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Absender

Der Frühling macht Mut

Wir sind froh und dankbar,….

Wir schauen voller Dankbarkeit...

Die Pandemie ist nicht spurlos an der Jugendarbeit in
Plattenhardt vorüber gegangen. Die lange Zeit des
„Physical-Distancing“ hat Beziehungen und Netzwerke
abkühlen lassen. Vieles Vertraute und Gewohnte musste
überdacht und neu gestaltet werden. Aber der vor uns
liegende Frühling macht Mut.

...dass wir in der Pandemie trotz Lockdown-Zeiten und
Einschränkungen jedes Jahr nach den Konfirmationen
einen neuen Jugendkreis starten konnten und
Jugendliche auf dem Weg ins Leben prägen dürfen.

… auf das zurückliegende heimwärts-Jahr 2021. Neben
einigen "normalen" Gottesdiensten in der Johanneskirche
haben wir wegen Corona zeitweise auf OutdoorGottesdienste umgestellt.

Aktuell freuen wir uns über unseren im November
gestarteten Traineekurs – 12 junge Menschen lassen sich
zum Jugendleiter ausbilden und wollen die Jugendarbeit
aktiv mitgestalten. Wir freuen uns sehr über diese
begabten und befähigten
Menschen, die über die
Faschingsferien ihren Grundkurs
im Bezirksjugendwerk
besuchen.
Seit Mitte Februar ist es möglich,
sich für die Dorffreizeit und für
den „Sommerstream on the
rock“ anzumelden. Die
Dorffreizeit richtet sich an
Kinder der 1.-6. Klasse und der
Summerstream ist unser Freizeitangebot für Teens und
Jugendliche in den Sommerferien. Täglich kommen neue
Anmeldungen hinzu - das freut uns sehr und die
Verheißung eines „normalen“ Sommers macht uns Mut.
An Pfingsten planen wir
die Fortsetzung der
Tagesbetreuung
beCreative/beChallenged
– unserer Kreativwoche für
junge Menschen ab 13
Jahren. Auch dieses
Angebot hat noch freie
Plätze.
Die weiterhin wöchentlich
stattfindenden
Jungscharen und
Jugendkreise sind mit
etwas Schwund durch die Pandemie gekommen und
hoffen ebenso auf den Frühling und den Sommer.

Unsere ehrenamtlichen
Mitarbeiter haben in dieser
schwierigen Zeit kreative
Mittel und Wege gefunden,
um mit den jungen Leuten im
Kontakt zu bleiben. Es ist toll
zu sehen, dass viele unserer
Jugendkreise trotz aller
Einschränkungen weiter
zusammengewachsen sind.
Ein spezielles Angebot für junge Männer gab es auch:
An fünf Abenden haben sich dazu Jugendkreismitarbeiter
und junge Männer im Männerclub getroffen. Themen
waren: Identität: Wer bin ich? Lebensziele: Wohin will
ich? Geld: In was investiere
ich mich? Beziehungen:
Mit wem will ich unterwegs
sein? Verantwortung: Wie
kann ich Dinge anpacken
und Schritte gehen?
Es gab Snacks und Spezi,
biblische Impulse,
Erfahrungsberichte und intensive Austauschrunden. Es
waren gute Abende und wir planen eine Wiederholung.
Die Sommerfreizeit 2021
in Kroatien konnten wir
mit 85 Teilnehmern
fröhlich durchführen,
viele gute Erfahrungen
sammeln und mit viel
Schwung heim nach
Sielmingen kommen.
Das Bibelleseangebot nach der Freizeit läuft nach wie vor
gut und wird von 10-15 Jugendlichen regelmäßig besucht.

Ein ganz herzliches DANKE an Dich und Euch, liebe
Spender. Ohne die regelmäßige finanzielle Unterstützung
wäre es uns nicht möglich gewesen, die heimwärtstage so
auf die Beine zu stellen.
Auch im letzten Jahr gab es wieder Veränderungen im
heimwärts Leitungsteam. Isabell Elster wurde
verabschiedet. Seit Juni ist Tamara Lutz neu mit dabei.
Seit Anfang 2021 gibt es eine neue heimwärts NachwuchsBand "Waymaker".
Mitte 2021 fand der erste Herzlicht Abend statt. Herzlicht
ist ein neues Angebot für alle Ladies bei heimwärts. Wir
freuen uns, dass bereits zwei Aktionen im letzten Jahr
stattfinden konnten.

NEUIGKEITEN

AUS DEN JUGENDARBEITEN
UND DER VEREINSARBEIT

Ein gut gefülltes und gesegnetes heimwärts Jahr liegt
hinter uns und dazu tragt IHR maßgeblich mit EURER
Spende bei. Wir von heimwärts sind Euch sehr dankbar
dafür.

highlights 2022:
Erstes Teamleiterwochenende heimwärts im April, Ich
Glaub‘s im Oktober und dann bewerben wir uns gerade
um eine Stellenerweiterung durch die Landeskirche, um
noch mehr junge Menschen mit heimwärts erreichen und
begleiten zu können. Es gibt also viel Grund uns im Gebet
weiter zu unterstützen und auch gerne finanziell
beizutragen, dass weiterhin viele mit der guten Nachricht

www.fej-filderstadt.de

von Jesus erreicht werden können.

Philipp Steinbacher

Tobias Leiser

Michael Hummel

» PLATTENHARDT.

Ein ganz besonderes Highlight waren die heimwärtstage
im Juni zum Thema Generation der Hoffnung mit Jo
Böker und unterschiedlichen Gästen. Nach einem
großartigen Auftakt beim Mitarbeiterabend, durften wir in
den nächsten Tagen jeweils rund 200-300 Besucher
Willkommen heißen. Was für ein Geschenk!

» SIELMINGEN.

» HEIMWÄRTS.

Unsere Bankverbindung bei der KSK Esslingen

IBAN: DE 20 6115 0020 0010 6172 01

Doro Thoma, Steffi Wandel, Verena Schumacher

» BERNHAUSEN.

» BONLANDEN.

Vielen Dank für Eure Unterstützung
Samuel Blutbacher

» HARTHAUSEN.

Alexander Mack
Toräckerstraße 8, 0711 / 21729632

Sielmingen

Frank Eisenbraun
Amselweg 9, Tel. 7778142

Plattenhardt

Claus Kurrle
Im Wiesengrund 7, Tel. 07158 / 62817

Jörg Backe
Kronenstraße 12/2, Tel. 771624

Hartmut Wandel
Hintere Gasse 4, Tel. 7874301

Jochen Holzwarth
Volmarstraße 16, Tel. 7083454

Thomas Alber
Hegelstraße 12/1, Tel. 07158 / 9875310

Unterschrift ____________________________________________________

Natalie Schröter

Es erfüllt uns mit Freude, dass wir jungen Menschen in
dieser verrückten Welt eine sich niemals verändernde
Hoffnung anbieten können und trotz aller Umstände
immer Möglichkeiten geboten wurden, von Jesus Christus
zu erzählen.

Ort und Datum: ________________________________________________

Viele Grüße aus dem Vorbereitungsteam:

In vielfältiger Weise geht
Jugendarbeit ihren Weg und ich
bin dankbar, die Kinder und
Jugendlichen auf ihrem Lebensweg und beim Finden
ihres persönlichen Glaubens begleiten und unterstützen
zu dürfen!

Mit meiner Unterschrift ermächtige ich den Verein zur Förderung der evang.
Jugendarbeit in Filderstadt e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Gleichzeitig weise ich meine Bank an, die vom Förderverein der evang.
Jugendarbeit in Filderstadt e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Wer mitmachen möchte, ist herzlich eingeladen!

Und ein bisschen darf ich auch in
der Schule mitmischen: mit 4
Stunden Religions-Unterricht, der
nun auch die ersten Kids für
unsere Jungscharen gebracht hat!

BIC: _________________________________________________________

Vielen Dank, wenn
Ihr alle Planungen &
Vorbereitungen und
später die ZirkusKiBiWo samt allen
Kindern &
Mitarbeitern im
Gebet begleitet!

Besonders freuen wir uns, dieses
Jahr gemeinsam zum Christival
nach Erfurt zu fahren und im
Herbst auf „Ich glaub´s“!

Im Februar startete nach langer Pause wieder ein
Jugendgottesdienst mit dem Thema „The struggle is real,
but so is God“. Dieser sollte den Jugendlichen die
Botschaft, das Jesus
auch in den Kämpfen
ihres Lebens bei
ihnen ist, neu vor
Augen malen. Der
große Zulauf
motivierte uns, auch
weitere Jugendgottesdienste im
kommenden Jahr zu
veranstalten.

Harthausen

Krönender Abschluss
am letzten Tag wird
eine ZirkusVorstellung sein, zu
der alle Eltern und
Interessierte herzlich
eingeladen sind!

Egal ob bei Spielen, Bastelaktionen,
Filmen schauen, Wandern, Action,
Singen, im Gespräch: wir haben Spaß und freuen uns im
Glauben gemeinsam unterwegs sein zu dürfen.

Im Januar startete wieder ein neues Traineeprogramm,
um junge Mitarbeiter auszubilden, damit auch die Zukunft
die Jugendarbeit gesichert werden kann. Sieben junge
Teenager haben dafür entschieden, eine TraineeAusbildung zu starten. Hierbei dürfen sie lernen, wie sie
Ihre Gaben und Stärken für Jesus Christus, in der ECJugendarbeit einsetzen können.

IBAN: ________________________________________________________

» MOBILE JUGENDARBEIT.

Eingeladen sind alle
Kinder im Alter von 5
bis 10 Jahren. Die
Zirkus-KiBiWo ist
kostenfrei. Die Kinder
werden während der
KiBiWo-Zeit mit
Snacks und
Getränken versorgt.

Jungschar, Kindersonntag,
Bonländer Ferien Finale als
absolutes Highlight des Sommers,
Jugendkreis FiSch, Konfisamstage
und -wochenenden, Theologie im
Café, ökumenische Crossnight, eine
riesige Wimpelkette zu Pfingsten
um die Kirche, Prüfungssegen und
vieles mehr.

100 Jahre ist der EC nun in Harthausen tätig. Allein im
letzten Jahr wurden durch die Arbeit über 140 Kinder und
Jugendliche mit der biblischen Botschaft erreicht. Wie viel
mehr Menschen durften in den vergangenen 100 Jahren
in Harthausen von der Nachricht Jesu hören! Das wollen
wir in diesem Jahr ganz besonders feiern. Am
Wochenende vom 01.-03. Juli 2022 steht hierfür die 100Jahr-Feier des EC Harthausen an.

Bonlanden

Hajo Zimmermann

Von Mittwoch, 20. April bis Samstag, 23. April 2022 dreht
sich dort alles um das Thema Zirkus, jeweils von 14 bis
17 Uhr. Gemeinsam erleben wir Akrobatik & Artistik mit
verschiedenen Kunststücken, Tricks uvm. Bei all dem
kommt die biblische Botschaft nicht zu kurz, und wir
wollen mit einem bunten Nachmittagsprogramm Kinder
für Jesus begeistern.

(Offenbarung 15,3)

Der Mitgliedsbeitrag und zusätzlich eine (freiwillige) Spende über _____ Euro,
(jährlich / monatlich / vierteljährlich) soll von meinem Bankkonto abgebucht werden.

Wir hoffen, dass dieses Jahr alle Angebote der Mobilen
Jugendarbeit wieder möglich sein werden.

Dann heißt es: Manege frei und herzlich willkommen beim
„Zirkus Talentino“, der KiBiWo im Zirkuszelt!

Seit Mai 2020 bin ich nun als
Jugendreferentin in Bonlanden. In
diesen bald zwei Jahren habe ich
mit Ehren- und Hauptamtlichen
trotz Corona unterschiedlichste
Aktionen im virtuellen und realen
Raum gestaltet. Über all dies in
einem kurzen Text zu berichten ist
reichlich schwer. Hier also der
Versuch einen Überblick zu bekommen, was eigentlich
alles so läuft:

Groß und wunderbar sind deine
Werke, Herr, allmächtiger Gott!
Gerecht und wahrhaftig sind deine
Wege, du König der Völker.

Ja, ich möchte Mitglied im Verein zur Förderung der evang. Jugendarbeit in
Filderstadt e.V. werden. Der Mitgliedsbeitrag beträgt derzeit 20€ jährlich.

Durch mehrere
Renovierungsprojekte konnten wir
den Jugendlichen zudem eine
sinnvolle Freizeitbeschäftigung in
einer Zeit bieten, in der fast alle
anderen Aktivitäten nicht mehr
möglich waren. In Kleingruppen
wurde der Unterstand am Festplatz
Bonlanden
renoviert sowie die Zirkuskarre wieder
auf Vordermann gebracht. Die
Zirkuskarre bekam neue Seitenwände
aus Holz. Mithilfe eines Elektrikers unter
unseren Jugendlichen konnten wir die
in die Jahre gekommene Verkabelung
komplett erneuern. Um darüber hinaus
den Hygienestandards wieder gerecht
werden zu können, haben wir zusammen mit
Jugendlichen eine neue Küchenzeile eingebaut. Durch die
regelmäßigen Begegnungen bei der Renovierung was es
uns möglich, den Kontakt zu den Jugendlichen zu halten.

In der zweiten Woche der Osterferien 2022 wird in
Bernhausen ein Zirkuszelt aufgestellt.

Hallo…

Bernhausen

… waren eine herausfordernde Zeit für die Jugendarbeit.
An vielen Stellen mussten Angebote für Jugendliche
ausfallen. Auch für unsere Arbeit hatte die Pandemie zur
Folge, dass wir mit einer großen Flexibilität auf die sich
ständig ändernden Situationen reagieren mussten. Das
war stellenweise sehr kräftezehrend, hat uns gleichzeitig
aber zu neuen Arbeitsformen ermutigt. So haben wir
unsere Angebote unter anderem durch feste
Beratungszeiten im Jugendtreff Fuzo und eine stärkere
Onlinepräsenz ergänzt. Glücklicherweise war die
Streetworkarbeit und die Einzelfallhilfe durchgehend
möglich. Dadurch konnten wir als Teil der Daseinsfürsorge
auch während den Ausgangsbeschränkungen, wichtige
Unterstützung für die jungen Menschen in besonderen
Lebenssituationen leisten. Hier galt es sich vor allem um
die Themen Sucht, Bewerbungen, der Ableistung von
Sozialstunden und der Wohnungssuche zu kümmern.

“Zirkus Talentino“, die KiBiWo im
Zirkuszelt!

Mitgliedserklärung und SEPA Lastschriftmandat

Die vergangen zwei Jahre…

