Einladung zur nächsten BV-Sitzung

Wir laden Dich ganz herzlich zu unserer nächsten
BV-Sitzung ein.

Wann?

Am 10. März 2016 um 19.00 Uhr

Wo?

Im Evang. Gemeindehaus Denzlingen,
Hauptstr. 120

„Iss, was gar ist,
Trink, was klar ist,
Red, was wahr ist.“

Was es damit auf sich hat, erfährst Du an diesem Abend.
Wir freuen uns sehr über Dein Kommen.
Wenn möglich, gib uns kurz bis zum 07. März 2016 Bescheid,
ob Du dabei bist. Ansonsten komm einfach spontan dazu!

Liebe Freunde des Evangelischen Jugendwerks!
„Wie kann das denn sein?“, fragen sich bestimmt viele. Gastfreundschaft erfüllt nämlich drei Bedingungen, die für das Leben nötig sind. Diese drei Dinge sind universell und gelten auf der ganzen Welt,
ungeachtet von Land, Herkunft, Kultur, Religion usw.
Diese drei Dinge sind:
1.) Gäste bleiben grundsätzlich am Leben - Wenn jemand zu mir zu Gast kommt, egal ob von mir eingeladen oder einfach spontan vorbeischaut, wird diese Person von mir nicht getötet.
2.) Gästen wird materiell beim Überleben geholfen - Meinem Gast zu Hause biete ich etwas zu Essen
und Trinken an und wenn es spät wird, bekommt mein Gast die Möglichkeit, bei mir zu übernachten.
Mein Gast erfährt bei mir in meinem Zuhause Wärme und Schutz vor kaltem Wetter und Regen und
Schnee.
3.) Gäste tragen etwas zum Zusammenleben bei - Als Gastgeber finde ich es wichtig, dass sich meine
Gäste bei mir wohlfühlen und ich ihnen Freude bereite. Ich nähre, stärke, stütze und begleite sie, indem ich ihnen zum Einen von mir erzähle oder ihnen auch mein Wissen über verschiedene Dinge vermittele. Zum Anderen aber höre ich ihnen zu, bekomme von meinem Gast Impulse und lerne von ihm
und freue mich, wenn er so etwas zu unserem gemeinsamen Treffen beiträgt.

Wie ist es bei Dir, wenn Du Gäste zu Hause hast? Wie machst Du es? Ich glaube, bei den meisten von
uns geschieht es auf die gleiche Art und Weise.
Gibt es eigentlich unterschiedliche Arten von Gastfreundschaft? Kann man die Gastfreundschaft von
zu Hause auf andere Dinge übertragen, z.B. auf das Land, in dem ich lebe? Dann wäre ja mein Land

auch mein Zuhause und die Gäste wären ja die Menschen, die in dieses Land kommen.
Bei mir zu Hause gehe ich davon aus, dass meine Gäste mir nichts Böses antun möchten und wenn ich
irgend wohin fahre, freue ich mich auch, wenn ich Gastfreundschaft erfahre. Wenn ich also diesen Aspekt wieder auf mein Land übertrage dann muss ich davon ausgehen, dass die Menschen, die hier ankommen, uns nichts Böses antun möchten und biete ihnen meine Gastfreundschaft an.
Vielleicht fällt es mir leichter wenn ich auch weiß, dass meine Gastfreundschaft dazu beiträgt, dass
meine Gäste überleben dürfen, also Gastfreundschaft ermöglicht Leben!
In der Bibel steht hierzu:
„Vergesst die Gastfreundschaft nicht, denn durch sie haben einige, ohne es zu ahnen, Engel beherbergt.“
Hebr. 13,2
Herzlich grüßt Euch

Seit dem 01. Februar 2016 ist Tess Mutter wieder aus ihrer Elternzeit zurück und hat ihre Arbeit mit
einem Stellenumfang von 60 % übernommen. Schön, dass Du wieder da bist, Tess!
Steffi Wehrstein deckt aktuell noch die anderen 40 % ab, allerdings auch nur bis zu ihrem Mutterschutz, der Anfang April beginnt. Wie sich dann ihre 40 % ausgestalten lassen, ist derzeit noch nicht
endgültig geklärt. Dir Steffi, wünschen wir schon heute alles Gute für die kommende, sicherlich wieder besonders aufregenden Zeit!

Der nächste 2gether Bezirksjugendgottesdienst findet in Kooperation mit der Kirchengemeinde
Denzlingen statt. Bitte merkt Euch den Termin schon einmal vor.

Wann?

Samstag, 09. April 2016 um 18.00 Uhr

Wo?

Evangelische Kirche Denzlingen,
Hauptstraße 120

Thema?

Es wird um wichtige Steine Deines Lebens gehen.

Der HomeRun geht in die 6. Runde
Am Samstag, den 09. April 2016, findet wieder der
HomeRun in Broggingen statt. Jugendliche ab 13 Jahren
können sich als Team anmelden. Nachdem diese 10km
entfernt von der Lerchenberghalle mit verbundenen
Augen „ausgesetzt“ worden sind, ist es das Ziel, ohne
Navi oder Handy, aber mit ganz viel Teamgeist, wieder
zurück zur Halle zu finden. Die Veranstaltung beginnt
um 13.00 Uhr mit einem Jugendgottesdienst und endet
um 17.00 Uhr mit der After-Run-Party, bei der viele tolle
Preise vergeben werden. Weitere Infos und die Anmeldeunterlagen findet Ihr unter www.ejwem.com oder
www.broggingen.com . Jetzt gleich anmelden!

„Du hast die Wahl“
Infoveranstaltung zur Landtagswahl am 15. Februar 2016
Am 15.2.2016 fand eine Infoveranstaltung zur Landtagswahl 2016 statt, die wir als Evangelisches Jugendwerk
über den Kreisjugendring mit vorbereitet und unterstützt haben. Wichtig war es uns, dass die Veranstaltung
keine langweilige Podiumsdiskussion wird und die Jugendlichen ihre Fragen an die Politiker*innen los werden
können. Die intensive Werbung im Vorfeld hat sich gelohnt: Es waren 60 Personen anwesend, darunter ca. 40
Jugendliche. Gegen 18.15 Uhr trudelten die Politiker*innen ein und die Teilnehmer*innen hatten die Möglichkeit, ihre Gedanken zu verschiedenen relevanten Themen auf Flipcharts zu schreiben. Um 18.30 Uhr begrüßte
die Vorsitzende des Kreisjugendrings, Judith Huber, gemeinsam mit Marcel Bühren, alle Anwesenden, darunter
die Kandidaten von CDU, Grünen, FDP, Linken und der AFD: Marcel Schwehr, Alexander Schoch, Norman
Schuster, Alexander Kauz und Oliver Pendzialek, sowie die Kandidatin der SPD, Sabine Wölfle. Nach einer kleinen „Aufwärmrunde“ mit Fragen, wie: „Was ärgert Sie in der Politik momentan am meisten“, die Stefanie
Wehrstein moderierte, und einer Raumsozionomie, bei der sich die Jugendlichen zu ihren politischen Positionen aufstellen konnten, angeleitet von Udo Wenzl, kam es zum Herzstück des Abends: Dem direkten Gespräch
mit den Politiker*innen. Damit dieses eine Struktur hatte, wurden Themen vorgegeben, zu denen 10 Minuten
lang diskutiert werden sollte. Und damit man einen Anhaltspunkt zu den Haltungen der Parteien hatte, gab es
im Vorfeld Input von Tim Seltmann und Udo Wenzl. Bei der Diskussion zeigten sich die Jugendlichen sehr kritisch und nahmen alle Politiker*innen ordentlich in die Mangel.
Zur Kampagne „Jugendarbeit ist MehrWert“ stellten 5 Vertreter*innen aus den Verbänden je eine These vor
und zeigten auf, wie wichtig es ist, die außerschulische Bildungsarbeit finanziell noch besser zu fördern. Sabine
Wölfle sagte aber auch, dass sich schon einiges getan habe in diesem Bereich, weitere Verbesserungen sind
wünschenswert.
Beim Abschlussstatement zeigten sich alle Politiker*innen von den Jugendlichen beeindruckt und sagten, dass
sie viel von diesem Abend mitnehmen werden. Mehr Beteiligungsformen für Jugendliche seien wünschenswert. Marcel Schwehr wies aber auch darauf hin, dass diese von den Jugendlichen dann auch genutzt werden
müssen. Sabine Wölfle hatte an diesem Abend das letzte Wort. Und auch, wenn eine parteipolitische Neutralität für die Moderatoren des Abends geboten war, so darf ich wohl an dieser Stelle sagen, dass dieses Statement am meisten zu Herzen ging. Sichtlich gerührt sagte Wölfle am Ende, dass es sie freue, wie tolerant die
Jugendlichen gegenüber Menschen aus anderen Ländern und Kulturen sind. „Das macht mir Mut.“
Hier noch das Ergebnis der anschließenden Testwahl. Von 39 abgegebenen Stimmen erhielt die SPD 14, Die
Grünen 11, CDU 6, FDP 5, Die Linke 2 und die AfD 1.
Und hier findet ihr den Bericht aus der BZ:
https://www.badische-zeitung.de/kreis-emmendingen/wir-sind-alle-gleich-wichtig--117803697.html
Zu guter Letzt: Am 13. März 2016 ist Landtagswahl! Geh wählen! Die besten Wahlergebnisse bekommen fragwürdige Parteien, wenn die, die anders denken, glauben, dass ihre Stimme nicht wichtig ist. Sie ist wichtig! Immer! Und besonders in der aktuellen politischen Diskussion!
Stefanie Wehrstein

In 7 Tagen um die Welt!
Unsere nächste Kinderfreizeit ist in voller Planung und die
ersten Anmeldungen haben wir auch schon erhalten :-)
Wann?

14. - 21.08.2016

Wo?

Bernhardushof, Oppenau-Ramsbach

Wer?

Kinder im Alter von 8 - 12 Jahren

Kosten?

180 €/165 € für Geschwisterkinder

195 €/180 € für Teilnehmende, die nicht aus dem
Landkreis Emmendingen kommen

Die Anmeldung und weitere Infos findet Ihr auf unserer Homepage unter www.ejwem.com oder über
FB . An alle Pfarrämter gingen die Flyer bereits raus; wir schicken Dir oder Deinen Eltern aber gerne ein
Exemplar bei Bedarf per Post zu. Eine kurze Nachricht reicht schon aus.

Und jetzt freut sich das Freizeit-Team auf viele weitere Anmeldungen.
Anmeldeschluss ist der 24.07.2016!

Am Samstag, 14.11.2015, fand unser Konficup in der Breisgauhalle Herbolzheim statt. Gemeldet waren 5 Teams, sie kamen aus Elzach-Oberprechtal, Riegel-Endingen, Freiamt-Ottoschwanden, Broggingen und Weisweil. Das Turnier stand ganz im Zeichen des „Fair-Play-Gedankens“. Erstmals wurde in

diesem Jahr ein Fairplay-Preis verliehen. Nach einer Andacht zum Thema, ging es los mit den Spielen
jeder gegen jeden. Am Ende siegte Ottoschwanden, da diese aber sowieso als Sieger des Vorjahres für
die badenweite Endausscheidung in Lahr qualifiziert waren, konnte sich auch noch der Zweitplazierte
Sexau qualifizieren. So haben uns am 31. Januar 2016 in Lahr dann gleich zwei Mannschaften vertreten. Und auch, wenn es diesmal nicht für einen badenweiten Sieg gereicht hat, so hoffen wir, dass Ihr
viel Spaß hattet. Vielleicht geht der Pokal nächstes Jahr wieder in unseren Kirchenbezirk…
Der Sieger des Fair-Play-Preises wurde übrigens die Mannschaft aus dem Bleichtal. Es war aber auch
insgesamt ein sehr faires Turnier. Vielen Dank an alle Helfer, die dafür gesorgt haben, dass wir gute
Verpflegung und ein kleines Rahmenprogramm hatten.

Am 14. Februar fand unser 2gether Bezirksjugendgottesdienst in Malterdingen statt.
Ca. 70 Jugendliche und Junggebliebene haben den „Aufbruch nach Pandora“ gewagt und konnten
sich rege an diesem Gottesdienst beteiligen. Zum Erfolg beigetragen hat natürlich auch die tolle Band

Vitamin C.
Vielen Dank allen, die bei den Vorbereitungen geholfen haben und dabei waren.
Wir freuen uns auf den nächsten

in Denzlingen!

Nach einem Sturm retten sich zwei Schiffbrüchige auf eine kleine Insel.
Während der eine sich entspannt unter eine Palme legt, läuft der andere aufgeregt über die ganze
Insel, schaut verzweifelt aufs Meer hinaus und ruft um Hilfe.
„Hier findet uns niemand“, jammert er ununterbrochen, „hier sind wir verloren. “
„Keine Aufregung“, versucht der andere zu beruhigen, „schließlich verdiene ich jede Woche über
hunderttausend Euro.“
Verständnislos schaut ihn sein Gefährte an: "Und was bringt uns das hier? Kein Geld der Welt hilft
auf dieser Insel gegen Hunger und Durst und ein Boot kannst du hier auch nicht kaufen! Dein großer Verdienst nutzt überhaupt nichts, ob Geld oder kein Geld, wir kommen hier nie mehr weg!“
„Da irrst du dich gewaltig“, der Erste lehnt sich unbekümmert an den Stamm der Palme, „Schau, ich
verdiene nicht nur jede Woche über hunderttausend Euro, ich spende außerdem zehn Prozent davon der Kirche – egal, wo wir sind - mein Bischof findet mich auf jeden Fall!“
Quelle: www.christliche-witze.de

In den meisten Fällen schicken wir die Info-Post sowohl per Mail als auch ausgedruckt per Post an
Dich ab. Denn so ein Druckexemplar ist in unseren Augen präsenter und liegt meist im Zimmer oder
in der Wohnung an bestimmten Plätzen und erinnert immer mal wieder an uns :-)
Falls Du aber die Info-Post nur per Mail erhalten möchtest, dann gib uns doch eine kurze Info hierzu.

Datum:

Uhrzeit:

Was:

Wo:

26.02.2016

17.00 Uhr

Bezirkssynode

Wagenstadt

10.03.2016

19.00 Uhr

BV

Denzlingen

09.04.2016

13.00 Uhr

Homerun

Broggingen

09.04.2016

18.00 Uhr

2gether

Denzlingen

10.06.2016

18.00 Uhr

EGJ-Forum

Karlsruhe

11.06.2016

Landesjugendsynode

Karlsruhe

14. - 21.08.2016

Kinderfreizeit

Oppenau

Kurzfristige Änderungen lassen sich leider nicht immer vermeiden. Schau zur Sicherheit vorher auf
unserer Homepage www.ejwem.com vorbei.

Nächste Vollversammlung des KJRs
Die nächste Vollversammlung des Kreisjugendrings findet im Herbst statt.

Wann?

04. Oktober 2016 um 18.30 Uhr

Wo?

Ev. Jugendwerk EM, Veranstaltungsraum

Thema?

Neben der Verabschiedung der neuen Satzung wollen wir uns mit der
Frage beschäftigen: Wo will der KJR hin? Ideen, Anregungen und
Wünsche. Hier seid Ihr gefragt!

Es wäre schön, wenn auch unser Verband wieder zahlreich an diesem Abend vertreten
ist. Wenn Du Lust hast, dieses Gremium mal kennenzulernen dann merke Dir diesen
Abend vor und komm vorbei.

Fällt Dir etwas ein, zu dem Deine Gemeinde Kinder und Jugendliche aus dem gesamten Kirchenbezirk einladen möchte? Dann nehmen wir Euer Angebot gerne in unsere Homepage und
in unsere Info-Post auf. Wir denken dabei an Jugendgottesdienste, Kinderbibeltage, Freizeiten
und ähnliches.

Redaktionsschluss für Eure Angebote für


Homepage und Facebook

jederzeit möglich



Info-Post Nr. 2/2016

01. Juli 2016

Evangelisches Jugendwerk
Karl-Friedrich-Straße 20

Tess Mutter und Stefanie Wehrstein
Bezirksjugendreferentinnen
E-Mail: info@ejwem.com
www.ejwem.com
Bezirksjugendpfarrer: Michael Wurtz

79312 Emmendingen

Heike Walter
Sekretariat
Tel.: 07641 / 93 56 789
Handy: 0173 / 66 595 72
BV-Vorsitzende: Stefanie Mack

