Rundbrief
2021/III

Liebe Freunde des Jugendwerkes,
wir freuen uns sehr, euch den 3. Rundbrief diesen Jahres präsentieren zu können. Wir sind froh und
dankbar, dass die Jugendarbeit in den Gemeinden großteils wieder angelaufen ist und wieder
Begegnungen möglich sind. Verschiedene Kirchengemeinden nehmen an der Aktion Worttransport des ejw
Baden-Württemberg teil. Außerdem steht die traditionelle Orangen-Aktion an. Wir freuen uns sehr, wenn
ihr uns wieder unterstützt und so dazu beitragt, dass unsere Partnerschaft lebendig bleibt. Da die
Spendeneingänge dieses Jahr rückläufig sind, ist es wichtiger denn jeh, dass sich Menschen für das ATCProjekt in Nigeria begeistern lassen. Denkt also gerne mit Zuwendungen und Gebeten an unsere Partner.
Wenn ihr Interesse und Fragen zum Thema ejw-Weltdienst und Nigeria habt, dürft ihr euch gerne bei mir
melden.
Jetzt wünschen wir euch eine gesegnete Herbstzeit und einen besinnlichen Advent.
Viele Grüße im Namen des Redaktionsteams,
Johanna Leibfarth

Inhalt - In diesem Rundbrief erfahrt ihr mehr über…
… Die neu gegründete Band im Bezirk
… Restart – Absage
… Orangenaktion
… Weihnachtsbaumaktion
… ejw Familienfest in Langenburg
… Ausblick auf kommende Veranstaltungen
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Von der Gründung einer Band …
Für das Konficamp suchte man einen musikalischen Beitrag
eine passende Band zu finden wurde zum Auftrag;
was macht man, wenn man nichts passendes findet?
Man gründet was Eigenes, denn Musik macht Spaß und verbindet;
so organisierte Melanie ein paar Leute
und auch einen Coach, der sie betreute.
Ein Cajon, eine Gitarre, zwei Keyboards und zwei Sänger
hörten in Blaufelden die Anwohner und die Fußgänger.
Wegen Corona musste man mit offenem Fenster proben,
das brachte einige Blaufeldener Fans sehr zum Toben.
Auch wenn jeder sich auf seinem Instrument gut auskannte
kam es oft vor, dass man sich im Zusammenspiel verrannte.
Doch Heiko, unser Coach, brachte uns in Takt
für ihn mehr oder weniger ein Hochseilakt.
Dafür zeigten wir ihm den Kirchturm und Blaufelden von oben
gemeinsam unternahmen wir sehr viel, es gab nicht nur Proben.
Keiner ahnte eine so abenteuerliche Zeit im Vorfeld;
wir drehten sogar ein Video im Hengstfelder Himmelszelt.
Das Video ging mit 30 Minuten nur etwas zulange,
dem Pfarrer wurde schon ganz bange.
So wurde das Tempo einfach etwas schneller gemacht;
die Bandmitglieder waren darüber sehr aufgebracht.
Doch am Auftrittstag war alles halb so wild;
das Publikum total begeistert, ein schönes Bild.
Christian Brand
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Was ist eigentlich mit dem Neustart in der Jugendarbeit? - Restart 11.09.21
Voller Motivation planten wir den Mitarbeitertag „Restart“. Eine Woche vor dem Event hatten wir unsere
Besprechung zur Feinplanung. Dabei haben wir uns die Anmeldezahlen angesehen und festgestellt, dass
wir fast keine Anmeldungen hatten. Schweren Herzens haben wir die Veranstaltung abgesagt. Zum ersten
mal seit langem war es keine Corona bedingte Absage. Für mich war es eine Enttäuschung, dass diese
Arbeit so wenig Anklang gefunden hat.
Dabei frage ich mich, was braucht ihr in euren Gemeinden? Wie kann das ejw euch in der Jugendarbeit
unterstützen? Gene könnt ihr mir eure Ideen wie Schulungen, Workshops oder andere Veranstaltungen
schicken. Schreibt mir einfach eine E-Mail an viola.oestreicher@ejwblaufelden.de
Viola Östreicher

Orangen-Aktion mit dem Jugendkreis Haja
Wir wollten trotz Corona nicht auf die O-Aktion verzichten. Die O-Aktion ist ein Highlight
in unserer Kirchengemeinde, das zwar vom Jugendkreis organisiert wird, aber alle Kinder
packen mit an und ziehen mit Bollerwagen von Haus zu Haus. Die Menschen in den Orten
freuen sich und warten schon auf uns.
Uns war klar, dass es anders laufen wird - anders laufen muss. Schließlich will niemand
Corona verbreiten bzw. von Haus zu Haus tragen.
Nach langem Überlegen und diskutieren waren wir uns einig. Wir machen es mit Vorbestellungen. Es war
zwar im Vorfeld aufwendiger, aber so klingeln wir nur da - wo auch Orangen gewollt werden und wir
können den Kontakt sehr minimal halten.
Es wurde echt gut angenommen und wir haben fast soviele Orangen wie immer verkauft. Das heißt statt 25
Kisten waren es 24 und das ist echt super gut.
Am Tag der O-Aktion traf man sich um die Orangen für die Familien abzupacken und anschließend fuhr
jeder in ein anderes Ort.
Es war zwar schade, dass wir nicht in der Gruppe losziehen konnten oder dass wir keinen Plausch an den
Haustüren hielten, aber so konnten wir mit wenig Kontakt doch Gutes tun.
Wir möchten euch ermutigen, macht an der O- Aktion mit und lasst euch nicht abschrecken!
Ein Tipp an alle Gemeinden, die die O-Aktion mit Vorbestellung machen:
Schreibt die Aktion ins Gemeindeblatt und teilt es über den WhatsApp Status, das erspart euch die
Verteilung von Bestellzetteln. Super Zeitersparnis. Legt eine Tabelle mit Menge, empfohle Spende, Name
und Ort an und schreibt später auf die Tüten auch Name, Ort, Menge - es klingt zwar aufwendig, aber so
habt ihr alles auf einen Blick. Auf eine gute O-Aktion 2021!!!
Es grüßt euch der Jugendkreis Haja aus Spielbach –
Heiligenbronn
Susanne Engel
Übrigens:
Die Orangen können bis zum
11.11.2021 im ejw Blaufelden Tel:
07953/886-20 vorbestellt werden.
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Geschenke unterm Weihnachtsbaum
Der Diakonieverband Schwäbisch Hall veranstaltet dieses Jahr wieder die schon bekannte
Weihnachtsbaumaktion.
Das weihnachtliche Motto 2021 lautet:
Hört der Engel helle Lieder …. wenn Augen strahlen und Herzen höher schlagen!
Geschenke unterm Weihnachtsbaum sind leider auch im „Ländle“ nicht selbstverständlich. Deshalb haben
sich der Diakonieverband, der ev. Kirchenbezirk Blaufelden, die Diakoniestation Blaufelden, das ev.
Jugendwerk sowie die Begegnungsstätte Offenbar und der Tafelladen in Gerabronn, unterstützt von
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern zu dieser besonderen Aktion zusammengeschlossen.
Die Veranstalter haben konkrete Geschenkwünsche von Menschen zusammengestellt, die mit niedrigem
Einkommen leben müssen. Diese hängen ab dem 25. November 2021 an drei Weihnachtsbäumen in
Blaufelden (Dekanat), Rot am See (Raiffeisenbank) und in Gerabronn (LBV).
So können Sie sich beteiligen: Gehen Sie zu einem Weihnachtsbaum und entscheiden Sie sich für einen
Geschenkwunsch. Kaufen Sie das Gewünschte und geben das Päckchen zusammen mit dem Anhänger bis
spätestens 17.12.2021 bei der entsprechenden Annahmestelle (s.Anhänger) ab. Von
dort wird es dann weitergeleitet.
Gerne können sie auch eine Spende an unten angegebene Kontoverbindung
überweisen.
Für weitere Info‘s rufen Sie uns gerne unter 07953 886-15 an.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Eine frohe Zeit!
Wolfgang Engel Geschäftsführer
Diakonieverband Schwäbisch Hall
IBAN DE 38 6225 0030 0005 1411 15
Verwendungszweck: Weihnachtsbaumaktion 2021

Jugendgottesdienst in Musdorf
Alles ergibt 4, das war das Motto des JuGos bei den
MuswiesenMarktTagen am 24.10.2021. Rund 60
Jugendliche waren dabei und durften erfahren, dass
Gottes Liebe immer eine Konstante ist. So wie es in
der Mathematik unverrückbare Konstanten gibt, so
gilt auch das: Egal, was du auf dem Kerbholz hast,
egal, wie du dich fühlst, egal, was dir im Leben an
Zumutungen geschieht: Gottes Liebe steht. Und
genau so bleibt er dir treu.
Herzlichen Dank allen, die hier mit dabei waren: In
der Planung, in der Band, an der Moderation, beim
Erstellen des Flyers und der Bierdeckel, in der Technik
... und dass wir die Reithalle so nutzen konnten.
Endlich war wieder einmal ein JuGo möglich. Und
hoffentlich bald mal wieder.
Matthias Hammer
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Familientag spezial
Rumtollen, kuscheln, quatschen, Handwärmer basteln, Segensdusche, Rucksackparcour, das alles und noch
viel mehr konnte man an 11 Stationen in der Aktivzeit auf dem Familientag in Langenburg in und um die
Stadthalle erleben. Der Einladung des CVJM-Langenburg und der evangelischen Kirche Langenburg sind ca.
150 Personen gefolgt und hatten einen fröhlichen, interessanten und kommunikativen Aktionstag. Endlich
wieder zusammenkommen nach der langen Coronadurststrecke, so konnte man es hören.
Durch das evangelische Jugendwerk in Blaufelden unterstützt, hatten sich ca. 30 Mitarbeiter ins Zeug
gelegt, um für Familien mit Kindern bis ca. 12 Jahre einen unvergesslichen Sonntag zu gestalten. Für das
Kulinarische konnten wir die Landfrauen gewinnen, sodass für leckeres Essen mit Maultaschen,
Kartoffelsalat und Wienerle bestens gesorgt war.
Der CVJM wurde vom Landesverband angefragt, ob er nicht einer von 36 Ausrichter eines Familientages
sein will. Mit Unterstützung durch die Landesstelle konnten wir diese Veranstaltung anbieten.
Um 11.30 begann am Sonntag 17.10. für 1,5 Stunden eine Aktivzeit mit 11 Stationen zum Thema Barm
HERZ igkeit. Danach folgte eine Übertragung in der Halle u.a. mit dem Zauberkünstler Tommy Bright. In der
Feierzeit nahm er Bezug zum Thema Barmherzigkeit. Mit einem Seifenblasengebet wurde die Feierzeit
nach einer halben Stunde beendet. In der folgenden Erlebniszeit waren für 1,5 Stunden 10 Stationen
aufgebaut. Labyrinth auf dem Sportplatz, Bogenschießen, Geschicklichkeit mit Slackline und sonstigen
Gegenständen, Schatzsuche, Quizrad, Fotoshooting, Waffelstation mit Kaffee und Kaba, Bemalen von Holz
und Stein, Erntedank mal anders. So konnte jede Familie das finden, was sie am meisten interessierte. Zum
Abschluss des erlebnisreichen Tages traf man sich nochmals für die Segenszeit in der Halle. In der
Übertragung wurden unter anderem die verschiedenen Veranstaltungsorte aus ganz Württemberg
eingeblendet. Mit einem Konfettisegen war dann der Schlusspunkt gesetzt.
Es ergeht ein riesen Dank an die viele Mitarbeiter, die diesen Tag erst möglich gemacht haben. Auch einen
besonderen Dank an den, der uns so tolles Wetter beschert hat!
Hoffen wir, dass es im Jahr 2022 wieder eine Kirche Kunterbuntaktion in Langenburg geben wird!
Christlieb Susenbeth
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Ausblick - das erwartet uns in nächster Zeit
Delegiertenversammlung 19.11.2021 – weitere Infos folgen
Secret Places 25.11.2021 – weitere Infos unter https://www.secretplaces-blf.de
Erste Hilfe Kurs
Am 15.01.2022 und am 22.01.2022 findet ein Erste Hilfe Kurs für Ehrenamtliche statt.
Gerade in der Jugendarbeit ist es wichtig für Notfälle gut vorbereitet zu sein.
Ganz nebenbei ist der Lehrgang für Führerscheinerwerber aller Klassen geeignet und auch
für die Anrechung für die Juleica.
Die Kosten werden übernommen.

Jungbläserwochenende
Vom 28.01.2022 bis 30.01.2022 in Brettheim – Bitte vormerken

Skifreizeit des Evang. Jugendwerkes, Bezirk SHA
in Kooperation mit dem Evang. Jugendwerk, Bezirk Blaufelden
Skifreizeit für Erwachsene: Vom 25. bis 28.02.2022
Skifreizeit Jugend: Vom 28.02. bis 03.03.2022

Liebe Freunde des Jugendwerks,
Wir wollen euch erneut dazu ermutigen das Jugendwerk zu kontaktieren falls ihr den Rundbrief nicht mehr oder
digital erhalten wollt. Mit diesem Aufruf wollen wir dazu beitragen Ressourcen zu sparen. Selbstverständlich ist
die digitale Variante aber nur eine Option und ihr erhaltet den Rundbrief -sofern wir nichts anderes hörenweiterhin gerne per Post.

Viele weitere Informationen, Aktuelles und Termine gibt es wie immer auf der Homepage
www.ejwblaufelden.de
Auch für den Rundbrief gilt weiterhin, dass wir euere Beiträge und euer Feedback sehr gerne entgegennehmen.
Wir freuen uns über eure Nachricht an: redaktion@ejwblaufelden.de

Kontakt und Impressum:

Verantwortlich für den Inhalt: Viola Östreicher (1. Vorsitzende)

Evang. Jugendwerk Bezirk Blaufelden
Hauptstr. 11,
74572 Blaufelden
ejw.blaufelden@elkw.de
Tel.: 07953/88620
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Sparkasse Schwäbisch Hall – Crailsheim
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