielt dabei neben dem Glauben der Jugendlichen
auch das Ernstnehmen und Mitgestalten des gemeinsamen Rahmens:
Indem beim Evangelischen Jugendwerk die jungen Menschen mit ihren
ganz eigenen Bedürfnissen und Fragen im Mittelpunkt stehen, lernen
sie, sich als verantwor tungsbewusste Mitglieder in ihrer Kirche wie auch
in der Gesellschaft einzubringen. Das ist von unschätzbarem Wer t für
unser Zusammenleben – und wird durch die Arbeit des Jugendwerks
tagtäglich beispielhaft vorgelebt. Umso mehr freue ich mich, dass diese
gemeinnützige Arbeit auch mit Landesmitteln unterstützt wird.
Zum diesjährigen Jubiläum schicke ich herzliche
Glückwünsche – und wünsche für die
nächsten 125 Jahre weiterhin viel Spaß
und Frohsinn bei der gemeinsamen Arbeit!
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Liebe Jugendwerkler,
liebe Gäste,
125 Jahre EVANGELISCHES JUGENDWERK BEZIRK GEISLINGEN!
Ich gratuliere. Das ist eine beeindruckende Zahl an Jahren.
Und es ist auch eine schöne Gelegenheit, im Bezirks-Jugendwerk zu
feiern.
Als ich 1995 hier Dekanin wurde, musste ich mich an etwas gewöhnen,
was ich vorher so nicht wahrgenommen hatte: Das Jugendwerk arbeitet
in Wür ttemberg „selbständig im Auftrag der Landeskirche“.
Mit Herrn Hödl habe ich lange Telefonate in dieser Sache geführ t. Mir
schien zunächst, dass der Bezirk zu wenig Einfluss auf die Arbeit des EJW
habe.
Aber ich habe dazugelernt!
Die Arbeit wird fast komplett von Ehrenamtlichen geleitet. Und sie
bekommen eine Ausbildung an der Leitungsakademie dafür.
Kein Wunder, dass gelernte Jugendwerkler diese Leitungskenntnisse auch
in anderen Bereich anwenden können. Ich kenne zwei Bürgermeister
in meiner Umgebung, die aus dem Jugendwerk stammen: Mar tin Bauch
und Matthias Wittlinger. Und Ber thold Frieß ist über Bezirk, Landes EJW,
BUND, schließlich in der Politik gelandet. Heute ist er Landtagsdirektor!
Ich beobachte, dass die Arbeit im EJW vielen Menschen tolle
Kompetenzen vermittelt. Und das finde ich gut.
Als ich meinen Dienst als Dekanin im Bezirk Geislingen antrat, wurden
die Bezirke budgetier t. D.h. wir bekamen immer weniger Kirchensteuer
zugewiesen wegen der sinkenden Gemeindegliederzahlen; aber
die Kosten stiegen. In Zeiten der Sparnotwendigkeiten wurde des
Öfteren einmal die Wiederbesetzung eine Stelle ausgesetzt, auch im
EJW. Das führ te zu regelmäßigen Streitigkeiten mit dem EJW. Und
zu (vergeblichen) Mühen, mit der Unersetzlichkeit eine Stelle zu
argumentieren.
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Es kam immer wieder zu einer Frontstellung zwischen dem „bösen“
Kirchenbezirk und dem unersetzlichen Jugendwerk.
Der Kirchenbezirksausschuss (KBA) hatte zunächst die Idee, die
Kirchengemeinden zu budgetieren, was eine gelungene Maßnahme war.
Nur merkten wir sehr schnell, dass es nicht geht, die Gemeinde zu
budgetieren und die Bezirkswerke nicht zu deckeln.
So entwickelten wir auch in vielen, vielen Gesprächsrunden die
Budgetierung der 3 Bezirkswerke: Jugendwerk, Diakonie und
Erwachsenenbildung. Ein spannender Prozess!
Der mir sogar richtig Spaß gemacht hat.
Und das für mich Entspannendste daran war : Ich war die Streitigkeiten
mit dem EJW los. Nun konnte das Jugendwerk seine Stellen auch
finanziell autonom verwalten und musste, wenn es nötig erschien - sich
selber eine Wiederbesetzungsperre auferlegen.
Auf einmal wurde die Zusammenarbeit fruchtbarer und schöner.
Einen wichtigen Vorgang empfand ich die Auseinandersetzungen des
Bezirksjugendwerks mit dem fundamentalisch ausgerichteten Albdistrikt.
Es war mutig von Ihnen, die Auseinandersetzung aufzunehmen. Und Sie
haben dabei Ihre eigene theologische Position geschärft.
Gegen Ende meiner Dienstzeit sandte mir die Bruderhaus-Diakonie ein
Angebot, ob ich nicht das Haus am Karlstollen mieten wollte.
Das wollte ich nicht! Aber ich habe das Angebot ans EJW weitergesandt,
und Ihr habt sofor t zugebissen. Super! Und der Bezirk hat das Budget
erhöht, damit die Miete bezahlbar wurde.
Nun seid Ihr schon 5 Jahre hier am Karlstollen angesiedelt und macht
eine gute, selbstbestimmte Arbeit.
Ich freue mich, heute bei Eurem Jubiläum für eine
kurze Zeit dabei zu sein und wünsche Euch noch
ein rauschendes Fest!
Eure
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125 Jahre Evangelisches Jugendwerk Bezirk Geislingen –
das ist Grund zum Staunen, zum Danken und zum Feiern!
Denn in dieser Zeit liegen nicht nur schöne und gute Jahre, sondern
auch sehr notvolle, schwierige Zeiten, in denen das Evangelische
Jugendwerk Bezirk Geislingen immer wieder bedroht und mehr oder
weniger versteckt verfolgt wurde.
Da hat Gott durch den Heiligen Geist immer wieder jungen Menschen
die Freude an Jesus und den Mut zu Jesus Christus geschenkt, so dass
sie dankbar, mutig und manches Mal auch trotzig gesungen haben:
Jesus Christus König und Herr ; sein ist das Reich, die Macht und die Ehr.
Gilt kein andrer Name, heut´ und ewig. Amen.
Während dieser langen Zeit durfte ich als Dekan 14 Jahre lang das
Evangelische Jugendwerk begleiten und fördern. Es waren vor allem
zwei Bereiche, in denen zu meiner Zeit wichtige Weichenstellungen
erfolgt sind.
Das Jugendheim in Stötten war bei meinem Dienstantritt in einem völlig
desolaten Zustand. Es war zu befürchten, dass das Gesundheitsamt
und das Jugendamt in Kürze die Schließung anordnen werden.
Da haben alle zuständigen Gremien des Kirchenbezirks und auch
der Evangelische Oberkirchenrat in Stuttgar t beschlossen, dieses
geschichtsträchtige Haus zu renovieren. Schon bei den Planungen durch
das Architekturbüro Gerhard Keller/Süßen wurde deutlich:
Ein gewaltiger Kraftakt kommt auf uns zu, bei dem ein riesiger Berg
an Eigenleistungen bewältigt werden muss. Da haben der damalige
Bezirksjugendreferent Eberhard Brachold und der Bauführer, Architekt
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Ulrich Hagenbuch, mit Jugendlichen, erwachsenen Gemeindemitgliedern
und Kirchengemeinderäten aus dem ganzen Kirchenbezirk den Berg der
geforder ten Eigenleistungen mit großen Opfern an Zeit und Kraft in
bewundernswer ter Weise abgetragen. Aber auch Spenden aus dem Inund Ausland und vom Lions-Club unter seinem damaligen Präsidenten
Lux haben mitgeholfen, dass dieses Projekt erfolgreich abgeschlossen
werden konnte.
Die zweite wichtige Weichenstellung war : Es ist gelungen, die
verschiedenen Ar ten der Jugendarbeit im Kirchenbezirk so zu bündeln,
dass aus dem gegenseitigen Misstrauen ein ver trauensvolles Miteinander
wurde, ohne die jeweiligen Eigenar ten einzuebnen. So wurden
gemeinsame For tbildungen der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter möglich, aber auch sonstige gemeinsame Projekte
durchgeführ t. So konnte Kindern und Jugendlichen, aber auch jungen
Erwachsenen Jesus Christus mit Wor t und Leben als der in der ganzen
Weltgeschichte einzigar tige Herr wichtig gemacht werden und sie zur
Nachfolge Jesu eingeladen und befähigt werden.
Ich wünsche dem Evangelischen Jugendwerk für die Zukunft, dass
es diesen Kurs beibehält und die Hauptamtlichen, aber auch Kinder,
Jugendliche und junge Erwachsene erleben, was der Prophet
Jeremia in die Wor te fasste:
Dein Wort ist meines Herzens Freude und
Trost (Jer. 15,16)
Hermann Stahl, Dekan i.R.
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Liebe Mitarbeiter und Freunde des Evangelischen Jugendwerk Bezirk
Geislingen (EJBG)!
Zunächst einmal gratuliere ich Euch zu Eurem Jubiläum ganz herzlich.
Wer wird schon 125 Jahre alt und darf sich immer noch zur Jugend
zählen! Wobei ich der Meinung bin, dass nicht nur die Institution
Jugendwerk unabhängig von ihrem Alter junggeblieben ist, sondern
auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Jugendarbeit.
Kaum ein anderer Bereich kirchlicher Arbeit ist ständig solchen
Veränderungsprozessen unterworfen wie die Jugendarbeit.
Die Lebenswelt der Jugendlichen ist dauernd im Fluss, sie differenzier t
sich aus und erfindet sich selbst immer wieder neu.
Dazu kommt naturbedingt ein ständiger Wechsel in der
Mitarbeiterschaft. Neue Konzepte, Ideen und pädagogische Entwürfe
tun ihr Übriges. Da braucht es viel Kraft und Elan, sich darauf als
Jugendmitarbeiter einzustellen und am Ball bzw. an den Jugendlichen
zu bleiben. Das kann man nur bewältigen, wenn man zum einen weiß,
warum man sich in der Jugendarbeit engagier t und wenn man zum
anderen geistig mobil und im Herzen jung bleibt. Aber das Schöne ist,
es hält einen auch jung. Ich sag’s Euch ganz ehrlich: Seit ich nicht mehr
Jugendpfarrer bin, fühle ich mich um Jahre gealter t…
Es war für mich ein großes Privileg, dass ich mit Euch zusammen
Jugendarbeit entwickeln und gestalten konnte. Und es war etwas ganz
Besonderes, zu erleben, wie hier engagier te Leute aus unterschiedlichen
Generationen miteinander neue Ideen entwickelten und verwirklichten.
Wenn ich mir überlege, was es in diesen fünf Jahren meiner Tätigkeit
als Jugendpfarrer an Wechsel und Veränderungen gab, dann bekomme
ich eine Ahnung davon, was sich in den letzten 125 Jahren seit dem
Bestehen des EJBG alles getan und veränder t haben muss. Wie gut,
dass da wenigstens unser Auftrag derselbe geblieben ist, nämlich jungen
Menschen das Evangelium nahe zu bringen und lieb zu machen und sie
zu einem Leben in der Nachfolge Jesu zu ermutigen.
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Aber nicht nur unser Auftrag, auch unser Herr ist derselbe „gestern und
heute und auch in Ewigkeit“ (Hebr.13,8).
An ihm dürfen wir uns festhalten, auch wenn alles andere im Fluss und im
Wandel ist. Auf ihn dürfen wir uns verlassen, auch wenn sonst scheinbar
nichts Bestand hat.
Das haben schon Generationen von Christen vor uns erlebt und bezeugen
es immer wieder. Einer von ihnen war der Pfarrer und Theologieprofessor
Philipp Spitta, der genau 60 Jahre vor der Gründung des EJBG gedichtet hat:
„Er ist ein Fels, ein sichrer Hort, und Wunder sollen schauen,
die sich auf sein wahrhaftig Wort verlassen und ihm trauen.
Er hat’s gesagt, und darauf wagt mein Herz es froh und unverzagt
und lässt sich gar nicht grauen.“
Diese Erfahrung wünsche ich Euch auch für die Zukunft.
Mit herzlichen Grüßen
Euer Matthias Krauter
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„Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, seid fest und
unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn,
denn ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem
Herrn.“ (1.Kor 15,58)
Ihr lieben „Jugendwerkler“ alle, gestern, heute und morgen!
Man fragt sich ja schon, wenn Epochen zu Ende gehen oder Jubiläen
gefeier t werden: Was hats gebracht? Mancher blickt wehmütig zurück
und denkt: „Alle Mühe vergeblich, nix bewirkt!“ Ist das im Reich Gottes
so? Paulus lehr t uns den anderen Blick. Es geht nicht zuerst darum,
was wir äußerlich sehen, welche Strukturen wir veränder t, welche
Personen wir in Ämter gewählt oder welche Arbeitsbereiche wir
eingestellt haben. Sondern was sich innerlich getan hat, was an Glauben
hat entstehen dürfen oder wo etwas gewachsen ist, was schon zuvor
von Gott gepflanzt war. Natürlich ist das schwer in einer Gesellschaft,
wo nach Leistung abgerechnet und nur zählt, welche Menge in welcher
Qualität produzier t wird. Wer kann denn Predigen, Bibelteilen und
Beten messen?
Den geistlichen Er trag eines Konfi-Camps, einer Kinderfreizeit oder
Busles-Tour kennt nur Gott! Bei ihm gibt es weder vergebliches Leben
noch vergebliches Gott-Dienen. „Der Pessimist ist der einzige Mist, auf
dem nichts wächst“, sagt der Volksmund. Dazu fand ich ein fröhliches
Zitat des christlichen Mystikers Johannes Tauler (ca.1300-1361):
„Das Pferd macht den Mist im Stall. Und obgleich der Mist einen Unflat
und Gestank an sich hat, so zieht dasselbe Pferd doch den Mist mit
großer Mühe auf das Feld, und daraus wächst dann schöner Weizen und
der edle süße Wein, der niemals wüchse, wäre der Mist nicht da.“
Tragen wir weiterhin fröhlich und mutig unsern „Mist“ des
Vorbereiteten, des Gelungenen, des Erfolgreichen, aber auch des
Versäumten, des Unzulänglichen, ja des Leidens auf den Acker Gottes!
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Die Früchte schenkt ER, das war schon immer so und wird auch
auf ewig so bleiben! Wir haben Gottes Verheißung!
Ich freue mich, zu denen zu gehören, die das EJW Geislingen ein
Stück haben mitgestalten und -begleiten dürfen.
Von ganzem Herzen darum Gottes reichen und erfrischenden
Segen für Euch alle, zum Jubiläum, aber auch für alle kommende
Zeit!
Euer
Reinhard Hoene

Foto: Sabrina Balzer
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125 Jahre – so alt wird kein Mensch! Und doch sind es Menschen,
deren Geschichten dieses Jubiläum möglich machen, das ihr jetzt
am 23. Juni feiern wollt. Gerne, sehr gerne schaue ich auf meine
Zeit im Jugendpfarramt zurück, das ich – ohne den Anspruch auf
vollständige Genauigkeit zu erheben – von 2000 bis 2006 innehatte.
In meine Zeit fiel der Beginn der Arbeit mit den Konfi-Camps auf
der Dobelmühle – was für ein spannendes Vorhaben damals! Auf
der verwaltungstechnischen Ebene ging es um den Erhalt der 2.
Stelle im EJW, woraus dann auch die Gründung des Freundeskreises
her vorging. Ein tolles, nachhaltiges Modell für die Finanzierung. Mit
Hochachtung blickte ich damals schon auf diejenigen unter Euch, die
einen scharfen Blick für Strukturen und Zahlen haben und die das in
eine segensreiche Form bringen konnten. Mit Hochachtung habe ich
aber auch wahrgenommen, dass es im EJW Geislingen viele Köpfe gab,
die auch Visionen entwickeln konnten und wollten. Visionäres Denken in
der Jugendarbeit – das heißt in der christlichen Jugendarbeit vor allem:
Dem Geist Gottes letztendlich zutrauen, dass er zwischen den Zeilen
und zwischen den Zahlen wirken kann. In Erinnerung ist mir darum
die lebendige Zusammenarbeit mit den Jugendreferent/innen, mit den
Vorständen, mit den BAK-Mitgliedern, den Delegier ten und auch den
Bezirkssynodalen und dem Dekanat. In Erinnerung sind mir Sitzungen,
auf denen wirklich debattier t, konstruktiv kritisier t, nach vorne gedacht
und weitsichtig beschlossen wurde, ja, und die auch mitunter an die
Substanz gingen. In Erinnerung ist mir die Erkenntnis, dass man nicht
immer einer Meinung sein muss, um an einer Sache miteinander zu
arbeiten. Mit Dankbarkeit denke ich auch noch an etliche gemeinsame
Gottesdienste – u.a. gab es in Stötten das EJW-Abendmahl.
Gemeinsam feiern – das ist wohl der Kern, auch heute noch, in der
Arbeit mit Jugendlichen und im Zusammenwirken derer, die die
Jugendarbeit vorantreiben.
Ich wünsche Euch, dass es dafür immer Anlässe gibt, und dass ihr immer
geeignete Formen dafür findet. Ein Jubiläum wie das diesjährige ist eine
würdige Plattform. Danke für eine unvergessliche Zeit,
bleibt behütet bei Eurer Arbeit!
Aus Heubach nach Geislingen grüßt von Herzen Rudolf Spieth.
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Herzlichen Glückwunsch zum 125. Jubiläum des Evangelischen
Jugendwerks in Geislingen.
Gerne erinnere ich mich an die Zeit als Jugendpfarrer. Gingen an der
Fils war meine erste Pfarrstelle und es waren für mich und meine
Familie 11 gute und prägende Jahre auch als Bezirksjugendpfarrer.
Vor genau 25 Jahren veranstalteten wir eine Jugendwoche unter dem
Thema „Leben live“. Den Pullover habe ich noch - und … man glaubt
es kaum …er passt immer noch. Unter dem Logo steht das Datum
10. – 15. Mai 1993. Genau 25 Jahre ist es her und das Motto „Leben
live“ ist aktueller als je zuvor. Das Kommunikationsverhalten und das
Lebensgefühl hat sich kolossal veränder t. Internet, Facebook, soziale
Netzwerke, WhatsApp, Instagramm, Twitter und was es heute alles
gibt, das war damals undenkbar. Im Pfarrhaus in Gingen stand das erste
Faxgerät des Kirchenbezirks. Heute ist Jugendarbeit ohne „Social Media“
nicht vorstellbar und die Frage unserer Enkelkinder macht es deutlich:
„Opa, wie seid ihr eigentlich ins Internet gekommen als es noch keine
Computer gab?“ Die vir tuelle Welt ist heute nicht mehr wegzudenken
und deshalb ist das Motto der Jugendwoche aktueller denn je: „Leben
live“. Leg Dein Handy auch mal weg und begegne anderen „face to
face“. Persönliche Begegnungen sind durch nichts zu ersetzen.
Dem Evangelischen Jugendwerk wünsche ich viel Weisheit im Umgang
mit den neuen Medien und viel Freude daran, auch diese Netzwerke
zu nützen, um die „Generation Smar tphone“ mit dem
Evangelium zu erreichen und zu einem sinnerfüllten,
fröhlichen Christsein einzuladen. Leben live!
Eine fröhliche Jubiläumsveranstaltung und
ein schönes Leben wünscht Ihnen und Euch
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An was erinnere ich mich, wenn ich an die Zeit zurückdenke, in der
ich im geteilten Jugendpfarramt – zuerst mit Harald Stumpf und dann,
ab 2000, mit Rudolf Spieth zusammen – das Jugendwerk in Geislingen
begleitet habe?
Zuerst tauchen vor meinem inneren Auge vor allem Erfahrungen
der Gemeinschaft auf. Da gab es z.B. die Klausuren des
Bezirksarbeitskreises, in denen über die künftigen Wege in der
Jugendarbeit gebrütet wurde und einfach auch miteinander gelebt,
gesucht, Glauben entdeckt und Glauben verantwor tet wurde. Und es
gab immer wieder die gerade im Jugendbereich so wichtige Erfahrung,
dass miteinander neue Ideen geboren werden, dass Kreativität erwacht
und dass sich etwas entwickelt. Als Jugendpfarrer näher an der Energie
und Beweglichkeit von Jugendlichen dran sein zu können, war für mich
eine reiche Zeit!
Dann gab es im Rahmen der sich abzeichnenden finanziellen Spielräume
spätestens im Jahr 2000 ein Ringen mit dem KBA um die Finanzen, in
dem wir abzuwenden versuchten, dass die Einsparnotwendigkeiten
einfach durch Stellenkürzung beim Jugendwerk erbracht werden. Unter
anderem durch die damalige Gründung des „Freundeskreises ejw
Geislingen“ konnten die Spielräume für die Jugendarbeit dann offen
gehalten werden. Eine beratende Stimme des ejw im KBA hatten wir
damals ebenfalls vorgeschlagen – aus meiner Sicht noch heute eine
sinnvolle Forderung.
Wovon lebt Jugendarbeit? Vom Geld, das der Kirchenbezirk zugesteht?
Von ein paar Leitfiguren, die die Sache am Laufen halten? Das spielt
eine Rolle. Aber im Grunde hängt die Lebendigkeit evangelischer
Kinder- und Jugendarbeit nicht an Geld und Leitungsgremien, nicht
an den BAKlern und auch nicht an den JugendreferentInnen. Zentral
sind die persönlichen Beziehungen, in denen Jugendliche und
Jugendmitarbeiter/innen ihre Gaben und Talente ins Spiel bringen
und in denen etwas davon spürbar wird, dass die Hilfe zum Glauben
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zugleich immer auch Lebenshilfe ist. An dieser Bedeutung ehrlicher
und den Glauben persönlich bezeugender Beziehungen hat sich über
die Jahre nichts geänder t! Und eins der größten Hindernisse ist dabei
nach wie vor die insgeheime Haltung von kirchlichen Erwachsenen,
dass man eigentlich von „den Jugendlichen“ nichts anderes erwar tet, als
dass sie sich allmählich anpassen an die eigene Frömmigkeitswelt und
Geschmackswelt. Aber es ist umgekehr t! Die Erwachsenen brauchen das
Anderssein der Jugendlichen. Es gehör t zu den besonderen Kräften des
Jungseins, eigene und neue Wege finden zu wollen. Die Phantasie und
Kreativität von Kindern und Jugendlichen, ihre Unvoreingenommenheit
gegenüber Neuem, ihre Sehnsüchte und Träume sind „Charismen“,
auf die die Gemeinschaft der Glaubenden nicht verzichten kann. Ich
wünsche dem ejbg auch für die kommenden Jahre diese Offenheit
gegenüber den jungen Menschen und zugleich die Offenheit für das
überraschende und unausrechenbare Wirken des Geistes Jesu Christi.
Jochen Maier
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Evangelisches Jugendwerk Geislingen
Engagement mit und für junge Menschen
Glauben leben und erleben
Gemeinschaft

Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend und das katholische
Jugendreferat im Dekanat Göppingen-Geislingen gratulieren herzlich
zu diesem Jubiläum.
Gemeinsam führen wir mit der Aktion Osterei seit vielen Jahren
ein tolles, ökumenisches Projekt durch, mit dem schon viele Kinder,
Jugendliche und Familien in unserem Landkreis und auf der ganzen
Welt unterstützt werden konnten. Wir freuen uns auf die weitere
Zusammenarbeit sowie gemeinsame Projekte und Aktionen.
Wir wünschen euch ein tolles Jubiläumsjahr und weiterhin viel Freude
und Gottes Segen bei eurem Tun.
Dennis Wahl & Julian Wischniowski
(BDKJ-Dekanatsleiter)
Anna-Theresa Roffeis
(Dekanatsjugendreferentin)
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Liebe Jugendwerkler,
ganz herzlich grüße ich Euch zu „Eurem“ 125. Gebur tstag!
„Euer“ Gebur tstag? Ich denke schon, denn was wäre ein Jugendwerk
ohne junge und nicht mehr ganz so junge Menschen, die mitdenken,
mitarbeiten, mitbeten, miteinander feiern und auch mal miteinander
streiten – kurz: sich für diese gute und wichtige Sache engagieren
und an Gottes Haus bauen. So habe ich euch in meiner Zeit als
Jugendreferent von 2001-2003 erlebt. Für mich als Berufsanfänger war
diese Zeit damals sehr prägend und lehrreich. Gerne denke ich an viele
interessante Begegnungen mit unterschiedlichsten Menschen und an
die gute und ver trauensvolle Zusammenarbeit im damaligen Büroteam
zurück.
Möge Gott seinen Segen auf die nächsten 125 Jahre legen.
Mit herzlichen Grüßen
Matthias Mangold
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Es war bei einer Sitzung (so las ich es vor einiger Zeit).
Nicht mit Jugendreferenten, sondern Pfarrer unter sich.
Man unterhielt sich über den Berufsalltag. Ein Kollege war ziemlich
niedergeschlagen, irgendwie war ihm alles zu viel: Frust. Er war nicht der
einzige. Und überhaupt: Warum redete man in den Sitzungen so oft nur
über das, was nichts ist, was verbesser t werden muss…? Alles schien so
düster in ihm. Er war ziemlich am Boden und suchte nach einer Lösung.
Anderen ging es ähnlich. Da schaltete sich ein Kollege ein:
„Ich kenne das auch! Weißt du was! Probier’s einfach aus: Du nimmst
am Morgen eine Hand voll getrockneter Erbsen in deine linke
Hosentasche. Und immer, wenn du am Tag etwas Schönes erlebst,
steckst du eine Erbse in die rechte Hosentasche! Wetten, dass deine
rechte Hosentasche am Abend voller ist als die linke?“ –
Auf einmal wurden die Tage immer schöner, immer heller ….
Warum nicht auch mal Erbsen zählen! Und unserem Gott danken für all
das Schöne, das ER geschenkt hat!
Ein Jubiläum ist wie ein kleines Erntedankfest:
„Vergiss nicht, was ER, Gott, DIR Gutes getan hat! Lobe den
Herrn meine Seele!....“ Psalm 103
Schwester Anneliese Raaf, Albdistrikt von April 1999 - Frühjahr 2004
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Moin, Moin ihr lieben Menschen im ejbg-Geislingen! Wie gratulier t man
einem Jugendwerk zum 125-jährigen Jubiläum fragte ich mich…
Einen lieben Menschen umarme ich. Eine Institution kann ich nicht umarmen.
So lange Arme für die vielen Menschen, die im ejbg-Geislingen aktiv und
tätig waren und sind, gibt es nicht! Und doch: Herzliche Glückwünsche zum
Jubiläum und Dank!
Mein Herz fühlt sich groß und weit an, voller Dankbarkeit, wenn ich an die
Jahre meiner Tätigkeit als Jugendreferentin bei euch zurückdenke. Die vielen
Beziehungen, fröhlichen Stunden tatkräftiges Schaffen bei vielen Projekten,
Zeltlagern, Waldheim und und…, beim Beten, Singen, und beim Erleben, wie
unser Gott den Menschen ihr Herz öffnet. Das alles macht mich froh und
dankbar.
Auch Schweres, Anstrengendes und Trauriges gehör t dazu. Dies lernen
wir erst im Rückblick als Bausteine zu erkennen, die uns als Persönlichkeit
weitergebracht haben. Auch dafür danke ich.
Das WIR im ejbg hat uns dann getragen.
Das WIR, die Gemeinschaft durch unsern Glauben macht das ejbg aus. Das
erlebte ich so. Das erlebten sicher die Menschen in der Gründerzeit so, ihr
heute und es gilt auch für die kommende Zeit. Umarmt euch gegenseitig und
gratulier t einander dafür, dass ihr ein Teil davon seid.
Bleibt weiterhin erfinderisch und kreativ: spür t die Fragen der Kinder und
Jugendlichen und lasst sie teilhaben an Eurem Leben und Glauben im ejbg.
Mit herzlichen Grüßen
Eure Ilona Seidlitz.
„In IHM sei’s begonnen, gedacht und gesponnen.
Du, Vater, Du rate, Du leite und lenke,
dass alles Geschehen Deiner gedenke.
Freude, Liebe und Gemeinschaft schenkst
Du dem ejw in so langen Zeiten.
Unser Herz ist von Dank bewegt,
Herr, Dir in die Hände Sei Anfang und Ende,
sei alles gelegt!“ (is)
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125 Jahre EJW - was bleibt?
Staunen darüber, dass es evangelische Jugendarbeit noch gibt – trotz
zwei Weltkriegen, einer Diktatur und unglaublich vielen Veränderungen.
Beim 25-jährigen Jubiläum war gerade der 1. Weltkrieg (1918), beim
50-jährigen Jubiläum war der 2. Weltkrieg (1943) und heute leben wir
in Frieden! Gar nicht selbstverständlich!!
Erinnerungen bleiben: An Freizeiten, an Gespräche, vielleicht sogar
Freundschaften und Beziehungen, vielleicht aber auch Verärgerung und
Wut – leider! Bestenfalls sind es gute Erinnerungen, festgehalten in
Bildern, Dias oder heute natürlich in digitalen Medien, vielleicht auch
in Briefen oder einem Tagebuch. Zum Glück sind es für viele gute
Erinnerungen und Erlebnisse.
Kompetenzen bleiben: In der Jugendarbeit lässt sich sehr viel lernen:
Kommunikation, Zuverlässigkeit, Verantwor tung, ein wer tschätzender
Umgang mit Menschen.
Alles das sind wichtige Grundlagen für das Leben und die Arbeitswelt.
Dankbarkeit bleibt! Dankbarkeit darüber, dass wir im Frieden leben
und frei die Meinung sagen können – nicht nur die Geschwister Scholl
haben 1943 dafür ihr Leben eingesetzt! Dankbarkeit darüber, dass wir
unglaublich viele Möglichkeiten haben. Im letzten Jahr hatte ich viel mit
Menschen zu tun, die aus Syrien und Afghanistan kommen – sie sind
froh, dass sie sich hier eine neue Existenz aufbauen können.
Frieden, Bildung, Meinungsfreiheit, medizinische Versorgung,
selbstbestimmtes Leben nehmen sie dankbar an. Bei vielen anderen
Menschen erlebe ich diesbezüglich nur müdes Schulterzucken. In den
meisten Teilen der Welt sehnen sich Menschen danach. Was für ein
Geschenk für uns alle!
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Eine Frage bleibt: Was denkst Du was bleibt? Oder - was sollte bleiben?
Gottes Zusage bleibt: Ich bin bei Dir – auch wenn es eng wird wie in
einem im dunklen Tal (Psalm 23). Er weiß um unsere Sehnsucht, er kennt
den Lebensdurst und die Sehnsucht nach der frischen Quelle, nach der
Orientierung und dem Ver trauen-Können: „Alles wird gut“.
Und Gottes Auftrag bleibt: Er will uns dabei haben – egal wo. Vielleicht
die Netze auf der anderen Seite auswerfen? Wenn Plan A nicht geht –
vielleicht Plan B oder C. Nicht aufgeben und resignieren ist gar nicht
so einfach. Jugendarbeit geschieht heute in anderen Formen in einem
neuen Jahr tausend. Gott möge alle segnen, die daran beteiligt sind!
Mar tin König,
Jugendreferent aus dem letzten Jahr tausend (1991 – 2001)
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Daten und Berichte der Anfänge bis zum 100-jährigen Jubiläum wurden aus
der Chronik „Kreuz und Quer“ entnommen.

1 893

17 junge Männer treffen sich am 1. Oktober zur
Gründungsversammlung des Evang. Jünglingsvereins. Ihr Programm:
Bibelstunde, Singen, Wandern, Turnen, Vor träge. In Geislingen – damals 6000
Einwohner – gab es im kirchlichen Bereich nur den Kirchenchor und den
sonntäglichen Kindergottesdienst.

1 893-1894

Im alten Krankenhaus in Geislingen finden sich junge
Mädchen zur Gründung des Jungfrauenvereins zusammen. Es treffen sich
regelmäßig sonntagnachmittags 25 bis 30 Mitglieder.
Ihr Programm: Biblische Gespräche, Singen, Spielen.

1 895

Der anfänglich schnell wachsende Jünglingsverein erlebt seine erste
Krise. Die Stadtvikare als Vorstände wechseln zu rasch ihre Anstellungen.
Es bildet sich eine reine Laiengruppe und diese trifft sich in einer alten
Beindreherwerkstatt.
Die Laiengruppe wächst rasch und gründet im Herbst 1895 auf dem
Bezirksmissionsfest in Süßen den CVJM Geislingen. Im gleichen Jahr gründet
sich der CVJM in Altenstadt und bleibt bis in die 30er Jahre eigenständig.

1 900 Der Geislinger CVJM hat ein eigenes Vereinslokal eingerichtet.

Man schließt sich dem Süddeutschen Jünglingsverbund an und wird
vom Bundessekretär gut betreut. Jakob Barchet wird 2. Vorstand. Der 1.
Vorstand ist der Stadtvikar. Die beiden Gruppierungen, die rein kirchliche
Jugendarbeit und die CVJM-Laien, finden sich wieder zusammen.

1 904 Der CVJM nimmt am 1. Deutschen Bundesfest in Stuttgar t teil. Der
Verein blüht richtig auf. Die Jahresfeste in den Sonne-Sälen sind sehr gut
besucht.

1 906 Unter Dekan Aichelin wird das neue Luthergemeindehaus
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eingeweiht. Der CVJM und der Jungfrauenverein bekommen eigene
Jugendräume, damals noch streng getrennt. Der Jungfrauenverein trifft sich
im „Schwesternhaus“ in der Kunstmühle.

1 91 3

Der CVJM feier t mit seiner dazugehörigen Pfadfindergruppe mit
öffentlichen Veranstaltungen sein 20-jähriges Jubiläum.
Es gibt nicht nur Höhepunkte. Im Zuge des vaterländischen Aufschwungs
schleicht sich Entfremdung ein. Mit Trommeln und militärischer
Ausrüstung werden die für die christliche Jugendarbeit gesetzten Grenzen
überschritten. Eine Neuorientierung war unvermeidlich.
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Jakob Barchet hält in der Zeit des ersten Weltkriegs die Verbindung
mit den Soldaten aufrecht bis er selbst eingezogen wird. Acht treue
Mitglieder des CVJM Geislingen sind gefallen und sind zu beklagen.

1 920 Die evang. Männervereine schließen sich unter Reichswar t Stange
zum Reichsverband zusammen. Die Geislinger besuchen die großen
Reichstagungen in Dresden, Hannover und Stuttgar t und kommen sehr
beeindruckt zurück.

Mit dem Altenstädter und dem Göppinger CVJM entsteht eine engere
Zusammenarbeit. Man schließt sich im mittleren Filstal zu einem
Bezirksverein zusammen. Die Bezirksfeste finden auf dem Kornberg statt und
die Eichenkreuzspor tfeste in Göppingen.

1 923

Die 30-Jahrfeier des CVJM Geislingen findet bedingt durch Inflation
und Nachkriegszeit in bescheidenem Rahmen statt.

1 928

Jakob Barchet gibt die Vorstandsbürde an Theodor Weihrich weiter,
welcher diesen Platz bis 1934 einnimmt.
Der neu gegründete Mädchenkreis im Paulusgemeindehaus schließt sich dem
Verband für weibliche evang. Jugend Deutschlands an. Man trifft sich zur
Bibelstunde, zum Singen, Wandern und Turnen.

1 93 0

Vikar Esche beginnt die gemeinsame Arbeit mit Jungen und Mädchen
im Singkreis. Aus dem Singkreis entwickelt sich später der CVJM-Stammkreis.
In Altenstadt findet als gemeinsame Veranstaltung eine Jugendfeier im Badsaal
statt.

1 93 3

Unter schlimmen Vorahnungen feier t, unter Vorstand Weihrich, der
CVJM sein 40-jähriges Jubiläum.

1 93 3 - 1 93 4 Mit Beginn des 3. Reiches beginnt die große Gleichschaltung.
Die CVJM werden in die Hitlerjugend eingeglieder t, mit sämtlichen
Vereinsvermögen. Pfarrer Josenhans versucht vergeblich den Geislinger
CVJM der Kirchenleitung zu unterstellen. Trotz Nazischikanen ist der CVJM
Geislingen mit großer Abordnung 1934 beim Bundesfest in Stuttgar t
ver treten.

1 93 5

Der Geislinger Jungfrauenverein wird noch vom Verein aus
Neckarger tach besucht.
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1 91 4

1 93 5-1939

Der Göppinger Bezirksjugendwar t Heiner Völker betreut
an einem Tag pro Woche die noch genehmigten Schülerbibelkreise und führ t
in den Sommerferien Schülerbibellager durch. Trotz Überwachung durch die
Gestapo nehmen viele Geislinger Schüler mit Begeisterung daran teil. Heiner
Völker veranstaltet auf Bezirksebene Konfirmanden- und Schüler treffen
für Jungen und Mädchen. Er setzt sich mutig mit der Staatsjugendführung
auseinander. Der Jugendwar t und die älteren Schüler werden nach und nach
zur Wehrmacht eingezogen.

1 94 4

Alle Geislinger Mädchenkreise nehmen an einem
Dankopfergottesdienst in Göppingen teil. Der CVJM, die Pfadfinder und die
Schülerbibelkreise beklagen viele gefallene und vermisste Freunde.

1 94 6

Langsamer Wiederaufbau der jahrelang verbotenen Evang.
Jugendarbeit. Dekan Brügel und Studienrat Schmidt betreuen die
zurückgekehr ten und neuen Freunde.
Jetzt endlich, in schwerer Nachkriegszeit, wird die Stelle eines
Bezirksjugendwar ts für den Evang. Kirchenbezirk Geislingen geschaffen. Am
01.08.1947 beginnt Jakob Wittmacher mit bescheidenen Mitteln und legt
den Grundstock für die Evang. Jugendarbeit. Die Mädchen sammeln sich um
die Gemeindehelferinnen, beginnend mit Frau Schmitt und Frau Seibt. Ihnen
folgen Lore Mayer, Heidi Vogt und Helene Vef.

1 951 -195 3

Christian Schober th baut mit großer Erfahrung die Jungscharund Jungenschaftskreise auf. Leider musste er aus gesundheitlichen Gründen
Geislingen verlassen.

1 953

Adolph Luckan ist ein Jahr tatkräftig in der Jungenschaftsarbeit tätig
und führ t mit großem Aufwand das 60-jährige CVJM-Jubiläum durch. Er wird
zur Landesstelle nach Stuttgar t für die Landesjungenschaftsarbeit abgerufen.

1 954 -195 8
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Werner Lutzer kommt vom Niederrhein und weitet die
Jugendarbeit auf Bezirksebene aus. Vor seiner Rückkehr in die rheinische
Heimat ist die Jungschar, Jungenschafts- und Jungmännerarbeit mit 38 Kreisen
im Bezirk ver treten.

1 958-1963

Frieder Lampeitl geht freudig an die Arbeit. Im Mai 1961
vereinigen sich sämtliche Jungenkreise der drei Teilgemeinden zum Evang.
Jungmännerwerk Geislingen und geben sich eine eigene Ordnung.

1 96 4 Horst Weinbrenner kommt für ein Jahr nach Geislingen.
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hinein in die Zeit der Studentenunruhen. Das 75-jährige Jubiläum gestaltet er
zusammen mit der Jugendreferentin Inge Eichbauer.

1 972

Unter Hanna Baumgär tel, Walter Bantleon und den Jugendreferenten
Melitta Ströhle und Wolfgang Henkel erfolgt die Zusammenführung des
Evang. Mädchenwerkes und des Evang. Jungmännerwerkes zum Evang.
Jugendwerk Geislingen. Nach M. Ströhle wird Rose Vetter Jugendreferentin.

1 979 Wolfgang Henkel geht als Bruderschaftssekretär nach Bauchi in
Nigeria.

1 979/ 1 980 Helmut Schäfer wird Jugendreferent in Geislingen.
1 98 0

Eberhard Brachold und Margret Clement sind bis 1990 bzw. 1992
für die Jugendarbeit zuständig. Für den in ihrer Zeit beginnenden Umbau
des Evang. Jugendheims Stötten hat vor allem E. Brachold viel Zeit und Kraft
eingesetzt.

1 98 8 / 1 98 9

Unter den Jugendreferenten Eberhard Brachhold und
Margret Clement und dem Vorsitzenden Oskar Becker veranstaltet das EJW
seinen legendären Flohmarkt zur Mitfinanzierung des Stöttenumbaus. Das
ganze Mar tin-Luther-Haus wird in einen riesigen Flohmarkt verwandelt.
In zwei Verkaufstagen kommen rund 46.000,- DM zusammen.

1 991 Mar tin König folgt auf Eberhard Brachhold als neuer Jugendreferent.
1 992

Margret Clement verlässt das EJW, Ilona Seidlitz wird die neue
Jugendreferentin.

1 993 Mit dem Jugendreferenten Mar tin König veranstaltet das EJW unter

dem Motto „LEBEN LIVE“ in und um das Mar tin-Luther-Haus eine sehr gut
besuchte Jugendwoche mit Trialvorführungen, Konzer ten der Bands Ararat
und Kana und buntem Programm mit dem Johanneum und Manfred Bletgen
als Redner. Täglich lassen sich rund 100 – 150 Jugendliche ins MLH (Mar tinLuther-Haus) locken.

1 993 Mit einem 3-tägigen Programm feier t das EJW sein 100-jähriges

Bestehen. Unter dem Motto „KREUZ & QUER“ finden ein Festabend mit
Andreas Malessa, ein Ehemaligen-Treffen in Stötten und ein Festgottesdienst
in der Stadtkirche mit anschließendem Empfang sowie ein Nachmittag der
Erinnerung und Begegnung mit Bezirksjugendpfarrer Harald Stumpf im MLH
statt.

39

CHRONIK

1 96 5- 1 971 Har tmut Dürrwang beginnt eine lange Schaffensperiode bis

1 994

Ilona Seidlitz ruft in Zusammenarbeit mit der Daniel-StraubRealschule das Schülercafé „KONTAKT“ ins Leben. Jeden Donnerstag von
12-14 Uhr verbringen ca. 30 Schüler(innen) jetzt hier ihre Mittagspause
und genießen das von den Mütterkochteams zubereitete Essen. Mit den
Mitarbeitenden Ilona Seidlitz und Johannes Walter wird gekicker t, Billard
gespielt und anderes mehr.
Nach über 20 Jahren endet eine Ära im Ev. Jugendwerk. Oskar Becker
tritt als 1. Vorsitzender zurück. Neuer 1. Vorsitzender wird Fredy Spano.
Im Rahmen des Bezirksabendmahls in Stötten wird Oskar Becker zum
Ehrenvorsitzenden des Evangelischen Jugendwerks Geislingen ernannt.

1 996 Die erste Praktikantin tritt im EJW ihren Dienst an. Gesine Schatz
folgen dann Jahr für Jahr weitere Personen, die sich für den Dienst als
Hauptamtlicher interessieren.

1 996 Das Mitarbeitercafé „BALU“ entsteht. Einmal monatlich sind alle

Mitarbeiter des EJW am Sonntagnachmittag ins Café im Mar tin-Luther-Haus
eingeladen, bei Kaffee, Kuchen und Andacht gemeinsam nette Stunden zu
verbringen. Mit dem Umzug 2007 wird auch das Café „BALU“ aufgelöst.
In Zusammenarbeit mit der Ev. Allianz veranstaltet das EJW drei
Jugendabende unter dem Motto „WHY NOT?“. Als Redner ist erneut
Manfred Bletgen am Star t. Mit Konzer ten, buntem Programm und leckerem
Essen sind diese Abende ähnlich gut besucht wie 1993 die Jugendwoche.

1 998

Gemeinsam mit dem Landesjugendpfarramt veranstaltet das EJW
in der Geislinger Stadtkirche den Landeschor tag an dem rund 20 Chöre
teilnehmen. An den Chor tag schließt sich im EJW das Chor/Musicalprojekt
„From a Distance“ unter Leitung von Jürgen Starzmann an. Das Projekt
endet mit drei ausverkauften Auftritten in Geislingen, Süßen und Deggingen/
Bad Ditzenbach.
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1 999 Wie bereits 1994+1995 (Mar tin König) ist das EJW an der Leitung

vom Ferienwaldheim in Stötten mit beteiligt. Ilona Seidlitz sollte langfristig
die Leitung übernehmen, jedoch bleibt es bei einem Jahr, da Ilona Seidlitz
das Jugendwerk verlässt. Der Jungschar tag feier t sein 50-jähriges Jubiläum
im Ev. Jugendwerk Bezirk Geislingen. Die Jungscharspar te hat sich etwas
ganz Besonderes ausgedacht – eine Fahr t mit der Dampflokomotive 75 11
18 von Amstetten nach Gerstetten. Insgesamt 23 Gruppen mit 200 Kindern
und 80 Erwachsenen hatten sich zum Jungschar tag der besonderen Ar t
angemeldet. Auf der Rückfahr t wurde in Waldhausen Mittagspause gemacht
und in Schalkstetten gab es dann bei über 30°C ein Dorfspiel. Abschluss des
besonderen Tages war ein Gottesdienst in der Amstetter Friedenskirche.
Mit Hilfe des Star ter teams des EJW-Land gründet das EJW in Geislingen eine
TEN SING-Gruppe. Rund 30 Jugendliche kommen for tan regelmäßig zu den
Proben. Die nächsten 5 Jahre wächst die Gruppe stetig. Im Anschluss bleiben
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1 999/ 2000

In mehrmonatigen Dreharbeiten entsteht „Der EJW Bezirk
Geislingen Film“. Der rund 18-minütige Film gibt vielfältige Einblicke in die
Arbeit des EJW Geislingen, Freizeiten, TEN SING, Aktion Weihnachtsbaum,
Grundkurs, Schülercafé „Kontakt“, Jungschar tag mit Dampflokfahr t, Projekt
„From a Distance“ und anderes mehr wird in dem Film vorgestellt. Ebenso
gibt er Einblicke in die Arbeit im EJW Büro, den Materialverleih und anderes
mehr.

2 000 Ilona Seidlitz verlässt das Jugendwerk überraschend. Auf sie folgt
Sabine Angnes als neue Jugendreferentin.

Unter Federführung von Jugendreferent Mar tin König wird der
„FREUNDESKREIS ZUR FÖRDERUNG DES EV. JUGENDWERKS
GEISLINGEN e.V.“ gegründet. Der Freundeskreis will die Verbindung zur
Dekanin und zur Synode wieder verbessern und so die Streichung der 2.
Hauptamtlichenstelle verhindern. Zur Finanzierung der Stelle trägt er dazu
maßgeblich mit bei. Aber nicht nur finanziell, sondern auch im Gebet ist der
Freundekreis viele Jahre als Unterstützer und Begleiter des Jugendwerks tätig.

2 001

Nach knapp 10 Jahren verlässt Mar tin König das EJW Geislingen.
Sein Nachfolger wird 2002 Matthias Mangold. Fredy Spano gibt den Vorsitz
des EJW ab. Neuer 1. Vorsitzender wird Daniel Pressmar (heute Klaissle).
Sabine Angnes führ t in diesem Jahr das Waldheim for t. Eine For tsetzung der
Waldheimleitung gibt es durch das EJW nicht, da die vakante Stelle in der
Gesamtkirchengemeinde Geislingen wiederbesetzt wurde und die Leitung
des Waldheims künftig von dieser Stelle übernommen werden soll.
Viele Jahre gibt es im EJW ein Mitarbeiterwochenende. Einfach einmal
Teilnehmer sein, Programm genießen statt selber machen – aufgrund
mangelnder Teilnehmer hat das MA-WE zum letzten Mal 2007 auf Schloss
Reimlingen stattgefunden.

2 002 Das letzte Jugendwerksabendmahl findet in Stötten statt.

Ehemalige und aktive Mitarbeiter haben sich viele Jahre lang im Dezember
zum Jugendwerksabendmahl einladen lassen. Es wurde ein gemeinsamer
Gottesdienst gefeier t und man konnte sich anschließend im Freizeitheim bei
Punsch und Knabbereien austauschen.
Da die Resonanz nachlies, wird ab 2003 den Mitarbeitenden mit anderen
Veranstaltungen „Danke“ gesagt.

2 003

Es werden zwei Projekte zum Jahr der Bibel veranstaltet. Es gibt ein
Zelt in der Fußgängerzone zum Ober thema „EJW, da tanken Sie auf“, in dem
es Brot und Wasser des Lebens gibt. Im Herbst findet in der alten Fabrikhalle
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jedoch die Teilnehmer aus und TEN SING wird im Februar 2008 aufgelöst.
Bis dahin wurden rund 20 Konzer te und 15 Probenwochenenden bzw.
Workshoptage veranstaltet.

des Ehemaligen Süddeutschen Präzisionswerks (SPW) unter Federführung
von Jugendreferent Mangold und dem Vorsitzenden Daniel Pressmar (heute
Klaissle) ein 3-tägiges Jugendevent mit Konzer ten von TEN SING, der Band
BEATBETRIEB und mit Ulrich Parzany als Redner unter dem Motto „GMM GIVE ME MORE“ statt.

2004 Nachdem Matthias Mangold das EJW verlassen hat, wird Peter

Fischer neuer Jugendreferent in Geislingen. Daniel Pressmar gibt den EJWVorsitz ab. Neuer kommissarischer Vorsitzender wird Matthias Wittlinger.

2005 Mit Jugendreferent Peter Fischer und Jugendpfarrer Reinhard Hoene
veranstaltete das EJW unter dem Motto „GRENZENLOS“ sein erstes
bezirksweites KonfiCamp auf der Dobelmühle in Aulendorf. Mittlerweile ist
das KonfiCamp nicht mehr aus dem Jugendwerk-Jahr wegzudenken. 2018
wird das Jugendwerk zum 13. Mal mit rund 200 Konfis und 70 Mitarbeitern
die Dobelmühle rocken.
Ebenfalls Premiere feier t der Jungscharbadetag. Dieser findet zum ersten Mal
im Geislinger Hallenbad als zweiter Höhepunkt neben dem Jungschar tag auf
der Oberböhringer Heide statt. Es folgen weitere Badetage – allerdings im
Degginger Hallenbad.
Matthias Wittlinger gibt umzugsbedingt den EJW-Vorsitz ab, neuer
kommissarischer Vorsitzender wird Andreas Eberhardt.

2006 Der zehnte und auch letzte Vorpraktikant vom CVJM-Kolleg in
Kassel wird bei uns eingestellt. (siehe Liste der Praktikanten)

Nach über 20 Jahren endet eine Ära im Jugendwerk, zum letzten Mal gibt
es den EJW-Stand auf dem Tag der Jugend. Das EJW ist dor t mit einem
Verpflegungsstand und einige Jahre auch mit der Wasserbombenschleuder
vor Or t. In den Spitzenjahren gingen gut 500 Por tionen der legendären EJWFalafel über den Verkaufstisch. Der Erlös kam meist dem Weltdienst zugute.
Die Pfingstfreizeit war lange ein fester Bestandteil im Freizeitreper toire. Oft
ging es in den Bregenzer Wald, aber auch Häuser oder Burgen wurden für
die Hausfreizeit für Kinder von 8-13 Jahre angemietet. Zum letzten Mal geht
es an Pfingsten Richtung Isny.
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2007

Der 1. Umzug - das Mar tin-Luther-Haus wird verkauft. Für das EJW
heißt es, eine neue Bleibe zu suchen. Diese findet sich im Jugendheim in der
Friedensstraße. Nach einigen Renovierungsarbeiten ziehen sowohl die Büros,
als auch das Zeltmaterial und sonstiges Material in die neuen Räumlichkeiten.
Der Abschied vom liebgewonnenen MLH mit seinen Ecken und Kanten fällt
nicht leicht.
Mit dem Umzug ins Jugendheim endet nach über 10 Jahren das Schülercafé.
Zu Spitzenzeiten wurden hier über 100 Schüler und Schülerinnen aus der
Daniel-Straub-Realschule und dem Helfenstein-Gymnasium verköstigt.
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2 008 Wechsel des Logos! Der BAK hat beschlossen: Wir verabschieden
uns vom geschwungenen EJW mit dem kleinen Fisch und wechseln zum
Logo des Evangelischen Landesjugendwerks mit Zusatz „Evangelisches
Jugendwerk Bezirk Geislingen“.

alt

neu

„Sheep“ – der Treffpunkt für Mitarbeitende star tet. Referenten
zu unterschiedlichen Themen sorgen für geistlichen Input bei den
Mitarbeitenden. Federführend für die Konzeption stehen Jürgen Starzmann
und Sabine Angnes.

2 009

Unter der Leitung von Jugendreferent Daniel Dorn entsteht die
Jugendkirche „CELEPRAYTION“. 14-tägig finden von nun sonntagabends
in der Johanneskirche in Gingen fetzige Jugendgottesdienste mit der Band
JUMBUCKS und wechselnden Predigern statt. Anschließend gibt es im
benachbar ten Gemeindehaus ein Bistro und diverse Spielmöglichkeiten. 2017
zieht die Jugendkirche, nun unter Leitung von Jugendreferent Felix Witte, ins
Paulusgemeindezentrum in Geislingen um.
Die Jungscharspar te veranstaltet ein großes Spor tturnier in der Aurainhalle
in Amstetten.

2 01 0

Der FREUNDESKREIS feier t sein 10-jähriges Bestehen mit einem
Festabend in Gingen. Aus den 20 Gründungsmitgliedern sind mittlerweile
rund 85 Freunde geworden. Jährlich gibt es einen Freundesausflug und
die Mitgliederversammlung. Dank des Freundeskreises konnten auch in
schwierigen Zeiten alle Stellen erhalten werden.

2 01 2

Der Arbeitsbereich Kinder und Jungschar star tet eine Kooperation
mit dem Arbeitskreis Kinderkirche des Kirchenbezirks. Es wird ein
Bezirkskinder tag ausgearbeitet, zu dem alle Jungscharen und Kinderkirchen
des Bezirks eingeladen werden. Unter dem Motto „Oktoberfest“ bzw. „hin
und weg“ finden 2012 und 2014 Veranstaltungen in der Autalhalle in Bad
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Die Jungscharspar te beschreitet neue Wege. Anstatt des bekannten
Jungschar tages auf der Oberböhringer Heide (lange Jahre der Höhepunkt im
Jungscharjahr) findet ein Stadtspiel in Geislingen statt, weitere folgen.
Im Jugendheim star tet das Mädchencafé „ZickIn“ unter Leitung von Sabine
Angnes.
Jugendreferent Peter Fischer verlässt das EJW, auf ihn folgt Daniel Dorn als
neuer Jugendreferent. Andreas Eberhardt gibt den EJW-Vorsitz ab. Neuer 1.
Vorsitzender wird Mar tin Geiger.
Der Freizeitausschuss wird aufgelöst, da die Freizeiten nun direkt von den
neu eingeführ ten Arbeitsbereichen verantwor tet werden.

Überkingen statt. Aufgrund fehlender Anmeldungen gab es 2016 keine
For tführung.
Die Ostereieraktion feier t ihr 40-jähriges Jubiläum. Die Aktion wird im
Wechsel zwischen dem BDKJ, dem EJW Göppingen und EJW Geislingen
organisier t. Seit dem Beginn der Aktion im Jahr 1973 wurden über
140.000 € für Projekte im In- und Ausland eingesammelt. Zum Jubiläum
wurde ein ökumenischer Jugendkreuzweg in Göppingen veranstaltet.

201 3 Der 2. Umzug - nach 6 Jahren heißt es erneut für das EJW Zelte

abbrechen. Der Verkauf des Jugendheims macht einen weiteren Umzug
notwendig. Nach einer spannenden Suche findet das EJW schließlich in
einem ungenutzten Gebäude der Bruderhausdiakonie, Am Karlstollen 9, ein
neues und dauerhaftes Zuhause. Mittlerweile fühlen wir uns in UNSEREM
Haus sehr wohl, auch die Zelte und das sonstige Material sind dor t
untergebracht.
Das EJW beteiligt sich an der Jugendwoche „ZDrei“ Geislingen. An sechs
Tagen veranstaltet die Evang. Allianz eine Zeltmission unter dem Motto
„Ready for the recall?“. Unsere Band Jumbucks macht dor t Musik, ein
Highlight war sicher auch der Auftritt von „Davee“.
Die ersten beiden FSJlerinnen nehmen ihre Arbeit im Jugendwerk auf: Sonja
Nellmann und Linda Köber. Jugendreferentin Sabine Agnes-Starzmann geht in
Mutterschutz, Larissa Schmitt wird Jugendreferentin auf Zeit im EJW. Mar tin
Geiger gibt sein Amt als 1. Vorsitzender auf, ihm folgt Teresa Machacek.
Viele Jahre wurde eng mit der Gesamtkirchengemeinde Geislingen
zusammengearbeitet. Projekte wie Gmail-Gottesdienste, Churchnight,
Tagesfreizeiten, Fotoprojekte und die Jugendarbeit an der Lindenschule
wurden gemeinsam veranstaltet, finden aber aufgrund des personellen
Engpasses im EJW vorerst ein Ende.

201 4

Der vorerst letzte Badetag wird vom Arbeitsbereich Kinder und
Jungschar veranstaltet. Aufgrund mangelnder Anmeldungen mussten weitere
Veranstaltungen abgesagt werden.

CHRONIK

201 5

Mit Schwester Claudia Günther verlässt die letzte Aidlinger
Schwester den Albdistrikt. Der Gestellungsver trag mit dem Mutterhaus
wurde seitens des Mutterhauses gekündigt. Die Stelle soll nun als 3.
Jugendreferentenstelle des EJW neu besetzt werden und der Albdistrikt ins
Jugendwerk übergehen. Trotz der guten und engen Zusammenarbeit unter
Schwester Claudia und ihren Vorgängerinnen scheiter t dieses Vorhaben
jedoch und es kommt zur Trennung von EJW und Albdistrikt. Dor t wird 2016
ein EC gegründet.
Die langjährige Sekretärin Heide Leistenschneider wird nach über 40 Jahren
im Jugendwerk mit einem großen Fest in den Ruhestand verabschiedet.
Anlässlich der Feier kommen auch viele ehemalige Jugendreferenten und
Wegbegleiter in den Karlstollen. Nachfolgerin von Heide Leistenschneider
wird Ulrike Schauer.
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Da sich kein Vorsitzender findet und daher der Verlust der Gemeinnützigkeit
droht, löst sich der FREUNDESKREIS des EJW zum Jahresende auf. Als
For tführung entsteht der neue ARBEITSBEREICH FREUNDE im Jugendwerk.
Aus „Jumbucks“ wird „Life turns Gold“. Die Band tritt nun auch vermehr t
auf Konzer ten und Veranstaltungen außerhalb des EJWs auf.

2 01 7 Aus EJW wird EJBG… mehrere Faktoren bedingen die Änderung

von EJW zu EJBG. Allen voran wurden private Accounts der ehrenamtlichen
Mitarbeitenden gehackt, wodurch unsere Emails oft nicht mehr bei den
jeweiligen Empfängern ankamen, da sie als Spam gekennzeichnet wurden.
Somit wurde die Kommunikation mit der „Außenwelt“ enorm beeinträchtigt.
Hinzu kommt die Rückmeldung vom Landesjugendwerk, dass EJW
ausgeschrieben Evangelisches Jugendwerk Wür ttemberg bedeutet,
und nicht wie weit verbreitet angenommen, Evangelisches Jugendwerk.
Diese zwei Hauptgründe führen dazu, dass wir uns auf EJBG = Evangelisches
Jugendwerk Bezirk Geislingen verständigten. Viele andere Bezirksjugendwerke
benutzen diese Abkürzung schon. Die Bildmarke innerhalb unseres Logos,
ist bewusst aber EJW geblieben. Damit soll dennoch die Zugehörigkeit zum
Evangelischen Jugendwerk Wür ttemberg als unser Dachverband ausgedrückt
werden.

2 01 8 Die legendäre AKTION WEIHNACHTSBAUM feier t ihr 50-jähriges

JUBILÄUM. Bei der Kultaktion am Samstag nach Dreikönig wurden im Laufe
ihres Bestehens rund 50.000 Weihnachtsbäume entsorgt und gut 85.000,- €
für den Guten Zweck eingesammelt, eine absolute Erfolgsstory.
Im Jubiläumsjahr gab es für die Sammler zur Belohnung einen Abend
im Hallenbad und passend dazu ein tannenbaumgrünes Handtuch mit
Namensgravur!
Bereits zum 4. Mal veranstaltet das EJBG Geislingen im Kuchener
Gemeindehaus das „CAKE ROCK FESTIVAL“. Unter großem Engagement
des motivier ten Mitarbeiter teams wird das Festival mit 4 Bands, sowohl
christlich als auch weltlich und Afterpar ty mit DJ, wieder ein Erfolg.
Die bekannten Jungs der Band „Normal ist anders“ sind mittlerweile ein
fester Teil der Cake-Rock-Family. Mit „Crossfya“ ist erstmals eine Band aus
Großbritannien am Star t.
Jubiläumsfest am 23. Juni 2018 rund um unser Haus Am Karlstollen 9 in
Geislingen.
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CHRONIK

2 01 6

Jugendreferentin Larissa Schmitt verlässt das EJW. Als neuer
Jugendreferent kommt Felix Witte. Sabine Angnes-Starzmann kehr t aus dem
Mutterschutz in Teilzeit zurück.

ejbg
location
• Umzüge und Häuser der letzten Jahre ·

2013-HEUTE
Am Karlstollen. Da man vom Verkauf des Jugendheimes bereits schon früh
wusste, machte sich der BAK auf die Suche nach einer neuen Heimat für
das Jugendwerk. Diverse Unterkünfte wurden angeschaut, erschwinglich und
gleichzeitig halbwegs funktional sollten die neuen Räumlichkeiten sein. Mit
dem Haus der Bruderhausdiakonie Deggingen, Am Karlstollen 9, fanden wir
letztendlich ein „eigenes Häuschen“ mit Gar ten. Es wurde viel Farbe, Zeit und
Herzblut in die Neugestaltung der Räumlichkeiten gesteckt. Ein Baucontainer
wurde angeschafft, damit auch das Zeltmaterial umziehen konnte. Und immer
noch fallen den Mitarbeitenden Dinge ein, die man noch anschaffen könnte, um
den Karlstollen noch mehr zu unserem Zuhause zu machen, z.B. eine Hütte für
die Bier tischgarnituren und ein guter Schwenkgrill, denn im Gar ten trifft man sich
regelmäßig zum Grillen.
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2007-2013
Jugendheim Altenstadt
Nach dem Verkauf des MLH zog das Jugendwerk
im Jahr 2007 in die Friedensstraße 44 um.
Eine Mietwohnung wurde durch fleißige Helfer
in bunte Büroräume umgestaltet. Für die
Materialunterbringung wurden im Untergeschoss
extra Schränke angefer tigt, außerdem mussten Teile
des Materials in einer Garage untergebracht werden.
Das „Jugendheim“ gegenüber des TVA- Parkplatzes
und des unteren Biergar tens gehör te bis
zum Verkauf im Jahr 2016 der evangelischen
Gesamtkirchengemeinde Geislingen. Der Verkauf des
„Jugendheims“ war bereits länger angekündigt und
so konnte sich das Jugendwerk bereits frühzeitig auf
die Suche nach einer neuen Heimat machen. Einige
Erinnerungen: Raucherbalkon, muffige Jugendräume
im Keller, Materialschlepperei bis zum LKW/Hänger,
„Wo ist doch gleich der Eingang?“, viele Schranktüren,
Balkonkästen-Wettbewerb, super Aussicht aufs
Feuerwerk am Kinderfest, Biergar tennähe weiterhin
vorhanden,…

ERBAUUNG - 2007
Martin-Luther-Haus.
Schon lange bevor das Mar tin-Luther-Haus erbaut
wurde, war das EJW in der Steingrubestraße
beheimatet. Denn schon im alten LutherGemeindehaus konnte das EJW Räumlichkeiten
nutzen. Mit dem Neubau des Mar tin-Luther-Hauses
in der Steingrubestraße 4 gab es dann mehr Platz.
Das neue Haus, liebevoll auch MLH genannt, bot
weiterhin vielen Menschen über Generationen
hinweg ein Zuhause. Verwinkelte Ecken, drei Etagen,
schummriges Schülercafé, großer Keller mit viel
Platz für Bastel-, Spiel- und Zeltmaterial, winziges
Kopierräumchen, Bahnhofsnähe, zig Türen, die man
auf- und zuschließen muss, wenn man nur kurz vom
Büro in den Keller will, belebte Gegend, nah an den
Schulen …. um nur einige der Vor- und Nachteile
des Hauses zu nennen. Im Jahr 2005 beschloss der
Gesamtkirchengemeinderat Geislingen dann aus
Kostengründen den Verkauf des MLH. Auf der Seite
des evangelischen Kirchenbezirks wird die damalige
Dekanin Gerlinde Hühn zitier t: „Mit dem Verkauf
des Mar tin-Luther-Hauses haben wir es geschafft,

Quelle: Archivbild, swp
Personalstellen zu erhalten und können weiterhin die
vielfältigen Aufgaben unseres kirchlichen Dienstes erfüllen“.
Somit könne weiterhin in Menschen, statt in Steine
investier t werden. Für uns bedeutete es, dass wir zum
ersten Mal unsere Koffer packen mussten!!
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• Evangelisches Jugendwerk Bezirk Geislingen ·

struktur und gremien
DV, BAK, MiA, … Viele Abkürzungen, aber was steckt dahinter?
Dahinter stecken vor allem viele motivierte, ehrenamtliche Mitarbeiter und unsere
hauptamtlichen Jugendreferenten, die fürs Jugendwerk ihr Bestes geben.
„Bin ich eher eine Person, die gerne
den direkten Kontakt zu Kindern und
Jugendlichen hat und am liebsten
Geländespiele plant? Oder beschäftige
ich mich gerne mit Zahlen, Daten und
Fakten und diskutiere gerne mit anderen
über z. B. die Anschaffung von T-Shir ts
zum Jubiläum?“ Im Jugendwerk findet
jeder seinen Platz!
Wo viele Menschen zusammenarbeiten,
braucht es eine Struktur. Diese ist in
der Abbildung so einfach wie möglich
dargestellt. Die zentrale Basis des
Jugendwerks bilden die einzelnen
Arbeitsbereiche, die direkt für die
Kinder und Jugendlichen in unserem
Bezirk arbeiten, planen und gestalten.
Dies ist z. B. der Arbeitsbereich
MiA (Mitarbeiter in Aktion), der die
regelmäßig stattfindenden CelepraytionJugendgottesdienste organisier t und
gestaltet. Oder auch der Arbeitsbereich
Kinder und Jungschar, der Jungschar tage
für die Jungschargruppen im Bezirk
organisier t und direkt für die Kinder und
Jugendlichen plant und gestaltet.
Eine übergeordnete Funktion
nimmt dahingegen der BAK
(Bezirksarbeitskreis) ein, da er nicht
direkt mit Kindern unad Jugendlichen
arbeitet. Der BAK trifft sich regelmäßig
und diskutier t, berät und entscheidet
zentrale Fragen, die dann wiederum
die einzelnen Arbeitsbereiche
tangieren. Dies können Themen

wie die Anschaffung eines neuen
Beamers, aber auch die Ver teilung
von Arbeitsschwerpunkten der
Hauptamtlichen sein. Immer das, was
gerade anfällt und entschieden werden
muss. Da im BAK teils weitreichende
Entscheidungen getroffen werden,
ist es gut, dass dor t Mitarbeiter aus
den verschiedenen Arbeitsbereichen
ver treten sind. Im BAK ver treten
sind außerdem die hauptamtlichen
Jugendreferenten und der Vorstand des
Jugendwerks (1. und 2. Vorsitzende und
Rechner). Wer wissen möchte, wie nun
noch die Abkürzung DV mit all dem
zusammenhängt, der kann uns BAK’ler
sehr gerne am Jubiläum löchern.

henry ford:
zusammenkommen
ist ein beginn,
zusammenbleiben
ist ein fortschritt,
zusammenarbeiten
ist ein erfolg.
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• Gremienbesetzung im evangelischen Jugendwerk ·

gremienbesetzung
Wir haben in unseren alten DV-Unterlagen gekramt und mal die ehrenamtlichen
Mitarbeitenden herausgesucht, die in den letzten Jahren im Vorstand und als BAK’ler
aktiv waren. Wir hoffen, es wurde niemand vergessen.
Jahr

1. Vorsitzender 2. Vorsitzender Rechner

BAK

1964-1969 Ernst Lutz
1969-1973 Walter Bantleon
1973-1980 Oskar Becker
1980 -1981 Max Böhringer

Irmgard
Lohrmann
Irmgard
Lohrmann

keine Infos

Martin Bleher, Manuela Hess, Andreas
Köpf, Ekkard Rist, Brigitte Schall, Marianne
Schmidt, Ulrich Schrag, Klaus Weishaupt
Sabine Appenzeller, Martin Bleher, Max
Böhringer, Martin Goll, Ingrid Mößmer,
Erich Rösch, Armin Saalmüller, Brigitte
Schall, Helmut Schmid, Hermann Straub
Ute Alexy, Annette Berg, Maren Eisele,
Elvira Glauner, Doris Rau, Ulrich Rösch,
Helmut Schmid, Fredy Spano, Birgit Vetter, Matthias Wittlinger
Annette Berg, Peter Bohnacker, Annette
Clauss, Armin Fischer, Elke Fischer, Michael
Keller, Fredy Spano, Frank Straub,
Inka Becker, Peter Bohnacker, Andrea
Brendl, Christoph Hagmeier
(nachgewählt), Daniel Pressmar, Matthias
Seibold, Frank Straub, Judith Sueß,
Matthias Wittlinger

Vorstandsteam
Max Böhringer,
Oskar Becker,
Marianne
Schmidt
Melitta Ströhle

Oskar Becker

Irmgard
Lohrmann

1987 1988

Melitta Ströhle

Oskar Becker

Ulrich Schrag

1989 1991

Oskar Becker

Sabine
Appenzeller

Ulrich Schrag

1992 1994

Oskar Becker

Sabine
Appenzeller

Heinrich Eisele

1995

Oskar Becker

Fredy Spano

Peter Mößmer

1982 1984

1985 1986
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Albrecht Bühler, Andrea Honold, Frieder
Martin, Rolf Reichart, Reiner Scheifele,
Helga Seyfang, Bernd Walthelm, Klaus
Weishaupt

Jahr

1. Vorsitzender 2. Vorsitzender Rechner

1996

Fredy Spano

1997

Fredy Spano

1998 2000

Fredy Spano

2001

Fredy Spano

2002 -2003 Daniel Pressmar

Andrea
Bohnacker
Andrea
Bohnacker
Andrea
Bohnacker

Matthias
Wittlinger
Matthias
Wittlinger
Matthias
Wittlinger

Andrea
Bohnacker

Matthias
Wittlinger

Andrea Brendl
(später
Wittlinger)
Andrea
Wittlinger

Andreas
Eberhardt

Martin Geiger

Birgit Abt

2004

Matthias Wittlinger komm.

2005 2006
2007

Andreas Eberhardt komm.
Martin Geiger

2008 2009

Martin Geiger

2010 2011
2012

Martin Geiger

2013 2014

Teresa Machacek

Birgit Straub

2015

Teresa Machacek

Birgit Straub

2016

Teresa Machacek Franziska
Scheible

Birgit Straub

2017

Teresa Machacek Franziska
Scheible

Birgit Straub

Martin Geiger

Birgit Abt

Birgit Abt

Birgit Abt
Teresa Machacek Birgit Straub
(Abt)
Teresa Machacek Birgit Straub
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BAK

Peter Bohnacker, Andrea Brendl, Simone
Fösinger, Christoph Hagmeier, Rainer
Hagmeyer, Helga Joos, Daniel Pressmar,
Tobias Pressmar, Ulrich Rösch
Birgit Abt, Andrea Brendl, Christoph
Hagmaier, Claudia Höckner, Kai Steffen
Maier, Thilo Mayländer, Yvonne Netz,
Daniel Pressmar, Tobias Pressmar

Peter Bohnacker, Paola Condo,
Martin Geiger, Christoph Hagmeier,
Tobias Pressmar, Michael Röder,
Julia Schenkel, Franka Spieth, Jürgen
Starzmann, Johannes Walter
Peter Bohnacker, Teresa Machacek, Tobias
Pressmar, Michael Röder, Eric Schenkel,
Katrin Schnürle, Jürgen Starzmann,
Daniel Straub, Johannes Walter
Peter Bohnacker, Tobias Pressmar, Michael
Röder, Eric Schenkel, Jürgen Starzmann,
Daniel Straub, Johannes Walter
Peter Bohnacker, Lena Lidl, Michael Röder,
Eric Schenkel, Daniel Straub
Nachwahl Michaela Groß (19.3.)
Andreas Bail, Magdalena Berg, Peter
Bohnacker, Julia Dieterich, Michaela Groß,
Simon Jakober, Johannes Köpf, Lena Lidl,
Rebecca Lohrmann, Eric Schenkel,
Franziska Scheible, Daniel Straub
Nachwahl Michael Noack, Svenja Schauer
(20.11.)
Peter Bohnacker, Julia Dieterich, Simon
Jakober, Jonathan Krauter, Lena Lidl,
Rebecca Lohrmann, Michael Noack,
Svenja Schauer, Daniel Straub
Peter Bohnacker, Julia Dieterich, Jonathan
Krauter (bis 07/2017), Simon Jakober,
Lena Lidl, Rebecca Lohrmann, Michael
Noack (Pause 10/2017-06-/2018),
Svenja Schauer, Daniel Straub

ÜBERSICHT HAUPTAMTLICHE

1 947 . . . 		

J akob Wittmacher, Frau Schmitt, Frau Seibt, Lore
Mayer, Heidi Vogt, Helene Vef.



1 95 1. . . 		
1 95 4. . . 		
1 95 8. . . 		
1 964. . . 		
1 965 -197 1
1 97 2 -197 9
1 97 2 . . . 		
1 97 9. . . 		
.. . -1981
1 980 -1990
1 982 -1992
1 982 -1994
1 991-2 0 0 1
1 992 -2 0 0 0
1 995 -1998
1 999-2 0 0 4
20 0 0 -HEUTE
20 0 2 -2 0 0 3
20 0 4-2 0 0 7
20 0 6-2 0 12
20 0 8-HEUTE
20 14-2 0 16
20 16-HEUTE

Christian Schober th, Adolph Lucken
Werner Lutz
Frider Lampeitl
Horst Weinbrenner
Har tmut Dürrwang, Inge Eichbauer
Wolfgang Henkel
Melitta Ströhle, Rose Vetter
Helmut Schäfer
Schwester Emmy Schäfer
Eberhard Brachold
Margret Clement
Schwester Renate Wiegand
Mar tin König
Ilona Seidlitz
Schwester Angelika Gunsch
Schwester Anneliese Raaf
Sabine Angnes-Starzmann (2013-2016 Elternzeit)
Matthias Mangold
Peter Fischer
Schwester Claudia Günter
Daniel Dorn
Larissa Schmitt
Felix Witte
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UNSERE JUGENDPFARRER

Alle unsere Jugendpfarrer hatten und haben dieselben Aufgaben wie
jede Pfarrerin und jeder Pfarrer. Daher sind wir umso dankbarer, dass
sie dennoch Zeit für die Vorstands- und BAK-Sitzungen hatten und sich
aktiv in das Geschehen im Jugendwerk einbringen. Ihre Aufgabe lässt
sich vielleicht am besten als „Strippenzieher“ beschreiben. Sie sollen
die Verbindungen herstellen: zwischen den Kirchengemeinden und
ihrer Jugendarbeit, zwischen der Jugendarbeit vor Or t und im Bezirk,
zwischen Jugendlichen und der evangelischen Kirche – und hoffentlich
in dem allem und vor allem helfen zu einer Beziehung junger Menschen
zu Gott. In den Anfangsjahren konnte für das Amt sogar noch ein
Doppelgespann gefunden werden.

1 993/2 0 0 0
1 993/2 0 0 2
20 0 0 /2 0 0 6
20 0 3/2 0 0 5
20 0 6/2 0 12
20 12 /2 0 17
20 17 -HEUTE

Harald Stumpf
Jochen Maier
Rudi Spieth
Edeltraud Mayer
Reinhard Hoene
Matthias Krauter
Matthias Ebinger
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UNSERE PRAKTIKANTEN UND FSJLER

1 996/1997
1 997 /1998
1 998/1999
1 999/2 0 0 0
20 0 0 /2 0 0 1
20 0 1/2 0 0 2
20 0 2 /2 0 0 3
20 0 3/2 0 0 4
20 0 4/2 0 0 5
20 0 5 /2 0 0 6
20 13/2 0 14
20 15 /2 0 16
20 16/2 0 17
20 17 /2 0 18

Gesine Schatz, Vorpraktikantin
Sandra Israel, Vorpraktikantin
Nina Cyrol, Vorpraktikantin
Christian Bauer, Vorpraktikant
Florian Neuhäuser, Vorpraktikant
Daniel Rempe, Vorpraktikant
Patricia Schnitzspahn, Vorpraktikantin
Jan Schulze, Vorpraktikant
Noomi Sadowski, Vorpraktikantin
Sebastian Praß, Vorpraktikant
Sonja Nellmann, Linda Köber, FSJ
Damaris Röder, FSJ
Jonathan Krauter, FSJ
Sabrina Gairing, FSJ
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• Frau Leistenschneider ·

bericht zur verabschiedung
Am 29.07.2015 wurde die langjährige
Sekretärin des Evangelischen Jugendwerks,
Heide Leistenschneider, in den Ruhestand
verabschiedet. Zum gemeinsamen
Grillen und Beisammensitzen traf man
sich um 18.00 Uhr im Gar ten des EJW.
Zahlreiche ehemalige Arbeitskollegen
und Arbeitskolleginnen sowie viele
ehrenamtliche Mitarbeitende aus
den verschiedenen Gemeinden
des Kirchenbezirks, welche Frau
Leistenschneider in ihrem Arbeitsalltag
begleitet haben, kamen zu ihrer
Verabschiedung.

Natürlich wurde Frau Leistenschneider
nicht ohne ein paar schöne Wor te
von Erich Kästner und Geschenke
verabschiedet.

Die jüngeren Gäste der Feier konnten
einen kleinen Einblick von den vergangenen
Jahren des Jugendwerks bekommen,
denn Frau Leistenschneider stellte „ihre
Ehemaligen“ alle vor.

Linda Köber

Als kleine Überraschung wurde ihr ein
Buch mit vielen Wünschen, Bibelzitaten
und Bildern überreicht, welches von vielen,
die sie begleitet haben, zusammengestellt
wurde.
Das Evangelische Jugendwerk wünscht Frau
Leistenschneider einen schönen, ruhigen
und von Gott gesegneten Ruhestand.
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• Gremien und Vorstand ·

ejbg heute

teresa machacek franziska scheible
1. Vorsitzende

2. Vorsitzende

daniel dorn

felix witte

Jugendreferent und Diakon

Jugendreferent

birgit straub

matthias ebinger

sabine
angnes-starzmann

ulrike schauer

Rechnerin

Jugendreferentin und Diakonin

alexander eisele
Webmaster

johannes walter
Kellerwar t
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Jugendpfarrer

Sekretärin

vorstand

v.l.n.r. vorne:
Teresa Machacek, Birgit Straub,
Daniel Straub, Svenja Schauer,
Julia Dietrich, Michael Noack
mitte: Sabine Angnes-Starzmann,
Matthias Ebinger, Lena Lidl,
Peter Bohnacker, Rebecca Lohrmann,
Franziska Scheible
hinten: Simon Jakober, Felix Witte,
Daniel Dorn

bak
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• Bericht des ehrenamtlichen Vorstandes ·

jahresbericht 2015
Jahresbericht des ehrenamtlichen Vorstandes
Infos aus den Arbeitsbereichen / Arbeitskreis / BAK / Vorstand
(November 2014 bis November 2015)
Nach den vielen personellen Veränderungen im vergangenen „Jahr“ konnte sich der
BAK/Vorstand im neuen „Jahr“ wieder vermehr t mit anderen Themen beschäftigen.
Auf der BAK-Klausur im Mai haben wir uns ausführlich mit der Rolle und dem Profil
des BAK beschäftigt. Die Aufgaben des BAK wurden einem Tor tenstück, das noch eine
dreistufige Skala (Kenner, Könner, Exper te) hatte, zugeordnet. Jedes Mitglied sollte sich
nun selber für die einzelnen Aufgabenbereiche einstufen. Anhand dieser Tor tenstücke
möchten wir euch das zurückliegende Jahr „servieren“:

SITZUNGEN/KLAUSUR

JUGENDARBEIT

„Kann ich mir für alle Sitzungen Zeit
nehmen?!“Im vergangenen Jahr war
dies nicht bei allen BAK-Mitgliedern
der Fall. Aus den verschiedensten
Gründen mussten wir so z.B. unser
Klausur-Wochenende absagen und
uns stattdessen auf einen Klausur tag
beschränken. Dieser war aber so gut,
dass wir beschlossen haben, solch
einen Tag 2x im Jahr zu machen und
dafür die Gemeinschaft, die an einem
einzelnen Tag oft zu kurz kommt, an
einem Tag unter der Woche stärken
wollen.

„Weiß ich welche Gruppen es bei
mir im Or t gibt und weiß ich was im
Bezirk läuft?“ Der neue Dekan des
Kirchenbezirks hat uns im Frühjahr zu
einer BAK-Sitzung besucht. Außerdem
haben wir die Zusammenarbeit mit der
Oberen Fils noch weiter ausgebaut.

VERANTWORTUNG
Bin ich bereit eine Veranstaltung
verantwor tlich/hauptverantwor tlich zu
übernehmen?“ Das Mitarbeiter-DANKEFest in Kuchen lag in der Verantwor tung
des BAK. Ihm war es wichtig, dass die
restlichen Mitarbeiter diesen Abend
ohne Arbeit genießen konnten.

MITARBEIT
„Bin ich bereit bei Veranstaltungen
mitzuarbeiten?“ Dass die BAK’ler
grundsätzlich bereit sind mitzuarbeiten
hat sich im vergangenen Jahr unter
anderem beim Mittagstisch gezeigt.
Dieser konnte trotz fehlender FSJlerin
ohne Einschränkung for tgeführ t
werden. Auch andere Veranstaltungen,
wie z.B. Weihnachtsbaumaktion,
KonfiCamp, Jungscharzeltlager, haben
BAK-Mitglieder tatkräftig unterstützt.

GLAUBE
Glaube leben + weitergeben „Wie
lebe ich meinen Glauben? Gebe ich
meinen Glauben anderen weiter?“
Neben anderen Veranstaltungen wurde
in Celepraytion, unserer Jugendkirche
in Gingen, Glaube vielfältig gelebt und
weitergegeben. BAKMitglieder begleiten
die Prozesse rund um die Jugendkirche.
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OFFENHEIT FÜR NEUES
„Bin ich bereit, neue Projekte/Aktionen
mitzuverantwor ten?“ Dieses Jahr
haben wir gleich zwei neue Sachen
getestet. Zum einen das CakeRock
Festival in Kuchen und zum anderen
die Junge Erwachsene Freizeit in
Korsika. Beides kam so gut an, dass wir
es 2016 wieder eingeplant haben.

BEGLEITUNG VON MA
Welche Unterstüzung kann ich
anderen Mitarbeitern anbieten?!
(Schulung, Gebet, Wer tschätzung)
In Form des Trainee-Kurses haben wir
17 junge Mitarbeitende ein Jahr lang
begeleitet und geschult.

PERSONALFÜHRUNG
Fachaufsicht der Jugendreferenten wird
vom BAK übernommen, wer kann sich
dies vorstellen? Auch im vergangenen
Jahr hat sich beim Personal etwas
getan. Wie oben schon erwähnt haben
wir Ulrike Schauer als neue Sekretärin
eingestellt und damit Heide
Leistenschneider als langjährige
Mitarbeiterin in den wohlverdienten
Ruhestand verabschiedet. Das
Arbeitsverhältnis mit unserer FSJlerin
2014/15 mussten wir schon nach zwei
Monaten auf eigenen Wunsch beenden.
Nun dürfen wir uns seit kurzem über
zwei neue Gesichter, Damaris und
Christian, freuen.
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DIENSTANWEISUNG
Dienstanweisung erarbeiten: Habe
ich Lust an der Ausarbeitung von
Dienstanweisungen mitzuwirken?
Vor allem, wenn neue Mitarbeiter
eingestellt werden, muss überlegt
werden, welche Aufgaben diese
Personen bekommen sollen. Dieses
Jahr haben wir uns dreimal eine
Aufgabenver teilung überlegt, denn seit
15. Juli 2015 ist Ulrike Schauer unsere
neue Sekretärin und seit 15.09.2015
bzw. 12.10.2015 sind Damaris Röder
bzw. Christian Barkow unsere neuen
Freiwilligendienstler.

FINANZVERANTWORTUNG
Wie habe ich die finanzielle Situation
des Jugendwerks und der einzelnen
Veranstaltungen im Blick? Anfang des
Jahres war erstmals ein FundraisingDinner geplant, das aber mangels
Anmeldungen abgesagt werden
musste. Ein neuer Star t ist für 2017
geplant.

IDEEN UND VISIONEN
Inwiefern bin ich bereit neue Impulse
mit einzubringen?
Um diese Frage ausführlich
beantwor ten zu können war ein Ziel
der Sitzungen, ein Stellenprofil eines
BAK-Mitglieds zu erstellen. Bald könnt
ihr dieses auf unserer Homepage
finden.

GREMIEN
Bin ich bereit für die Mitarbeit in den
anderen Bereichen und Gremien des
Jugendwerks? In allen Arbeitsbereichen
beteiligen sich verschiedene BAKMitglieder wie dem Arbeitsbereich
Öffentlichkeitsarbeit und Teens und
Konfis, der Jungscharspar te und und
und. Nicht nur der BAK hat viel
geleistet, sondern auch alle anderen
Mitarbeiter, die das EJW in irgendeiner
Weise mitgestalten. Dafür möchten wir
ein weiteres Tor tenstück ser vieren auf
dem ein großes „DANKE“ steht. Schön,
dass ihr uns im Gebet, mit euren
Mitteln und all eurem Tun unterstützt.
(Teresa Machacek und Birgit Straub)
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und worden prompt ausgewählt. Nun sind
wir stolze Besitzer eines VW-Busses. Die
ersten Kilometer hat er bereits gesammelt,
er war auf allen Sommerfreizeiten mit
dabei, auf dem Zeltlager, in Schweden und
Kroatien.

•Bericht des ehrenamtlichen Vorstandes ·

jahresbericht 2016
hauptamtliche mitarbeitende
Und wie sollte es auch anders sein,
auch dieses Jahr gab es bei uns im EJW
personelle Veränderungen. Am 15.04.2016
hat Felix Witte bei uns seinen Dienst mit
100% aufgenommen. Seit Mitte September
ist Sabine Angnes-Starzmann mit 25%
wieder aus der Elternzeit zurückgekehr t.
Ihr Distriktsschwerpunkt ist die Alb. Nach
den Sommerferien war das Freiwillige
Soziale Jahr von Damaris zu Ende. Sie hat
uns in ihrem Jahr sehr unterstützt und
war zuletzt auf der Jungen-ErwachsenenFreizeit in Kroatien dabei. Der BAK hat
in einer Sitzung die Einrichtung der FSJStelle 2016/17 erneut beschlossen, so dass
wir seit September Jonathan Krauter aus
Gingen als neuen FSJ’ler haben.

ehrenamtliche mitarbeitende
Der BAK hat in einer seiner
Sitzungen beschlossen, dass es einen
Mitarbeiterausflug geben soll. Wir sind
sehr gespannt, wo es hingehen soll.
Zeitpunkt wird noch bekanntgegeben.
Zum dritten Mal in Folge feier ten wir
unser Mitarbeiter-Danke-Fest vor den
Sommerferien in Kuchen. Location war das
Waldheim des Gesangvereins „Frohsinn“,
das idyllisch im Wald liegt. Zwar war das
Wetter nicht ganz so sommerlich, jedoch
die Stimmung dafür umso besser. Bei Pizza
und Eis wurden die Gäste kulinarisch
her vorragend versorgt. An diesem Tag
haben wir auch unsere Elternzeitver tretung
Larissa Schmitt verabschiedet. Sie war
nun gut zwei Jahre bei uns und hatte
den Distriktsschwerpunkt Obere Fils.
Außerdem leitete sie in ihrer Zeit bei uns
das KonfiCamp, das Jungscharzeltlager und
die Traineeschulungen. Wir wünschen ihr
für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg
für ihre neue Arbeitsstelle in Waiblingen.

freunde
Nach einer langen und nicht erfolgreichen
Suche nach einem 1. Vorsitzenden für
den Verein Freundeskreis haben die
Vorstandsmitglieder von Freundeskreis
und EJW beschlossen, diesen Ende
des Jahres aufzulösen. Dies benötigt
die Zustimmung der FreundeskreisMitglieder, welche sich am 14.10. zur
Mitglieder versammlung treffen. Diese
Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen,
viele Gespräche fanden im vergangenen
und jetzigen Jahr statt. Gemeinsam haben
wir uns für die Auflösung als „Besten
Weg“ entschieden. Wir bedauern die
Auflösung sehr, hoffen jedoch, dass die
Mitglieder uns weiterhin freundschaftlich
zur Seite stehen im Rahmen des neu
eingerichteten Arbe itsbereichs „Freunde“.
Anfang des Jahres hatten wir uns bei einer
Spendenaktion der VR-Bank beworben
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Ein weiter Traineejahrgang beendete
erfolgreich seine Ausbildung zum
Jugendleiter. Die Zer tifikatsübergabe
und Aussegnung fand im Rahmen von
Celepraytion in Gingen statt.
Jüngst fand eine Apfelsammelaktion
im Kirchenbezirk statt. Einige fleißige
ehrenamtliche Mitarbeitende fanden
sich früh morgens zum Äpfel schütteln
und “klauben” ein. Die Äpfel werden
zu Apfelsaft verarbeitet, dieser kann
im EJW und in der Pause auf der
Delegier tenversammlung (DV) gekauft
werden. Der Erlös geht an das EJW!

kirchenbezirk
Mit Daniel, Felix und Sabine sind wir
momentan mit 225% besetzt. Da wir aber
gerne eine 100%-Stelle wieder neu
ausschreiben möchten, haben wir bei der
Bezirkssynode einen Antrag auf 325%
Personal gestellt, also eine Erhöhung im
Stellenplan um 25%. Jungendreferenten
sind momentan rar gesät, deshalb möchten
wir die Stelle so attraktiv wie nur möglich
gestalten und das beinhaltet für uns, die
Stelle mit
100% auszuschreiben. Mal sehen, was
die Herbstsynode beschließt! Den
Auftakt des Kirchenbezirkstag durften
wir mit einem Jugendabend gestalten.
In der Stadtkirche in Geislingen fand
ein Celepraytion-Gottesdienst statt,
anschließend konnte man sich mit einem
Konzer t der Band „WARUM LILA“
vergnügen. Die Veranstaltung war sehr
gut besucht, vor allem weil alle Konfis aus
dem Kirchenbezirks gekommen waren. Die
Pfarrer der Oberen Fils hatten sogar einen
Bus-Shuttle dor thin eingerichtet.

ejw-land
Unser „Dachverband“ in Stuttgar t bot
wie jedes Jahr einen Fachtag „Leiten“an.
An diesem Tag werden ehrenamtliche
Mitarbeitenden zu aktuellen Themen
geschult, die sie in einem Workshopmodul
auswählen können. Außerdem bekommt
man geistlichen Input und kann sich
mit den anderen Mitarbeitenden
der verschiedenen Jugendwerke
im Land austauschen. Auch auf der
Landesdelegier tenversammlung im Juni
waren wir ver treten Themenschwerpunkte
der Arbeitsgruppen waren Geflüchtete
und Jugendarbeitet. Außerdem wurde ein
neuer Vorstand gewählt. Wer noch mehr
erfahren möchte, kann unter http://ejwdv2016.tumblr.com den kompletten Ablauf
nachlesen. Nun habt ihr einen Einblick
ins vergangene EJW-Jahr bekommen. Von
weiteren Veranstaltungen hör t und seht
ihr auf der DV! Nicht nur der BAK hat
viel geleistet, sondern auch alle anderen
Mitarbeitende, die das EJW in irgendeiner
Weise mitgestalten. Für diesen hohen
persönlichen Einsatz möchten wir uns
ganz herzlich bei euch bedanken! Schön,
dass es euch gibt und dass wir gemeinsam
unterwegs sind!
(Teresa Machacek und Birgit Straub)
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der Dienstaufträge, über die lange gehirnt
wurde, bis ein Ergebnis gefunden war, mit
dem alle Jugendreferenten glücklich sind.
Wir hoffen, es findet sich bald ein vier ter
Hauptamtlicher, so dass wir mit 300%
Hauptamt im Bezirk und in den Distrikten
ver treten sind.
Auch ein/e neue/r FSJler/in, die/der
Jonathan Krauters Stelle ab Sommer 2017
übernimmt, wird gesucht.

•Bericht des ehrenamtlichen Vorstandes ·

jahresbericht 2017

Direkt im November 2016 fand der 3.
Geislinger Markt der Chancen statt. Das
EJW nahm zum ersten Mal Teil und der
BAK präsentier te interessier ten Bürgern
die Arbeit des Jugendwerks.
Auch bei der alljährlichen
Weihnachtsbaumaktion arbeiteten BAKMitglieder und viele weitere ehrenamtliche
Helfer engagier t für die Geislinger
Bürger und entsorgten die ausgedienten
Weihnachtsbäume.

“BAK neu formiert”
Auch wenn seit der letzten
Delegier tenversammlung im Oktober
2016 erst ein halbes Jahr vergangen ist,
gibt es aus dem BAK einiges zu berichten,
denn wir sind mit unseren neu gewählten
Mitgliedern Michael Noack und Jonathan
Krauter sofor t durchgestar tet.

“BAK im Sommer”
Viele Mitglieder aus dem BAK stecken
schon in den Planungen für unsere
Sommerfreizeiten.
Das Zeltlager für Kids fähr t 2017 nach
Stutensee bei Karlsruhe und wird von
Jonathan Krauter geleitet. Die Teenfreizeit
in Italien reist federführend mit Felix Witte
und die neu stattfindende Berlinfreizeit
wird von Teresa Machacek ins Leben
gerufen.

“BAK in Planung”
In unseren BAK-Sitzungen hatten wir im
vergangenen halben Jahr verschiedenste
Gäste.
Matthias Ebinger in seiner Funktion als
neuer Konfipfarrer besuchte uns in einer
Sitzung im Januar und dachte gemeinsam
mit uns eine neue Konzeption für das
Konficamp 2017 an. Ein Team mit und um
Matthias Ebinger hat sich bereits Gedanken
zu einer Neuorganisation des Programmes
auf der Dobelmühle gemacht.
Im März 2017 besuchten uns Mitglieder des
neuen Arbeitsbereiches Freunde (ehemals
Mitglieder unseres Freundeskreises)
im Anschluss an ihre erste Sitzung als
Arbeitsbereich. Eine gesellige Runde, in der
gemeinsam gegessen und Andacht gehalten
wurde.

Beim erstmals im März 2017
durchgeführ ten Fundraising Dinner im
Gemeindehaus in Gingen, war der gesamte
Vorstand mit am Star t und brachte
gemeinsam mit dem organisierenden Team
Menschen aus verschiedensten Bereichen
der Öffentlichkeit und auch bereits
verbundenen Gönnern des Jugendwerks
die Arbeit des EJW näher, wobei die Gäste
mit einem Dreigänge-Menü verköstigt
wurden. Erfreulicherweise brachte der
Abend neue Bekanntschaften und diverse
Spenden ein.

In unseren Sitzungen wurde einiges
beschlossen und diskutier t. So gab es
aufgrund der Ausschreibung einer dritten
Hauptamtlichenstelle eine Umver teilung

(Teresa Machacek, Birgit Straub,
Franziska Scheible)
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• Wer wir sind und w� wir wollen ·

unser leitbild
Annehmen
Wir gestalten unsere Arbeit in der Gewissheit, dass
jeder Mensch von Gott geliebt und angenommen
ist. Wir achten Mädchen und Jungen, Kinder,
Jugendliche und junge Erwachsene, Menschen mit
ihren Begabungen und Behinderungen in ihrer
Eigenar t unabhängig von ihrer Herkunft und
Religion.

Wir machen kirchliche Jugendarbeit in
Kirchengemeinden und Verbänden. Als
Gemeinschaft von haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind wir im
Evangelischen Jugendwerk Bezirk Geislingen
zusammengeschlossen.
Das Besondere der evangelischen Jugendarbeit
besteht in ihrem Verkündigungsauftrag. Dieser
hat seinen Grund und seinen Inhalt im Werk und
Leben des geschichtlichen Jesus von Nazareth und
in seiner Auferweckung durch Gott. Damit haben
wir die dauernde Verpflichtung, jungen Menschen
zum persönlichen Glauben an Jesus Christus und
zur Bewährung dieses Glaubens in den vielfältigen
Aufgaben unserer Welt zu helfen. Für uns heißt das:

Ernstnehmen
Wir sprechen junge Menschen in ihren
unterschiedlichen Lebensbezügen an.
Wir hören auf junge Menschen mit ihren
Sehnsüchten, Bedürfnissen und Fragen. Wir
begleiten sie auf ihrer Suche nach Wer ten und
Lebenssinn.
Mitgestalten
Wir gestalten Kirche attraktiv für junge Menschen.
Wir setzen uns dafür ein, dass junge Menschen
verantwor tungsbewusst Kirche und Gesellschaft
aktiv mitgestalten und verändern können. Wir
schaffen Freiräume für junge Menschen, in denen sie
ihre Begabungen und Stärken entfalten können. Wir
hinterfragen unsere Arbeit und lernen aus Kritik.

Glauben
Wir glauben den Zusagen des Evangeliums.
Wir laden junge Menschen ein, ihr Leben im
Ver trauen auf Jesus Christus zu gestalten. Wir
entwickeln Formen und Möglichkeiten, wie Glaube
im Alltag gelebt werden kann.

(Beschlossen im Bezirksarbeitskreis (BAK) am 16.11.2008)
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GLAUBEN
ANNEHMEN
ERNSTNEHMEN
MITGESTALTEN
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Mit Kummer kann man allein
fertig werden, aber um sich aus
vollem He�en freuen zu können,
muss man die Freude teilen.
(Mark Twain)
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zeltlager
Als langjährige Zeltlager-Mitarbeiterin (Anmerkung der
Redaktion: Birgit hat den Rekord mit 11 Jungscharzeltlagern
geknackt) könnte ich seitenweise über meine Erlebnisse
auf Zeltlagern schreiben. Da dies aber den Umfang unserer
Festschrift sprengen würde, habe ich mich für ein paar Bilder
und kurze Stichworte entschieden!!
Bei mir stecken viele Erinnerungen hinter den Begriffen –
vielleicht geht es dem ein oder anderen von euch genauso.
Am liebsten würde ich sofort meine Tasche packen und aufs
Zeltlager ﬂitzen….
Birgit Straub
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T hemen bearbeiten
E is essen
B ibelarbeit
U nterwegs sein E infach leben
S tädte anschauen N atur erleben
L änder erkunden F aulenzen
R aus, wandern, klettern
E rlebnis
S chnakenstiche E incremen, sonne!
I mprovisieren
T eam
O hne viel gepäck Z usammen sein
E inige geländespiele
U rig
I nteressante menschen
R umreisen
T eil einer gemeinschaft
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Im Sommer 2015 startete das
Jugendwerk den Versuch sein
Freizeitangebot für Ältere zu
erweitern und bot das erste Mal eine
Freizeit für junge Erwachsene an.

29 Teilnehmer zwischen 18 und 28 machten sich
unter der Leitung von Daniel Dorn auf den Weg nach
Korsika. Der Campingplatz direkt am Strand bot viele
Möglichkeiten, vom Sonnen und Baden am Strand über
Beachvolleyball und Kajak fahren zu Wanderungen
in die Umgebung. Abends wurde meist zusammen
gesungen, gespielt oder einfach nur gemütlich geredet.
Das Programm war so gestaltet, dass jeder Teilnehmer
selbst entscheiden konnte, wo er mitmachen möchte.
Die Mahlzeiten und die morgendliche Andacht
wurden aber immer in der ganzen Gruppe verbracht.
Als größere Ausflüge gab es zwei Städtetrips nach
Bonifacio und Calvi, eine Canyoning-Tour und eine
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Übernachtung auf einem Plateau, von dem aus
der Sonnenaufgang bestaunt werden konnte.
Da die Freizeitteilnehmer nur zu einem kleinen
Teil aus unserem Bezirk kamen, kamen viele
verschiedene neue Kontakte zustande. Auch
trafen verschiedene Glaubensvorstellungen und
unterschiedliche Lebenssituationen aufeinander,
was die Andachten aber auch die vielen
Gespräche sehr bereicher te.
Im darauffolgenden Jahr ging es nach Kroatien.
Die Gruppe war wieder bunt zusammen
gewürfelt aus Teilnehmern aus dem Bezirk und
von weiter weg.
Einige kannten sich schon aus dem Vorjahr.
Das Konzept mit offenem Programm wurde
beibehalten. Größere Aktionen waren
Städtetrips nach Medulin oder Pula, eine
Mountainbike-Tagestour und tanzen auf einem
Par tyboot. 2017 musste die Freizeit leider
ausgesetzt werden, da nicht genug Personal
für alle Sommerfreizeiten zur Verfügung stand.
Dieses Jahr begibt sich das Jugendwerk erneut
auf Neuland, indem die Junge ErwachsenenFreizeit gemeinsam mit der Teenfreizeit auf dem
gleichen Campingplatz stattfinden wird.
Es bleibt also spannend.
Simon Jakober
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badesee mit schlange zirkuszelt
band küchenteam e-päd
drei tage action
beziehungsmitarbeiter
meile der möglichkeiten
programmteam klodienst
3 tage zelt workshops
spülwannen
20 salatköpfe waschen
gruppenbild
dobelmühle
schwenkbräter über 200 konfis
gröschdede mauldascha
kartoffelpüree mit bohrmaschine
fussballturnier

konficamp
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• 1999-2007·

8 jahre ten sing
1999 - 2007, 8 erfolgreiche Jahre TEN SING im EJBG Geislingen. Nach dem erfolgreichen
Musicalprojekt „From a Distance“ überlegte man sich im EJBG Geislingen, wie es in puncto
Musikarbeit weitergehen könnte und kam auf die Idee, eine TEN SING-Gruppe zu starten.
Eine Gruppe aus Haupt- und Ehrenamtlichen fuhr nach Stuttgart, um sich einen Auftritt der
Startergruppe des EJW - Land anzusehen und TEN SING-Luft zu schnuppern. Total begeistert
vereinbarten wir gleich ein Startprojekt für Geislingen.
Da das Star ter team, das damals Land auf, Land ab, Gruppen star tete, nur noch einen Termin drei Monate
später frei hatte, hieß es Vollgas geben. Normalerweise hat so eine Star twoche mit Schulkonzer ten,
Mitarbeiterschulungen usw. rund ein Jahr Vorlaufzeit. Hoch motivier t machten wir Geislinger uns ans
Werk und schafften es tatsächlich, die Sache auf die Beine zu stellen. Die Geislinger Schulen waren gerne
bereit uns zu unterstützen und die TEN SING-Musiker auftreten zu lassen, um Werbung für die Geislinger
Gruppe zu machen. Den krönenden Abschluss bildete dann ein großes Abendkonzer t im gut gefüllten Saal
des Jugendheims in der Friedensstraße, bei dem alle Interessier ten TEN SING live mit Chor, Band, Theater
und Tanz erleben konnten.
Mit Spannung erwar teten wir unsere erste, eigene Probe. Wie viele würden kommen? Die Star tercrew
meinte, wenn 20 kommen, wäre das super, bei uns waren es rund 40!!! Jungs und Mädels, die dabei sein
wollten. So entstand die erste TEN SING–Band, Tanz und Theaterworkshop und für alle gemeinsam
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der Chor. Immer montagabends traf sich das
Leitungsteam zur Sitzung, Freitag ab 16 Uhr war
dann Probe für die Band und die Workshops und
die gemeinsame Chorprobe. Gemeinsam wurden
Lieder ausgewählt, christlicher und säkularer
Couleur von Ballade bis Metallica. Ein glücklicher
Zufall war es, dass in den Jahren der TEN SINGArbeit im EJBG Praktikanten vom CVJM–Kolleg
in Kassel angestellt waren, die die ehrenamtlichen
Mitarbeiter tatkräftig unterstützten und den
Gesamtüberblick hatten.
Die Highlights eines jeden TEN SING-Jahres
waren die Konzer te, die Probenwochenenden
(Prowo`s) und das abendfüllende Megakonzer t
im Herbst. Um sich auf die Auftritte und Konzer te
vorzubereiten, veranstalteten wir jedes Jahr
zwei bis drei Prowo`s oder Probesamstage.
Es machte sehr viel Spaß, die Wochenenden in
Gemeindehäusern, quer durch den Kirchenbezirk
zu organisieren, so waren wir in Süßen, Donzdorf,
Deggingen, Wiesensteig, Auendorf usw. zu Gast
. Alle waren mit Elan dabei und es war einfach
schön, ein ganzes Wochenende miteinander zu
proben, zu essen, die Gemeinschaft zu genießen
und Gottesdienst zu feiern und gleichzeitig das
Programm für die nächsten Shows auf die Beine
zu stellen.
Von Seiten des EJBG wurde die nötige Technik
und teilweise auch die Instrumente beschafft, ein
Theaterfundus angelegt und im Mar tin-Luther-

dann nie von der Bühne. Für das Megakonzer t im
Herbst wurde dann der große Saal im Mar tinLuther-Haus zur Konzer thalle umfunktionier t. In
Nachtschichten wurden Bühnenelemente und
Chorpodeste aufgebaut, PA und Lichttechnik
installier t und passend zum jeweiligen Motto wie
z.B. IntheTENSINGDay, LIFE tastes Good usw.
dekorier t. Passend gab es auch immer ein TEN
SING-Shir t.
In den Wochen vorher wurde bis ins Detail
an Band und Chorarrangement, Solos,
Choreographien usw. gefeilt, damit auch alles
auf den Punkt passte. Je näher das Konzer t kam,
umso mehr stieg die Anspannung. Als dann im
vollen Saal vor gut 200 - 250 Besuchern die
ersten Songs erklangen, gab es kein Halten mehr,
die TEN SINGer brannten ein Bühnenfeuerwerk
ab und das Publikum ging voll mit, bei den
Balladen brannte ein Meer von Feuerzeugen.
Nach über sechs ausgefüllten Jahren zeichnete
sich langsam, aber sicher ein Umbruch an, die
Teilnehmerzahlen gingen immer mehr zurück und
auch im Mitarbeiter team gab es einige Wechsel
und Abgänge. Gleichzeitig kündigte sich auch
der bevorstehende Verkauf des Mar tin-LutherHauses an. Trotzdem machten die Verbleibenden
mit vollem Einsatz weiter, 2006 gab es das
letzte Konzer t im MLH. 2007 folgte dann der
Umzug ins Jugendheim in der Friedensstraße,
den leider Weitere zum Ausstieg nutzten. Der
har te Kern gab jedoch noch nicht auf und
wollte es noch einmal wissen. In den Geislinger
Schulen wurden Anfang 2008 noch einmal mit
der eigenen Band Werbeauftritte organisier t,
um neue Leute für TEN SING zu begeistern,
leider ohne den gewünschten Erfolg. Da mit den
verbleibenden Leuten keine richtige TEN SINGArbeit mehr möglich war und im EJBG, nachdem
der letzte Praktikant wieder in Kassel war, keine
hauptamtlichen Kapazitäten frei waren, kam es,
wie es schon in der Bibel steht „Alles hat seine
Zeit“, dass auch die Zeit von TEN SING zu Ende
ging. Mit Beginn der Sommerferien war dann auch
„TEN SING Geislingen“ Geschichte. Ich selbst
möchte die acht Jahre, in denen ich Teil der TEN
SING-Gruppe sein durfte und viel erlebt und
organisier t habe, nicht missen.

Haus auch einen dauerhaften Proberaum für die
Band eingerichtet. (Anfangs musste die Band in
der Werkstatt im Keller proben!)
Auch die Auftritte z.B. beim 1. Bezirkskirchentag,
beim verkaufsoffenen Sonntag in Gingen, dem
Rathaushock in Amstetten oder auch beim EJBG
Jugendevent „GMM Give me More“ im ehem.
SPW waren jedes Mal eine geniale Sache. Band,
Chor und Solisten performten mit Leidenschaft,
die Tänzerinnen überraschten immer wieder
mit neuen Choreographien und der TheaterWorkshop mit tollen Spielszenen und Gags.
Ohne die obligatorischen Zugaben kamen wir

Johannes Walter
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come
live
and rise
together
CEL EPR A YT ION
125 Jahre Evangelisches Jugendwerk Bezirk Geislingen ist eine lange Zeit.
Doch auch kleinere Jubiläen konnten in den letzten Jahren verzeichnet
werden. Eines davon ist gar kein richtiges, aber unsere Jugendkirche
Celepraytion befindet sich mittlerweile im berühmten „verflixten siebten
Jahr“.
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nicht mehr angesprochen fühlten.
Einen Hoffnungsschimmer bildete
zu Beginn 2017 der Umzug in
die Pauluskirchengemeinde in
Geislingen. Die zentralere Lage,
eine eigene Bühne, auf der
Technik stehen bleiben konnte
und der Versuch, die Zielgruppe
anzugleichen, sollten das
Schiff wieder auf Kurs bringen.
Nach einem Jahr mussten wir
selbstkritisch beur teilen: Dieser
Versuch ist gescheiter t. Der
bisher noch treue Besucherstrom
wurde noch kleiner, weil die Fahr t
zu weit war. Der Wechsel der
Zielgruppe wurde nicht vollzogen,
die Konfirmanden jedoch weniger
und so stehen wir nun an einem
weiteren Wendepunkt in der
Geschichte der Jugendkirche. Klar
ist: Chancen gibt es immer und
überall. Klar ist auch: Das Konzept
hinter Celepraytion wird sich
ändern. Was bleibt ist der Wunsch
nach geistlicher Heimat für viele
junge Leute im Bezirk, für viele
der Wunsch nach einem Or t,
an dem sie nicht nur auftanken,
sondern auch mitarbeiten können.
Ein Platz, an dem sich junge Leute
entfalten und ihre Gaben sinnvoll
einsetzen können. Das wollte
Celepraytion schon immer sein
und will es auch in Zukunft.

Gegründet 2011 fand
Celepraytion über sechs Jahre
in der Kirchengemeinde Gingen
eine Heimat und verbuchte zu
Beginn vergleichsweise riesige
Besuchermassen.
Besonders Konfirmanden fanden
hier eine Anlaufstelle, bei der
sie Gottesdienst auf eine andere
Ar t und Weise erleben konnten,
die ihrer Lebensrealität eher
entsprach als der SonntagmorgenGottesdienst. Musik, die von
Anfang an einen wichtigen Teil
in den Gottesdienstabläufen
bildete, war ein herausragendes
Stilelement dieser Veranstaltungen
und sorgte dafür, dass auch
über Celepraytion hinaus einige
Mitarbeitende ein wichtiger
Teil des Jugendwerkes wurden.
Bands wurden gegründet, Technik
angeschafft, Teams gebildet und
Celepraytion nahm immer mehr
Fahr t auf.
Erst vor etwa drei Jahren
verbuchte die Veranstaltung
nach und nach einen Einbruch
von Besuchern. Zwar bestand
die Zielgruppe nach wie vor aus
Konfirmanden, jedoch war immer
mehr klar, dass auch die älter
werdenden Langzeitbesucher
geistlichen Anschluss in der
Projektgemeinde suchten. Der
Spagat im Programm, der sich
daraus ergab, sorgte mitunter
für den kleiner werdenden
Besucherstrom, weil manche sich

Felix Witte, Jugendreferent
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Die Entstehung des Cake Rock Festivals.
Die Entstehung des Cake Rock Festivals begann
vor mehr als zehn Jahren. Simon Mittner, ein
Mitarbeiter der Kirchengemeinde Süßen, nahm
einen Teenager, Maxi Barkow, als Mitarbeiter mit
auf das KonfiCamp. Dieser fand das KonfiCamp
richtig bescheiden und beschloss, nicht wieder
daran teilzunehmen. Aber Simon blieb an dem
„widerspenstigen“ Teenager (den ich sehr mag
und schätze) dran und motivier te diesen, doch
wieder mitzugehen. Es vergingen ein, zwei Jahre,
bis dieser Teenager sich dann im Bereich der
Technik engagier te. Ungefähr zeitgleich hat
Sabine Angnes-Starzmann damals elf Teenager
gefragt, ob diese als KonfiCamp-Band die Musik
machen wollten. Diese „eigenwilligen“ Teenager
;) (ich mag sie alle!!!) sagten zu. Diese Teenager
sind inzwischen junge Erwachsene und machen
Musik, nicht nur seit zehn Jahren auf dem

KonfiCamp, sondern auch bei zahlreichen
anderen Veranstaltungen, allen voran der
Jugendkirche „Celepraytion“. Diese Band
gab sich den Namen „Jumbucks“, inzwischen
heißen sie „Life turns Gold“. Die Anzahl der
Bandmitglieder ist in den 10 Jahren aber
geschrumpft auf Michael Florea, Mona Fuchs,
Lena Lidl, Michael Maurer und Benjamin Schöps.
Immer mehr Mitglieder gab es dafür aber
im Technikteam des KonfiCamps. Mar tin
Geiger, Marcel Guldan, Alexander Eisele,
Florian Gassner und viele andere kamen
immer als erstes und gingen als letztes, so
wie das bei den Technikern und der Technik
üblich ist. Aber nicht nur das Technik-Team
selber wuchs, sondern auch die „benötigte“
Technik des KonfiCamps. Das Team konnte
über Connections immer sehr kostengünstig
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viel und gute Technik besorgen, sodass wir sicherlich zu den best ausgestattesten KonfiCamps gehör ten
zumindestens zeitweise. Dies fand in den letzten fünf Jahren seinen Höhepunkt. Noch mehr Technik am
KonfiCamp hätte man gar nicht untergebracht. ;)
Inzwischen sind aus Teenagern junge Erwachsene geworden. Musikbegeister t sind sie immer noch, egal ob
auf der Bühne, hinter der Bühne oder an den Mischpulten.
So reifte die Idee eines Festivals heran. Ein Festival durch das deutlich wird, dass christliche Musik sich
nicht verstecken muss. Ebenso soll durch die z.T. christlichen Bands deutlich werden, dass der christliche
Glaube und die Botschaft eines liebenden Gottes, heute immer noch aktuell sind. Dass Menschen durch
Musik mit Gott in Kontakt kommen, ist dem Team mit das Wichtigste.
Neben den christlichen Bands wählen wir bewusst auch immer Bands aus der Region aus. Wir wollen
diesen Bands, allen voran Bands von Jugendlichen, die Möglichkeit bieten, sich zu präsentieren. Manche
Bands kommen für uns auch nicht in Frage, da sie z.T. Texte singen, hinter dessen Inhalt wir nicht stehen.
Aber nicht nur bei uns reifte die Idee eines Festivals. Der Kirchengemeinderat Kuchen kam von einer
Klausur zurück und hatte ebenfalls die Idee eines Festivals. Matthias Ebinger ist dor t Pfarrer und gleichzeitig
Jugendpfarrer im Bezirk. Er hat in der Band „Crushead“ an der E-Gitarre gerockt. Crushead war mit
eine der ersten christliche Rockbands in Deutschland. Diese hat deutschlandweit Generationen von
Jugendlichen und die Musikszene geprägt.
Nachdem diese Infos bei einem Hauptamtlichen zusammenliefen, war es nur noch Aufgabe, die
richtigen Menschen zusammen zu bringen. Und so fand im Jahre 2014 das erste Cake Rock Festival des
Jugendwerks und der Kirchengemeinde Kuchen statt. Im Schnitt besuchen ca. 220 Personen das Cake
Rock Festival. Das Kern-Team um Maxi Barkow, Matthias Ebinger, Michael Florea und Lena Lidl leistet hier
zusammen mit vielen weiteren ehrenamtlichen Mitarbeitenden wirklich tolle Arbeit!
Daniel Dorn

cake
rock
· xxxx

bands 2015-2018

normal ist anders, warum lila,
· xxx
crossfya, life turns gold,
staryend, barfuss, faselnuss,
nichtschwimmer im meer, unsatu·rate,
xxxlogout, dezemberkind, long way
home, timeless, musikverein kuchen
· xxx

· xxx
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• Time to say goodbye ·

freundeskreis
Mit dem Jahreswechsel (2016-2017) endet eine Ära, die über lange Jahre für das Jugendwerk
von großer Bedeutung war:
Nach 16 Jahren löst sich der Freundeskreis
zur Förderung des EJW im Kirchenbezirk
Geislingen e.V. auf. Wir blicken zurück auf eine
erfolgreiche, fruchtbringende und segensreiche
gemeinsame Zeit mit dem EJW.
In den Monaten vor der Gründung des
Freundeskreises wurde im Kirchenbezirk
die Budgetierung der einzelnen Werke des
Kirchenbezirks eingeführ t. Im Kirchenbezirk
waren damals zwei Jugendreferenten im
Büro in Geislingen und eine Aidlinger

Schwester in Amstetten mit einem Teilauftrag
für Bezirksjugendarbeit angestellt. Für
das EJW bedeutete die Budgetierung eine
enorme Kürzung der Finanzmittel. Mit dem
Kirchenbezirksausschuss wurde deshalb
heftig um die Zukunft des Jugendwerkes
gerungen. Letztendlich konnte jedoch
mit dem festgelegten Budget nur noch
eine Jugendreferentenstelle in Geislingen
finanzier t werden. Dies hätte für das EJW
einschneidende Auswirkungen in Umfang und
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Jugendwerksarbeit zu erhalten. Die Leitung des
Vereins, so war unser Wunsch, sollte in jüngere
und dem Jugendwerksalltag näher stehende
Hände über tragen werden. Der Großteil der
Freundeskreismitglieder ist mittlerweile 60
Jahre und älter. Trotz intensiver Bemühungen
und enger Zusammenarbeit mit dem EJW
ist es uns in all den Jahren nicht gelungen
junge Mitarbeiter für den Freundeskreis
und seine Anliegen zu begeistern. Das
Amt des 1. Vorsitzenden ist seit zwei Jahren
nicht besetzt. Ohne Nachwuchs ist der
Freundeskreis ohne Zukunft, deshalb entschloss
sich der Vorstand – in Absprache mit dem
Vorstand des EJW- schweren Herzens auf
der Mitgliederversammlung am 14.10.2016
die Auflösung des Vereins zu beantragen.
Die Auflösung zum 31.12.2016 wurde am
04.11.2016 einstimmig beschlossen.

Qualität der Arbeit nach sich gezogen.
Mit Weitsicht setzte sich Walter
Bantleon, der Gründungsvorsitzende des
Freundeskreises, bereits während den
Budgetierungsverhandlungen dafür ein, dass
die 2. Jugendreferentenstelle zumindest
im Stellenplan erhalten blieb. Dies bot die
Voraussetzung für die Möglichkeit der freien
Finanzierung dieser Stelle.
Am 14. Juli 2000 wurde der Freundeskreis
auf Initiative des damaligen Jugendreferenten
Mar tin König gegründet. Schon in der
Namenswahl „Freundeskreis“ wird deutlich,
dass es den Gründungsmitgliedern um mehr
als eine rein finanzielle Förderung ging. Die
Aufgabe, sich als Fürsprecher der Jugendarbeit
in unserer Gesellschaft einzusetzen und das
eigene Netzwerk für die Unterstützung der
Belange des EJW zu nutzen, war genauso
wichtig. Für uns als Christen stand natürlich
auch die Begleitung der Jugendarbeit im Gebet
an vorderer Stelle. Das dringlichste Problem
des EJW im Jahr 2000 war der Erhalt der
Jugendreferentenstelle. Die Zwangslage sprach
viele ehemalige EJWler an. Sie verbanden gute
Erinnerungen mit dem EJW, erhielten dor t
wegweisende Begegnungen und Anstöße für ihr
Leben. Sie wurden Mitglied im Freundeskreis.
Ihnen war es eine Herzensangelegenheit, dass
Jugendliche auch in Zukunft eine prägende
Heimat im EJW finden und erleben können.
Mit Hilfe des Freundeskreises konnte die
Finanzierung der Stelle gesicher t werden.
Die Stelle wurde ausgeschrieben und rasch
besetzt, damals mit Sabine Angnes, später
folgte Daniel Dorn. Durch das Engagement des
Freundeskreises war es möglich, in Gruppen,
auf Freizeiten, in Schulungen, auf KonfiCamps
und in Jugendgottesdiensten zahlreiche
Jugendliche zu begleiten und ihnen Impulse
für ihre Persönlichkeitsentwicklung und ihren
Glaubensweg zu geben. In den 16 Jahren
seines Bestehens brachte der Freundeskreis
rund 137.000 € zur Finanzierung der
Jugendreferentenstelle auf. Man darf sagen: Es
war eine segensreiche Erfolgsgeschichte.
Warum also lösen wir den Freundeskreis dann
auf?
Die Freunde, die in den ersten Jahren dem
Verein beitraten, sahen im Freundeskreis
auch eine Heimat für Ehemalige, denen die
Verbundenheit zum EJW wichtig ist. Die
Vision war, Mitarbeiter, die aus der aktiven
Jugendarbeit ausscheiden, in den Freundeskreis
einzubinden um die Verbindung in die

Mittlerweile ist die Stelle von Daniel Dorn
fest über den Haushalt finanzier t. Von außen
betrachtet ist also das damalige Hauptanliegen
des EJW gelöst. Trotzdem ist die Unterstützung
der Jugendarbeit noch immer eine wer tvolle
Aufgabe. Das EJW arbeitet in verschiedenen
Projekten und an neuen Ideen, die über den
laufenden Haushalt nicht abgedeckt werden
können und nach wie vor dem Engagements
von Freunden bedürfen. Die Hülle „Verein“
mag nicht mehr zeitgemäß gewesen sein, ein
„Freund der Jugendarbeit“ zu sein, wird immer
aktuell bleiben.
Wir sagen deshalb „good bye“ in unserer
Eigenschaft als Verein, als Freunde bleiben wir,
der Vorstand des Freundeskreises, dem EJW
selbstverständlich treu. Auch viele unserer
Mitglieder möchten sicherlich über das
Bestehen des Vereins hinaus dem Jugendwerk
verbunden bleiben. Deshalb ist es ein schönes
und richtiges Zeichen, dass es im EJW eine
neugegründete Spar te „Freunde“ geben wird.
Wir sagen heute also auch: „Hello“.
Wir freuen uns, dass der begonnene Weg der
Freundschaft mit dieser Spar te weiterbegangen
werden kann und die Tradition der Freundschaft
dicht am EJW angesiedelt wird.
Wir wünschen dem EJW und allen Freunden
eine segensreiche Zukunft.
Sabine Appenzeller
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• 50-jähriges Jubiläum •

aktion weihnachtsbaum
Gölz, Granat, Heller, Maurer und Rapp sowie
Privatpersonen, die Jahr um Jahr die nötigen
LKWs und Fahrzeuge zur Verfügung stellen
und stellten, ohne die die ganze AKTION
WEIHNACHTSBAUM nicht zu machen wäre.
Ein kleines Wunder, dass das seit 50 Jahren
funktionier t.
Wenn es dann in den Sammelgebieten richtig
los geht, erlebt man so manche nette, lustige
oder auch kuriose Situationen. In der oberen
Stadt rannte uns vor einigen Jahren ein Mann
in Badelatschen und Schlafanzug mit seinem
Baum über die B10 hinterher, weil er dachte,
wir hätten seinen Baum vergessen, dabei
hatten wir auf seiner Straßenseite noch gar
nicht gesammelt. Mit Schmunzeln fällt mit
das etwa 2- jährige Mädchen ein, das uns
lachend und winkend hinter dem Fenster
empfing, während kurze Zeit später der Vater
total verschlafen die Tür öffnete, um seinen
Obolus zu entrichten. Bei den Y-Hochhäusern
kam einmal ein Baum aus der obersten
Etage geflogen und blieb unten im Schnee
stecken und siehe da, am Baum baumelte
noch eine Christbaumkugel, die den Flug
sogar heil überstanden hatte. Vergessener
Christbaumschmuck zählt zu den jährlichen
Standards, selbst ein Baum mit kompletter
Lichterkette stand schon zur Abholung bereit.
Die ganzen Baumständer, die wir in den Jahren
von den Bäumen montier t haben, lassen
sich kaum zählen, immer wieder aufs Neue
kurios sind die selbstgebauten Einwegständer
mancher Zeitgenossen, die an den Bäumen zu
finden sind. Fällt der Sammeltermin sehr nahe
an den Feier tag werden die Sammler dann
auch mal zum Abschmückeinsatz gebeten,
damit der grüne Geselle noch mitkommt.

50 Jahre „Aktion Weihnachtsbaum“ – ein
guter Grund für einen der dienstältesten
Christbaumsammler zurück zu schauen
und aus dem Nähkästchen zu plaudern.
Nach 25 aktiven Sammeljahren könnte man
fast schon einen Roman über die Aktion
schreiben, was man da so alles erlebt. Als
die AKTION WEIHNACHTSBAUM 1968
von Oskar Becker und seinen Mitstreitern
ins Leben gerufen wurde, als Möglichkeit
Spenden für die Dritte Welt zu sammeln,
sah sie noch etwas anders aus als heute.
Fleißige Helfer ver teilten in den Geislinger
Briefkästen Handzettel und man musste
seinen Baum zur Abholung anmelden, heute
undenkbar. Heutzutage druckt die Geislinger
Zeitung im Vorfeld zwei Vorankündigungen
mit dem Sammeltermin und allen wichtigen
Infos. Traf man sich früher vor dem Mar tinLuther-Haus, dem damaligen Sitz des EJBG,
ist heute der TVA- Parkplatz der Star tpunkt
der Sammlung. Morgens um 8 Uhr treffen
sich die motivier ten Sammler bei Wind und
Wetter, die 5 – 6 LKWs treffen ein. Nachdem
die Sammelgebiete eingeteilt, Straßenkar ten,
Sammler und Proviant verstaut sind, geht es
auch schon mit Glockengeläut und lauten
„AKTION WEIHNACHTSBAUM“-Rufen los.
Es ist jedes Jahr aufs Neue ein Geschenk, dass
die Helfer kommen. Manche kommen nur zu
dieser Aktion. Da fällt mir Madeleine aus der
Nähe von Pforzheim ein, die ihre Cousine in
Geislingen besuchte und von ihr mitgebracht
wurde. Ihr gefiel die Aktion so gut, dass sie
noch mehrere Jahre danach immer mit ihrer
Cousine bei der Aktion mit dabei war. Oder
Alexander, der während seiner aktiven Zeit
beim EJBG auch beim THW aktiv war und über
Jahre hinweg ein komplettes Sammelteam mit
Fahrzeug vom THW organisier te. Ein wichtiger
Punkt sind auch die Firmen wie Bäumler,
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Als Christbaumsammler muss man auch
detektivisches Geschick beweisen. Es vergeht
kein Jahr, in dem man nicht beschriftete
Bäume zuzuordnen versuchen muss. Es fällt
wohl schwer, Name und Hausnummer an den
Baum zu hängen, und wenn dann vor einem
Wohnhaus mit 15 Wohneinheiten ein Baum
ohne Namen liegt, hilft halt nur Klingelputzen.
In den letzten Jahren werden diese Bäume mit
Aufklebern markier t, damit die Besitzer sie
noch zu Abholung melden können.
Wetter technisch haben wir auch schon alles
erlebt, Eiseskälte, Sonne, Regen. Vor ein paar
Jahren star teten wir morgens bei minus 15
Grad, wobei nicht nur die Sammler fast am
Lkw festfroren. Zu allem Übel versagten auch
noch zwei der LKWs ihren Dienst, sie ließen
sich trotz größter Mühen nicht star ten. Doch
auch diese Aktion Weihnachtbaum fand ein
erfolgreiches Ende. Jedes Jahr kommt so ein
riesiger Haufen ausrangier ter Christbäume
zusammen, die entsorgt werden müssen. In
den Anfangsjahren wurden die Bäume abends
auf der Deponie „Franzosenkübel“ in Stötten,
unter Aufsicht der Feuerwehr, verbrannt. Viele
Jahre wurden die Christbäume dann, nachdem
die Deponie zum Grünmassesammelplatz
wurde, dor t gehäckselt und kompostier t.
Es war für alle eine Riesengaudi mit den
vollbeladenen Lastwagen die Steige hoch zu
düsen, um die nadelige Fracht loszuwerden.
Einmal rutschte auf schneebedeckter Piste
ein Team mit seinem LKW rücklings in den
Graben, mit Hilfe eines Landwir ts mit großem
Schlepper wurde das Fahrzeug rausgezogen
und die Sammlung ging unverdrossen
weiter. Als dann der Franzosenkübel
geschlossen wurde, stand die „AKTION
WEIHNACHTSBAUM“ fast vor dem abrupten
Aus. Auf Anfrage bei den zuständigen Stellen,
wo wir den nun die Bäume hinbringen sollten,
kam die Antwor t, wir sollten die Deponie in
Salach anfahren. Dies war allein schon durch
die lange Anfahr t nicht realisierbar und auch
durch die meterhoch aufgetürmten Bäumen
auf den LKWs auf der B10 nicht machbar. Also
sah es zunächst so aus, als wäre nach rund 40
Jahren alles vorbei. Glücklicherweise gelang es
dem EJBG-Vorstand die Stadt Geislingen und
den damaligen OB Amann ins Boot zu holen.
Letztlich bekamen wir dann die Genehmigung,
die Bäume auf dem Grünmassesammelplatz
Kuchen abzuladen und die Aktion war gerettet.
Im Laufe der Jahre wurde die Aktion immer

wieder verbesser t, so gibt es seit einigen
Jahren statt des warmen Tees und Gebäck
(damals im MLH) nun ein Kochteam, das
die Sammler mit einem leckeren warmen
Mittagessen und Getränken verwöhnt. Für
die LKWs wurden für die Bordwände schöne
„AKTION WEIHNACHTSBAUM“-Schilder
angefer tigt, damit wir auch zu erkennen sind.
Mittlerweile ein weiterer fester Bestandteil ist
die Weihnachtsbaumhotline für vergessene
Bäume und die Nachsammlung am Montag.
Die Hotline steht meist den ganzen Samstag
nicht still. Viele rufen aber auch schon an,
wenn die Sammler noch gar nicht in der
betreffenden Straße waren. Einmal kam ich
gerade von der Nachsammlung nach Hause,

als ein aufgeregter Bürger anrief, wann wir
denn seinen Baum holen? Da die Tour vorbei
war, konnte ich nicht helfen, total fassungslos
fragte er, was er denn nun mit seiner Tanne tun
solle? Ein Auto zum selber Wegbringen habe
er nicht. Mein Vorschlag, den Baum klein zu
sägen und über die Mülltonne zu entsorgen
scheiter te am fehlenden Werkzeug, was
wohl aus dem Baum wurde???? Der absolute
Hammer dann dieses Jahr im Mai!: Es rief der
Hausmeister einer Wohnanlage an, dass dor t
noch Bäume mit unseren Aufklebern liegen
und wollte nachfragen, ob wir die eventuell
noch abholen könnten. Wie heißt es so schön
auf schwäbisch: “Do hauts Dirs Blech weg!!“
Dass die AKTION WEIHNACHTSBAUM ein
Magnet für jung und alt ist, sieht man Jahr für
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was das Sammelteam aber vehement
ablehnte. Nachdem er dann lautstark seinen
Frust kundgetan hatte, landete der Baum
im hohen Bogen auf einem unbebauten
Nachbargrundstück. Mit den Erlösen der
Aktionen im Schnitt ca. 2000.- € wurden in
den 50 Jahren seit Bestehen viele DritteWelt-Projekte, die GZ-Aktion „Gemeinsam
geht`s besser“, Missionseinsätze von EJBGMitarbeitern und EJBG-Projekte wie das
Konfi-Camp, die Jugendkirche Celepraytion,
das CakeRockFestival und anderes mehr
finanziell unterstützt. Die ausrangier ten
Weihnachtsbäume taten so viele gute Werke.
Ein absolutes Gottesgeschenk ist es, dass in
den ganzen 50 Jahren nichts Großes passier t
ist, bis auf ein Jahr, als ein LKW auf vereister
Straße auf ein geparktes Auto rutschte und
so ein Totalschaden in Höhe von 500.- DM
entstand und sich dabei zwei Mitarbeiter
verletzten (ein gebrochner Arm und eine
Gehirnerschütterung beim Zurückbringen des
LKWs). Für 50 Jahre ein Top-Ergebnis und alles
andere als selbstverständlich!
Diese Jahr nun feier ten wir „50 JAHRE
AKTION WEIHNACHTSBAUM“ - Grund
genug, sich bei all den fleißigen Helferlein mit
einem Special zu bedanken. Als Dankeschön
lud das EJBG alle Christbaumsammler ins
Degginger Hallenbad ein. Neben Spaß im
Wasser und leckeren Snacks bekam jeder ein
„AKTION WEIHNACHTSBAUM–Badetuch
überreicht.
Und da nach der AKTION
WEIHNACHTSBAUM ja auch wieder vor der
AKTION WEIHNACHTSBAUM ist, freuen sich
viele jetzt schon auf 2019. Auch ich werde
weiterhin dabei sein und kann nur sagen, auf in
die nächsten 50 Jahre. Wer weiß, vielleicht gibt
es dann 2068 das 100-jährige Jubiläum, auch
wenn ich das wohl nicht mehr miterlebe!

Jahr an der bunt gemischten Sammlerschar,
von 4 - 75 Jahren war schon alles dabei
Auch generationsübergreifend sind Familien
dabei, wie die Beckers, wo jetzt schon die
Enkel von Mitbegründer Oskar mithelfen, der
selbst noch, mit über 70, mit auf Tour war.
Fürs Christbaumsammeln gibt es eben keine
Altersbeschränkung. Jedes Mal aufs Neue ist
es bei aller Arbeit eine super Sache. Viele
Geislinger freuen sich, wenn wir kommen und
so gibt es neben dem Entgelt, das oft auch
aufgestockt wird, gerne auch noch etwas Süßes
oder beim Bäcker auch mal Butterbrezeln für
die Sammler. Für die Großen springt auch mal
ein Schnäpsle zum Aufwärmen raus, was bei
allen zur guten Laune beiträgt.
Passend zur Redewendung kommt auch bei
der AKTION WEIHNACHTSBAUM das Beste
zum Schluss, das große Geldzählen. In früheren
Jahren traf man sich nach getaner Arbeit im
Gasthaus „Schwanen„ und wühlte sich durch
Schein-& Münzberge, heute trifft sich der
har te Kern in den Räumen des Jugendwerks
zum Kassensturz. Sammelgebiet um
Sammelgebiet wird ausgezählt und mit dem
Vorjahr verglichen, ist es mehr oder weniger?
Wie sieht es mit dem Gesamtergebnis aus??
Im Verlauf der 50 Jahre wurde der Obolus von
ursprünglich 1.- DM auf mittlerweile

Johannes Walter

3.- € angepasst und gerne von den Geislingern
aufgestockt. Früher war es gang und gäbe, das
Geld an die Bäume zu hängen, heute kassieren
wir an der Tür, um Diebstahl zu vermeiden.
Oft kommt uns das Geld auch aus den oberen
Etagen aus dem Fenster entgegen geflogen
oder es wird an Haustüren, Briefkästen oder
in Zeitungsrollen deponier t, was auch gut
funktionier t. Ein Mitbürger wollte einmal,
dass wir seinen Baum kostenlos entsorgen,
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Dankeschön!
Wir bedanken uns bei allen Spendern und Sponsoren, die uns in den letzten Jahren immer
wieder finanziell unterstützt und damit große Teile unserer Arbeit und viele unserer
Aktionen erst möglich gemacht haben. Nicht nur mit Geld greifen uns diese Betriebe und
Organisationen immer wieder unter die Arme, sie sind dem Jugendwerk zum Teil auch
freundschaftlich und persönlich verbunden, stehen uns in mancher Situation mit Rat und Tat
zur Seite und sorgen dafür, dass unser Schaffen stets rund läuft. Für diese langjährige Mithilfe
sind wir euch und Ihnen unendlich dankbar und hoffen weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit an verschiedensten Stellen!
Ein ganz spezieller Dank geht zu diesem besonderen Anlass auch an unsere Nachbarn,
insbesondere die Druckerei Ger thofer, auf deren Gelände wir unsere Jubiläumsfeier ausrichten dürfen. Als Jugendwerk sind wir immer wieder auf verständnisvolle Nachbarn angewiesen,
ob es um Grillabende mit Musik geht, besetzte Parkplätze bei Mitarbeiter treffen oder sonstiges. In unserer Nachbarschaft fühlen wir uns bestens aufgehoben und freuen uns über die gute
Kommunikation untereinander.
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Es bedarf... viel Zeit, Engagement und
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Mühen solch einen Festakt zu stemmen.
Wir danken allen helfenden Händen, die sich
bei der Vorbereitung, beim Verschicken der
Einladungen, beim Aufbau, beim Erstellen der
Festschrift, beim Kuchen backen und beim
Ablauf des Festes miteingebracht und somit
zum Gelingen des Festtages beigetragen haben!
Neben den Hauptamtlichen Daniel Dorn und
Ulrike Schauer, haben sich der Arbeitsbereich
Freunde und das Vorbereitungsteam
bestehend aus Daniel Dorn, Simon Jakober,
Teresa Machacek, Svenja Schauer, Franziska
Scheible, Birgit Straub und Johannes Walter
mit der Konzeption und der Durchführung
des Jubiläums maßgeblich miteingebracht.
Das Layout der Festschrift wurde von Lena
Lidl gestaltet. Vielen Dank auch an die vielen
bunten Grußwor te aus Nah und Fern!

Wunsch für die Zukunft frei?

Wir wünschen uns, dass unser Tun noch lange
For tbestand hat und wir uns gegenseitig immer
wieder neu dazu ermutigen. Wir sind gewiss, dass
dies nur durch Gott gelingen kann.
„Der Herr aber wirkt durch seinen Geist.
Und wo der Geist des Herrn wirkt, da ist
Freiheit. (2. Korinther 3,17)
Echte Freiheit leben zu dürfen und noch viele
Jahre an unsere Kinder und Jugendlichen
weiterzugeben, das wünschen wir uns!
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glauben - annehmen - ernstnehmen - mitgestalten
Evangelisches Jugendwerk Bezirk Geislingen, Am Karlstollen 9, 73312 Geislingen/Steige
www.ejbg.de info@ejbg.de Tel: 07331-42872
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