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Vorneweg
Verrückte Zeiten sind das. Zeiten zwischen Klopapier und Nudelvorräten, 
ohne Schule und, was natürlich am aller schlimmsten ist, ohne Jugendar-
beit so, wie wir sie bisher kannten. Gruppenstunden und Freizeiten sind 
schon ausgefallen und zumindest momentan weiß noch niemand sicher 
wie die Sommerferien aussehen werden. 
Wir wollen euch mit diesem Heft Mut machen, euch Inspirieren und euch 
Ideen	geben,	wie	Jugendarbeit	stattfindet	und	auch	weiterhin	stattfinden	
kann. Wir wollen Euch mit vielen Infos und Anregungen versorgen. Für 
aktuelle Informationen, vor allem was die Sommerferien angeht, schaut 
Ihr am besten auf unsere Homepage.
Also viel Spaß beim lesen - Zeit hast du ja ;-)

Bianca Schilling

Feedback
Wir	hoffen,	dass	unsere	Mitteilungen	Dir	gefallen	und	Dein	Interesse	
wecken. Für freuen uns immer über eine Rückmeldung und Anregun-
gen!
Solltest Du das Heft nicht mehr zugesandt bekommen wollen oder 
kennst Du jemanden, der es haben oder brauchen möchte, dann 
schreib einfach eine kurze E-Mail an mitteilungen@ejw-heilbronn.de

Vorneweg
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Meine Maske
Auf dem Titelbild sieht man uns - mit Masken. Sie begleitet uns jetzt jeden 
Tag - die sogenannte Community-Maske. Wie geht es dir mir deiner Maske? 
Ehrlich gesagt war ich ein bisschen überrascht, wie viele uns ein Foto von sich 
geschickt haben! Vielen Dank dafür! 
Mir ist in den letzten Wochen aufgefallen, dass durch die Masken vor dem 
Mund die Worte die wir sprechen bedeutsamer geworden sind und die  
Augen sind das einzige an denen man Emotionen ablesen kann. Die Com-
munity-Masken sind eine neue Erfahrung für uns. Aber mit inneren Masken  
kennen wir uns aus! 
Was ist deine „Fassade“ die du anderen zeigst? Je nach dem mit wem wir 
es zu tun haben, tragen wir eine andere Maske, zeigen bzw. betonen einen  
anderen Teil von uns. In der Schule zeigen wir einen anderen Teil wie zu Hau-
se und dort sind wir anders wie auf der Sommerfreizeit. Wir machen das, weil 
wir nicht allen alles von uns zeigen wollen um Erwartungen zu erfüllen, uns 
abzugrenzen, um etwas zu verstecken oder um uns zu schützen. 
Wusstest du, dass von der ersten Form der Maske auf den ersten Seiten der 
Bibel erzählt wird? Im Garten Eden haben Adam und Eva alles, was sie brau-
chen. Doch eines Tages essen sie von der Frucht und vieles ändert sich. Sie 
schämen sich vor einander und basteln sich „Masken“ aus Feigenblättern. 
Schöne	Stoffe	gab	es	noch	nicht.	Und	Gott	fragt	die	Menschen:	„Mensch	wo	
bist	du“.	Gott	sucht	dich!	Aber	er	fragt	auch	weiter:	„Wer	hat	dir	eigentlich	
gesagt, dass du nackt bist?“ - Wer redet dir ein, dass du es nicht wert bist? 
Wer redet dir ein, dass du es nicht drauf hast? Gott sucht dein wahres Ich. Vor 
ihm darfst du alle Masken ablegen, er kann mit allen Seiten von dir umgehen. 
Vielleicht ist gerade diese Zeit der Community-Masken eine Zeit in der wir 
uns neu mit uns selbst und mit Gott auseinandersetzen dürfen. In der wir 
auch nochmal überlegen können, welche inneren Masken wir wo tragen. Und 
Gott sagt dir zu, dass er dich sucht auch wenn du vielleicht gerade selbst 
nicht so genau weißt, wer du eigentlich ohne all die Masken bist.

Bianca Schilling

Vorneweg
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Benita Haizmann
Mein Name ist Benita Haizmann und bin arbeite ab 1. Juni als neue Ju-
gendreferentin im Bezirksjugendwerk mit dem Arbeitsschwerpunkt im 
Distrikt City. 
Ich freue mich mit 35% im Bezirksjugendwerk zu arbeiten, während ich 
noch im vorletzten Semester Diakoniewissenschaften und Soziale Arbeit 
an der evangelischen Hochschule Ludwigsburg studiere. 
In meiner Freizeit zeichne ich gerne, schreibe Geschichten und mache 
Musik. 
Ich	 werde	 beim	 Konfi2God,	 dem	 Grund-
kurs und vielen anderen Veranstaltungen 
werde ich am Start sein!
Ich freue mich auf interessante Gesprä-
che, schöne Begegnungen und vor allem  
darauf, viele neue Gesichter kennen zu  
lernen! 

Benita Haizmann

Über Benita
Du willst sie besser kennenlernen?
Dann	 komm	 doch	 zum	 Konfi2God	 am	 
16. September um 18 Uhr in der Kilians-
kirche.
Oder du nimmst einfach Kontakt per Mail 
oder	Handy	auf:
b.haizmann@ejw-heilbronn.de
0151 40 24 29 29

Neue Gesichter
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Jonas „Fladi“ Fladerer
Ich heiße Jonas Fladerer, daher auch der Name „Fladi“, hauptsächlich 
weil es viel zu viele „Jonas“ in meinem Umfeld gibt.
Ich bin 21 Jahre alt, komme aus Obereisesheim, aber mein Ausweis sagt 
ich wohne in Ludwigsburg. Da ich aktuell, wie viele andere Online studie-
re, bin ich natürlich gerne in der Heimat.
Ich studiere Religions- und Gemeindepädagogik und soziale Arbeit an 
der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg und bin damit auf dem bes-
ten Weg Jugendarbeit zu meinem Beruf zu machen. 
Meine Brötchen verdiene ich seit April als 
pädagogischer Mitarbeiter im ejw Heil-
bronn.
Solltet	 ihr	mich	 jemals	 bestechen	wollen:	
Ich	empfehle	Kaffee,	klappt	fast	immer.
Ich freu mich neue Ecken und Leute im Be-
zirk kennenzulernen und die Jugendarbeit 
mit euch zu gestalten!

Euer Fladi

Über Jonas
Du willst ihn besser kennenlernen?
Dann lies das Interview mit ihm hinten 
im Heft, nimm an einer Veranstaltung 
auf unserem Discord Server teil, oder du 
nimmst	einfach	Kontakt	per	Mail	auf:
j.fladerer@ejw-heilbronn.de

Neue Gesichter
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Nele und Daniels Freiwilligendienst endet
Ein	Jahr	lang	haben	uns	Daniel	und	Nele	tatkräfig	im	Jugendwerk	unter-
stützt. Bestimmt habt ihr das ein oder andere Mal mit Nele telefoniert oder 
mal einen Blick auf die Homepage geworfen, bei der Daniel viel mitgestal-
tet hat. Sicherlich sind sie euch auch an vielen anderen Stellen begegnet. 
Nele	wird	im	September	eine	Ausbildung	als	Ausbildung	als	Kauffrau	für	
Büromanagement bei der Experimenta beginnen und Daniel startet im 
nächsten Semester mit einem dualen Studium in Wirtschaftsinformatik. Wir 
wünschen euch Gottes Segen für eure neuen Herausforderungen, Aufga-
ben und Wege.

Guntram Riexecker
Nach etwas mehr wie drei Jahren hat uns unser Leitender Diakon Guntram 
Riexecker zum 30. April seine Stelle gewechselt und eine neue Stelle im 
Bezirk Schorndorf und beim Oberkirchenrat angenommen. Wir danken 
ihm für alles Gute, das er in unserem Kirchenbezirk vorangetrieben hat 
und wünschen Ihm für seinen neuen Dienst alles Gute und Gottes Segen! 

Gott segne Deine Füße und die Wege die Du gehst, 
damit Er Dein Weg sei.

ER segne Deine Hände und die Arbeit die Du tust, damit Er Dein Werk sei.
ER segne Deinen Mund und Deine Stimme, damit Er Dein Wort sei.

ER	segne	Deine	Ohren	und	Deine	innere	Offenheit,	damit	Du	den	Klang	seiner	
Stimme hörst.

ER segne Deine Augen und die Bilder in Dir und um Dich herum, damit Du ihn 
erkennst der Dein Licht ist.

ER segne Deinen Verstand und Deine Einsichten, damit Deine Klarheit Dir und 
anderen Sicherheit gibt.

ER segne Dein Herz mit der Gnade, dass er in Dir sei und Du in ihm.
So sei gesegnet um selbst Gottes Segen zu sein.

Verabschiedung
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Neues aus dem Jugendwerk
Im Bezirksjugendwerk sind wir von den Corona-Maßnahmen auch voll be-
troffen.	Gremien	tagen,	so	gut	es	geht,	online.	Das	wird	für	die	anstehenden	
DAKJ-Wahlen spannend… Aktuell machen wir uns vor allem Gedanken über 
die Sommerferien. Da entstehen grad Ideen und deren Umsetzung – aktu-
elles dazu gibt’s auf unserer Homepage.
Der Vorstand,  das Jugendreferententeam und die Geschäftsstelle sind  
natürlich bei Fragen, Problemen oder Wünschen für euch da! Meldet euch   
einfach unter info@ejw-heilbronn.de 

Wie ihr auf den vorherigen Seiten gelesen habt, hat sich auch personell viel 
getan, in dem Guntram nach Schorndorf gewechselt hat, das Freiwilligen-
dienstjahr zu Ende geht und Benita und Fladi das Hauptamtlichen-Team zu-
künfig	mit	ihren	Ideen	unterstützen.	Über die Neubesetzung der Stelle des Über die Neubesetzung der Stelle des 
leitenden Diakons wird derzeit gesprochen, einstweilen übernimmt Stephan leitenden Diakons wird derzeit gesprochen, einstweilen übernimmt Stephan 
Sohn die meisten Aufgaben. Aktuell gibt es noch eine ausgeschriebene Stel-Sohn die meisten Aufgaben. Aktuell gibt es noch eine ausgeschriebene Stel-
le im Distrikt Süd und wir sind gespannt, mit wem die Stelle besetzt wird.le im Distrikt Süd und wir sind gespannt, mit wem die Stelle besetzt wird.

Philipp BeißnerPhilipp Beißner

Aus dem Jugendwerk
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Familienzuwachs
Wir freuen uns auch sehr über Familienzuwachs bei den Jugendreferenten. Wir freuen uns auch sehr über Familienzuwachs bei den Jugendreferenten. 
Stephans zweiter Sohn Matteo wurde am 15. Mai geboren und Philipps Fa-Stephans zweiter Sohn Matteo wurde am 15. Mai geboren und Philipps Fa-
milie wird jetzt durch die Zwillinge Marlon und Milan bereichert. Wir wün-milie wird jetzt durch die Zwillinge Marlon und Milan bereichert. Wir wün-
schen	euch	einen	guten	Start,	viel	Geduld	und	Gottes	Segen	als	vierköpfige	schen	euch	einen	guten	Start,	viel	Geduld	und	Gottes	Segen	als	vierköpfige	
Familien!Familien!

Bianca Schilling Bianca Schilling 

Aus dem Jugendwerk
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Positive Vibes only?
Ein Freund von mir hat mir diesen Spruch regelrecht eingebläut. Positive 
vibes only. Nur positive Stimmung. Und ich bin ein großer Verfechter davon 
geworden. Ganz nach dem Motto „Positive mind. Positive vibes. Positive 
life.“ versuche ich in den Tag zu starten. Auch jetzt, auch zu dieser außerge-
wöhnlichen Zeit.
Ich weiß, es ist für uns alle schwierig aktuell – für den einen mehr, für 
den anderen weniger. Aber es ist mit Sicherheit für alle komisch und eine  
Herausforderung. Klar, für den ein oder anderen gibt es nichts, was als  
positiv gesehen werden kann.

Trotzdem habe ich mir gedacht, 
ich will nicht jeden Tag nur negativ 
denken. Und so habe ich auch mal 
meine Vorstandskollegen gefragt, 
was sie denn positives aus dieser 
komischen	Zeit	ziehen	können:
Der Kalender ist leer, neue Dinge 
können gestartet werden, 

vor allem die Abendtermine entfallen und so hat man viel Zeit, viel Zeit  
daheim, die Vorbereitungen, auf Neues oder auf das, was bald kommen 
wird, laufen entspannter, und vieles mehr…
Auch ich habe mehr Zeit. Ich habe für mich gelernt, dass auch ein Abend 
auf der Couch, an dem man nicht unterwegs ist oder nebenher irgendetwas 
macht, sondern vielleicht einfach nur einen Podcast hört oder eine Serie 
schaut, gut tut! Ich habe gemerkt, wie wertvoll doch die Zeit ist, die ich ak-
tuell mit meiner Familie verbringen kann. Ich erledige To Dos, die seit Jahren 
auf meiner Liste stehen. Ich frühstücke im Bett. Und ich habe gemerkt, wie 
wichtig mir doch meine Freiheit ist und vor allem, wie selbstverständlich 
diese für mich war. 

Aus dem Jugendwerk
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Und so kann ich sagen, ich sehe das positive in der aktuellen Situation 
inzwischen sehr deutlich. Du auch?
Und ich möchte euch im 
Namen des Vorstandes sa-
gen, dass ihr nicht allein 
seid.	 Wir	 alle	 befinden	 uns	
in derselben Situation. Wir 
vermissen das Zusammen-
sein, wir warten nur darauf, 
bis die Jungscharen starten 
können und wir bangen, 
ob	die	Zeltlager	 stattfinden	
können oder nicht. 
Deshalb	möchten	wir	euch	auffordern:	Wenn	ihr	Fragen	habt	zum	Thema	
Jugendarbeit in der Corona-Zeit, was dürfen wir und was ist gesetzlich ver-
boten,	wie	soll	es	 im	Sommer	weitergehen	oder	was	auch	 immer:	 zögert	
nicht und sprecht uns oder auch die Jugendreferenten an. Wir versuchen 
Hilfestellung zu geben so gut wir können. Lasst uns gemeinsam das Beste 
daraus machen. 
Stay positive!

Lara Loeprecht

Aus dem Jugendwerk
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Glauben leben trotz Corona?!
Auf meiner letzten Fortbildung sollten wir uns darüber Gedanken machen, 
was für uns das wichtigste an unserem Glauben ist. Dabei ist mir nochmal 
(neu) klar geworden, dass für mich mein Glauben und Gemeinschaft in ganz 
engem Zusammenhang stehen. Egal in welche Stadt man kommt, man hat 
eine Gemeinde oder eine Jugendarbeit an der man anknüpfen kann und 
schnell neue Leute kennenlernt. Jetzt in der Corona Zeit stehe ich, genauso 
vermutlich du auch, vor der Frage, wie ich meinen Glauben jetzt gerade 
leben kann. 
Für mich hat der Gottesdienst dabei neu an Bedeutung gewonnen. Jeden 
Sonntag schauen wir uns als Familie einen Gottesdienst bei Youtube an. 
Ich	finde	das	mega	geschickt,	weil	 ich	einfach	 jeden	Sonntag	einen	Got-
tesdienst aus einer anderen Gemeinde anschauen kann und das auch noch 
zu der Uhrzeit, die gerade passt. Es inspiriert und begeistert mich immer 
wieder, wie unterschiedlich Gottesdienst sein kann. Auf unserer Homepage 
findet	ihr	Gottesdienste	aus	Heilbronn.	Ich	find	es	aber	klasse	auch	mal	zum	
Beispiel	den	Gottesdienst	vom	Jesustreff	in	Stuttgart	anzuschauen	oder	in	
den Gottesdient von Verwandten aus Ulm rein zu klicken.
Auch schon vor der Corona-Zeit habe ich mich immer mal wieder mit Freun-
den	getroffen	um	gemeinsam	über	 Fragen	die	 sich	 aus	dem	 christlichen	
Glauben ergeben, uns gegenseitig zu erzählen wie es uns geht und was uns 
gerade beschäftigt oder gemeinsam eine Bibelgeschichte zu lesen und dar-
über	zu	diskutieren.	Seit	dem	Lockdown	treffen	wir	uns	wöchenlich	in	einem	
Videocall, was überraschend gut funktioniert und auch sehr gut tut. Es fühlt 
sich	fast	an,	als	hätte	man	sich	life	getroffen.	
Mittlerweile gibt es sogar Glaubenskurse, Instagramkonzerte z.B. von  
DJFaith und vieles mehr.
Ich hätte das am Anfang der Corona Zeit ehrlich gesagt nicht gedacht, aber 
Gemeinschaft	und	Glauben	leben	ist	möglich	und	es	gibt	eröffenet	sogar	
viele neue Möglichkeiten! 

ejw@home
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Explorer
Du sehnst dich danach, dich mit anderen Jugendlichen und Jugendmitar-
beitern	zu	treffen?	Hast	Lust	gemeinsam	über	den	Glauben	nachzudenken	
und mal alle Fragen zu stellen, die dich schon lange beschäftigen? Dann 
komm	Wir	treffen	uns	ab	

Dienstag 23. Juni  
um 19:30 Uhr wöchentlich  
auf unserem DiscordSever  

im „Explorer“
und entdecken gemeinsam Stück für Stück das Markus Evangelium. Natür-
lich wird es auch Zeit für einen persönlichen Austausch geben. Du kannst 
mir ja kurz eine Nachricht schreiben (0151 40 24 29 24), ob du dabei bist. 
Natürlich kannst du auch spontan dazu kommen. Ich freu mich auf Dich!

 Bianca Schilling

ejw@home
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Discord & Chill: Online-Gemeindehaus
Euch fehlt das Gemeindehaus-Leben, weil ihr vorbildlich Zuhause bleibt? 
Ihr vermisst es Jugendarbeit zu machen oder einfach mit euren Freunden 
und Mitarbeiter-Kollegen abzuhängen?
Wir haben da mal eine Kleinigkeit vorbereitet.
Auf der Online-Plattform Discord, haben wir versucht ein Gemeindehaus 
für den gesamten Bezirk einzurichten. Es fehlen aber noch zwei Dinge...

1. IHR
2. Eure Ideen und Wünsche um den Programmplan zu füllen

Eben wie in den echten Gemeinde- und Jugendräumen.
Dabei sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt, vor Allem wenn gute Ide-
en,	viele	Unterstützer	finden.	Sei	es	gemeinsames	zocken,	ein	entspannter	
Feierabend, Verkündigung, Spiele, Diskussionen, Ihr habt Bock auf mehr? 
Ihr habt Bock mitzugestalten? Ihr habt Bock einfach Teil zu sein? 
Dann kommt vorbei!

Was jede Woche geplant ist erfahrt ihr unter www.ejw-heilbronn.de und 
auf Instagram. Stay tuned!

ejw@home
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Minecraft.ejw-heilbronn.de - der EJW 
Minecraft Server!
Du spielst Minecraft und hast Lust auf eine neue Herausforderung? Dann 
komm auf den Minecraft-Server des EJW Heilbronn und werde Teil unse-
rer Community! Wechselnde Wochenaufgaben, coole Spiele und andere 
Specials erwarten dich!

Jeden 
Dienstag und Donnerstag  

ab 20 Uhr 
steigen jeweils gemeinsame 
Minecraft-Sessions auf dem 
Server. Whitelist-Anfragen ein-
fach über den Discord-Server 
des Jugendwerks, 
discord.ejw-heilbronn.de, 
stellen!

ejw@home
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Virtuelles Krimi-Dinner
Krimi-Dinner sind eine coole Sache – leckeres Essen und sich währenddes-
sen in eine Rolle hineinversetzen und gemeinsam einen Kriminalfall lösen.
Das geht auch für jeden zu Hause! Sucht euch aus den vielen kostenlosen 
und	kostenpflichtigen	Vorlagen	im	Internet	und	in	Büchern	eine	aus	und	
verteilt die Rollen. Einigt euch, wieviele Gänge euer Krimidinner haben soll. 
Alle Mitspieler kochen für sich selbst ein passendes Menü – und währrend 
dem Essen spielt ihr vor eurer Webcam das Krimi-Dinner. Verkleidung und 
Ambiente sind natürlich auch bei der digitalen Variante von enormer Be-
deutung.
Im Jugendwerk gibt es einige Krimidinner vorlagen, die ihr ausleihen könnt.
Meldet euch einfach bei Benny unter b.graf@ejw-heilbronn.de

Ideenbörse für Teens und Mitarbeitende
Die Zeiten der strengen Kontaktbeschränkungen sind zwar vorbei – aber 
Treffen	in	größeren	Runden	sind	leider	immer	noch	nicht	absehbar.
Hier kommen einige Ideen, was ihr mit euren Mitarbeiterkollegen, Freun-
den oder eurem Jugendkreis starten könnt!
Gerne könnt ihr dafür auch unseren Discord server verwenden! Meldet 
euch	einfach	bei	j.fladerer@ejw-heilbronn.de

Ideenbörse 14+
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Digital-Escape-Room
Escape-Rooms oder Exit-Games erfreuen sich ja großer Beliebtheit – auch 
in Zeiten von Corona sind solche Spiele möglich!
Besorgt euch ein Exit-Game – entweder aus dem Internet oder ein „EXIT“-
Spiel vom Kosmos-Verlag. Die Fortgeschrittenen unter euch können auch 
selbst eines schreiben.
Ladet eure Freunde zu einer Video-
konferenz ein – ca. 4-6 Personen 
sind ideal. Als Ergänzung bietet sich 
noch eine WhatApp-Gruppe an um 
die Hinweise an alle zu verschicken.
Startet das Spiel ganz normal, als 
wärt ihr alle zusammen in einem 
Raum – der Spielleiter bzw. der  
Besitzer der Originalspiels muss nun 
alle Hinweise genau vorlesen und 
die	einzelnen	Karten	und	Gegenstände	abfotografieren	–	 so	können	alle	
miträtseln und ihr als Gruppe aus dem EscapeRoom entkommen.

Brettspielklassiker-Konferenz
Brettspielklassiker per Videokonferenz spielen? - überhaupt kein Prob-
lem! Mensch-Ärgere-Dich-Nicht oder Fang den Hut haben die meisten 
von uns zu Hause.
Jeder baut zu Hause das Spiel für die passende Anzahl Mitspieler auf. 
Per Video oder Sprachchat werden die Würfelergebnisse angesagt und 
jeder zieht auf seinem Spielfeld analog die passenden Figuren – so dass 
überall zu Hause die gleiche Spielsituation auf den Spielbrettern herrscht. 
Andere Spiele, die man gut online spielen kann sind z.B. Lama, Ganz 
schön clever, Nochmal, StadtLandFluss und viele einfache Wüfelspiele.  
Viel Spaß!

Ideenbörse 14+
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Quizshow
Nutzt das Video-Chat-Programm eurer Wahl und veranstaltet eine Quiz-
show	–	Fragen	findet	ihr	im	Internet	oder	bei	den	allseits	bekannten	Brett-
spielen (Tabu, Bezzerwizzer, Activity, …).
Ihr könnt das ganze einfach vorlesen oder eine Powerpointpräsentation 
machen und diese per „Bildschirm teilen“ für die Teilnehmer der Video-
konferenz sichtbar machen.
Überlegt euch evtl. noch  
einen Rahmen und macht 
euch als Quizmaster richtig 
schick.

Geocache-Challenge
Wie ein Geocache funktioniert, wisst ihr vermutlich – wenn nicht,  
www.googleistdeinfreund.de	:-)
Ihr könnt im Freundeskreis einfach eure eigene Geocache-Challenge  
starten – schnappt euch einen Gegenstand, z.B. ein Dose, ein Kuschel-
tier etc. und versteckt ihn irgendwo in eurem Ort/Stadt/Dorf/… . Notiert 
euch die Koordinaten des Standorts und überlegt euch ein Rätsel mit dem 
die	anderen	Teilnehmer	diese	Koordinaten	herausfinden	können	–	z.B.	ei-
nen Lückentext, eine Matheaufgabe, ein Bilderrätsel, … . Ihr könnt auch  
mehrere Dinge kombinieren.
Die	oder	der	Erste,	die	den	Gegenstand	findet,	sammeln	den	Gegenstand	
ein, schicken ein Bild an alle Teilnehmer. Der/Die FinderIn hat dann 2-3 
Tage	Zeit	ein	neues	Versteck	zu	finden	und	sich	neue	Hinweise	zu	über-
legen.

Ideenbörse 14+
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Tränenbär
Manche haben es vermutet und 
doch	 gehofft,	 dass	 es	 anders	
kommt:	 Schweren	 Herzens	 müs-
sen	die	Gaffenberg	Kinderfreizeiten	
2020 abgesagt werden. Wir sind 
tieftraurig darüber. Für viele Kinder, 
aber auch Onkel und Tanten in und 
um Heilbronn ist ein Sommer ohne 
Gaffenberg	 unvorstellbar!	 Onkel	 J.	
(18 Jahre) drückte es neulich so
aus:	„Ein	Sommer	ohne	Gaffenberg	ist	möglich,	aber	sinnlos.“	
Mein Herz wird schwer, wenn ich daran denke, was in diesem Jahr alles 
nicht sein wird. Die Liste mit den Dingen, die mir fehlen werden, ist lang. 
So geht es vermutlich vielen in diesen Tagen. 
Ich bete, dass Gott den Kindern und Familien, den Onkeln und Tanten 
ganz	besonders	nahe	ist.	Er	sie	behütet	und	bewahrt.	Und:	dass	wir	uns	
wiedersehen. 

In	der	Hoffnung	und	Vorfreude	auf	2021	grüße	ich	herzlich.
Stefanie Kress
Jugendpfarrerin und Waldheimleitung (Oberonkelin)

Gaffenberg
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Gremien
6.	Juli	 	 19:00	Uhr	 DAKJ	CIty	 Stückle	
14.	Juli		 19:00	Uhr	 DAKJ	Nord	 Stückle	Biberach
23.	Juli		 19:00	Uhr	 BAK	 	 Hansi
29.	September	19:00	Uhr		 DAKJ	Süd	 Horkheim
1.	Oktober	 19:00	Uhr	 BAK	 	 Hansi
6.	Oktober	 19:00	Uhr	 DAKJ	Nord	 Obereisesheim
20.	Oktober	 19:00	Uhr	 BAK	 	 Hansi

Jugos
16.	Oktober	 18:00	Uhr	 Konfi2God	 Kilianskirche
13.	November	18:00	Uhr	 Konfi2God	 Wichernkirche

Sport
26.	September	10:00	Uhr	 Juggerturnier	 Obereisesheim

Neue Termine
Schickt uns eure Termine von Oktober bis Februar bis 15. September 
2020 an info@ejw-heilbronn.de

Pinnwand
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Mitarbeitende (MA)
26.	Juni	 20:30	Uhr	 EJL	Summer	Night		 Leingarten
26.-28. Juni   BEZI-Wochenende Eichbott
25.	September	18:30	Uhr	 Brot	und	Spiele	 Kurve	im	Hansi
26. September   Juggerturnier   Obereisesheim
9.-16. Oktober   Reformationsgarten Kilianskirche
23.-30. Oktober  Grundkurs  Geislinger Mühle

Wöchentliche online Angebote:
Dienstag und Donnerstag Minecraft  Discord und Minecraft
Freitag/ Samstag  Discord and Chill  Discord
Dienstags	 19:30	Uhr	 Explorer	 	 Discord

Weitere Infos
Findest du auf unserer Homepage 
www.ejw-heilbronn.de
oder auf der Homepage der jeweiligen  
Ortjugendwerke.
Veranstaltungen	findest	du	auch	auf	Instagram:
ejw.heilbronn

Pinnwand
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Bastelaktionen fürs (Gemeindehaus)
Fenster
Bastelideen gibt es viele – ihr kennt bestimmt unzählige und das Internet 
ist voll davon. 
Macht doch eure eigene Anleitung dazu, evtl. sogar per Video! Eure Jungs-
charkids werden sich freuen eine eigens erstellte Anleitung von ihren  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit euch drauf zu erhalten.
Ihr könnt Sie bitten euch Bilder von ihren Bastelergebnissen zu schicken 
oder Dinge basteln lassen die nachher in den Fenstern eurer Teilnehmer 
hängen oder mit denen ihr z.B. die Fenster des Gemeindehauses verschö-
nern könnt und so die Corona-Leere vertreiben.

Ideenbörse Jungschar
Das Corona-Virus stellt uns in der Jugendarbeit vor einige besondere He-
rausforderungen – vor allem was Versammlungsverbote und Abstandsre-
geln angeht.
Doch Corona-Zeit muss keinesfalls jungscharfreie Zeit sein!
Wir haben für euch eine kleine Ideenbörse zusammen gestellt, wie ihr mit 
euren Jungscharkids weiterhin in Kontakt bleiben und sie mit Mitteln gegen 
ihre Langeweile versorgen könnt!

Wenn ihr noch mehr Inspiration oder Ideen braucht, schaut mal auf unserer 
Homepage www.ejw-heilbronn.de vorbei – unter „Aktuelles“ haben wir ein 
kleines „Corona-Best-of“ zusammengestellt. Ansonsten könnt ihr auch auf 
folgenden	Seiten	vorbei	schauen:
- Zuhauseumzehn.de
- Jugendleiter-blog.de
- jugendarbeit.online

Ideenbörse Jungschar
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KiBiWo im Briefkasten
Ein etwas größeres und aufwändigeres Highlight ist eine KiBiWo für den 
Briefkasten.
Das heißt, alles was es sonst bei einer KinderBibelWoche gibt – Basteln, 
Spielen und Geschichten gibt es nicht gemeinsam vor Ort, sondern für  
jeden Kind in den Briefkasten.
Ihr könnt euch dafür an den vielen Vorlagen für Kinderbibelwochen ori-
entieren oder einfach selbst kreativ werden. Sucht euch eine biblische  
Geschichte oder ein Thema aus und legt los – schreibt eine eigene Erzäh-
lung in einem oder mehreren Teilen, überlegt euch passende Bastelaktio-
nen, Spiele, Rätsel oder andere Aktionen dazu.
Ihr könnt den Kindern die KiBiWo als komplett-Paket in den Briefkasten 
werfen oder aber ihr verteilt jeden Tag oder jeden zweiten Tag neue Pakete 
in die Briefkästen – oder eben passend zu jeder Jungschar.

Ideenbörse Jungschar
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EE  II  NN  FF  AA  CC  HH      TT  II  EE  RR  II  SS  CC  HH  

AANN  AALLLLEE  LLEEIINNGGAARRTTNNEERR  KKIINNDDEERR  UUNNDD  JJUUGGEENNDDLLIICCHHEE  

SSeeii  aauucchh  DDUU  ddaabbeeii  uunndd  bbrriinnggee  wwiieeddeerr  eettwwaass  LLeebbeenn  aann  uunnsseerree  GGeemmeeiinnddeehhääuusseerr  
 

Aufgrund der aktuellen Situation finden keine Jungscharen der EEvvaannggeelliisscchheenn  JJuuggeenndd  LLeeiinnggaarrtteenn  mehr 

statt. Das ist wirklich sehr schade und unsere Gemeindehäuser sind seitdem leer und verlassen. Genau 

das wollen wir ändern.  

Bastle auch du ein Tier deiner Wahl aus einer Dose. Es ist ganz egal, ob es eine Biene, ein Schmetterling 

oder ein Elefant ist. Alle Tiere, die Noah auf seine Arche eingeladen hat sind auch bei uns herzlich 

Willkommen.  

Ob dein DDoosseennttiieerr vor dem Lorenzgemeindehaus oder am Martin-Luther-Gemeindehaus aufgehängt 

werden soll, darfst du entscheiden. Lege es einfach in die dafür vorgesehene Kiste am Eingang der 

Gemeindehäuser, die Mitarbeiter der EJL werden es dann für dich aufhängen.  

Hier ein paar Ideen, wie ein Dosentier aussehen könnte:  

 

https://images.app.goo.gl/64vdjnqf7azfm9W96 

https://images.app.goo.gl/wc6K3WC8Lfp6JwqFA 

https://images.app.goo.gl/FWbWREw81eb88Ev57 

https://images.app.goo.gl/h3YrdyeMp6eJPJwW7 https://images.app.goo.gl/TERrhMMG5VtBVfwUA 

VViieell  SSppaaßß  bbeeiimm  BBaasstteellnn  wwüünnsscchheenn  ddiirr  ddiiee  MMiittaarrbbeeiitteerr  ddeerr  EEvvaannggeelliisscchheenn  JJuuggeenndd  LLeeiinnggaarrtteenn    

Ideenbörse Jungschar
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Jungschar für daheim
Gemeindehaus geschlossen, alle zu Hause, Herzlich Willkommen zur 
Jungschar!
Eine tolle Idee, die in den letzten Wochen aufkam, war die Jungschar to go, für 
zu Hause. Ich habe das Projekt beim ejbk in Biberach und Kirchhausen sowie 
beim ejbf in Bonfeld und Fürfeld begleitet und durchgeführt und 
möchte es euch an dieser Stelle vorstellen.
Jungschar alleine zu Hause – wie soll das 
funktionieren?
Zunächst ist wichtig, bei der Planung nicht 
den Überblick zu verlieren. Zu klären ist, in 
welchem Behältnis die Jungschar geliefert 
wird, ob es ein spezielles Thema gibt und wer 
die Materialien besorgt, verpackt und an die 
Kinder liefert.
Durch das Programm kann zum Beispiel ein Infobrief führen. Darin wird erklärt, 
um was es in der Box geht, wie das Programm abläuft und welche Materialien 
dafür in der Box sind. Wie bei der Planung für ein reguläres Programm sollte 
für jeden etwas dabei sein. Etwas Kreatives, ein Rätsel oder eine Geschichte, 
vielleicht auch ein Geländespiel? Lasst euch etwas einfallen. 
Natürlich lässt sich nicht alles in eine Box packen, manches funktioniert nur in 
einer Gruppe. Das ist aber kein Problem, denn das Internet bietet auch Platz 
für	ganz	neue	Ideen	und	Möglichkeiten:	Wie	wäre	es,	die	Geschichte	nicht	nur	
abgedruckt in die Box zu packen, sondern daraus ein Hörspiel oder eine kleine 
Animation	zu	machen?	Beispiel:	www.ejbf.de/jidb1	

Viele interaktive Projekte sind auch gut um-
setzbar. Zum Beispiel eine Fotorallye durch 
den ganzen Ort oder eine Galerie mit den 
schönsten Werken. Bisher waren immer 
sehr viele schöne Einsendungen dabei. 
Den Kindern tut die Abwechslung und das 
Jungscharfeeling für zu Hause gut.

Ideenbörse Jungschar
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Stadtspiel/ Stadtralley
Eine Stadtrallye kennen vermutlich die meisten von euch – auch in Coro-
na-Zeiten ist das eine super Möglichkeit Jungscharprogramm mit Abstand 
zu gestalten. Wie viele Fenster hat unsere Kirche? Wie lange brauchen die 
Kids um einmal um das Gemeindehaus zu rennen? Eurer Kreativität sind 
bei den Aufgaben so gut wie keine Grenzen gesetzt!
Eure Jungscharkinder erhalten die Laufzettel in den Briefkasten und  
können mit ihrer Familie zusammen losziehen.
Wenn ihr wollt, könnt ihr die ausgefüllten Laufzettel einsammeln und 
Schlusswertung	veröffentlichen	–	auf	der	Homepage	oder	im	Gemeinde-
brief. Für die ersten Plätze gibt’s dann in der ersten Jungschar nach Corona 
eine kleine Siegerehrung.

Straßen-TicTacToe
Fordert	 eure	 Kids	 zum	 Tic-Tac-Toe	 (https://de.wikipedia.org/wiki/Tic-Tac-
Toe) per Straßenkreide heraus!
Das geht direkt vor der Haustür eurer Teilnehmer – ihr malt ein TicTacToe 
Feld auf die Straße und zur normalen Jungscharzeit geht es los. 

Die Mitarbeiter drehen mehrere  
Runden durch den Ort und bei jedem 
Teilnehmer machen sie ihren Zug. 
Während die Mitarbeiter ihre Runde  
drehen, haben die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer Zeit, ihren Zug zu ma-
chen. Und so geht es weiter, bis ein 
Sieger ermittelt wurde. Wenn noch Zeit 
bis zum Jungscharende ist, könnt ihr ja 
sogar noch eine Runde spielen.
Vielleicht fallen euch auch noch ande-
re Spiele ein, die ihr auf diese Art und  
Weise spielen könnt.

Ideenbörse Jungschar
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Fortsetztungsgeschichte 
Fortsetzungsgeschichten eignen sich super für die Corona Zeit!
Ihr startet die Geschichte mit einigen einleitenden Sätzen. Jede Teilneh-
merin/jeder Teilnehmer hat nun die Aufgabe, die Geschichte um einige  
Sätze	 zu	ergänzen	 (es	 empfiehlt	 sich,	 eine	grobe	Richtlinie	 vorzugeben).	
Nach kurzer Zeit (nicht länger als 3 Tage) sollten die Teilnehmer euch den 
Brief wieder zurück geben, so dass ihr ihn an den nächsten weitergeben 
könnt. Sind alle Jungscharkids dran gewesen, könnt ihr entweder die  
Geschichte nochmal eine Runde fortsetzen oder ihr schickt allen einen Brief 
mit dem Ergebnis.
Theoretisch könnt ihr auch von 
Beginn an eine Reihenfolge zur 
Weitergabe festlegen und die 
Liste der Geschichte beilegen –  
allerdings ist das aus Daten-
schutzgründen meisten nicht 
möglich.

Jungscharchallenge
Ähnlich wie bei der Stadtrallye könnt ihr euren Jungscharkids hier  
verschiedene Aufgaben stellen, die sowohl sportliche Fähigkeiten, als 
auch	Köpfchen	benötigen.	Wer	schafft	die	meisten	Liegestütze?	Wie	lange	
braucht man um einen Schokokuss ohne Hände zu essen? Wer kann euer 
Mathe-Rätsel lösen?
Verteilt die Aufgabenzettel an eure Kids und sammelt sie am Ende wieder 
ein.Auch hier könnt ihr wieder eine Auswertung auf der Homepage der  
Kirchengemeinde oder ähnliches machen.

Ideenbörse Jungschar
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Unsere Idee:
o Feste Gruppen mit 6 bis 8 Kindern/Jugendlichen (bis 14 Jahren) 
		 und	zwei	Mitarbeitern	treffen	sich	eine	oder	zwei	Wochen	täglich
  in einem Gemeindehaus.
o Es geht um die ersten beiden Ferienwochen, 3. bis 9. August und
  10. bis 16. August.
o Das Angebot dauert den ganzen Tag (z.B. von 9 bis 16 Uhr)
o  Ein Leitungsteam mit Jugendreferenten und Ehrenamtlichen
  kümmert sich um die Koordination und Begleitung.inhaltliche  
 Ideen und Bausteine sowie ein
o  Es wird inhaltliche Ideen und Bausteine sowie ein gemeinsames
  Rahmenprogramm geben, eigene Ideen sind natürlich auch
  möglich.

Freizeitspaß in deinem  
CoronaZeitSommer
#daheimbleiber #ferienzuhause #ejwheilbronn #superferienprogramm

Gerade in diesem Sommer braucht es für die vielen „Daheimbleiber“ ein 
sinnvolles Angebot in den Ferien, vor allem, weil die gewohnten Mög-
lichkeiten	wie	Gaffenberg,	Haigern	und	viele	Zeltlager	nicht	stattfinden	
können. Das Bezirksjugendwerk Heilbronn plant eine Ferienaktion für 
Kinder und Jugendliche in den Sommerferien. 
Hier die ersten Informationen und Ideen dazu:

CoronaZeitSommer 
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Wie ist das mit den Beschränkungen?
o Die Ferienaktion erfolgt in Absprache mit und mit Unterstützung
  von Stadt und Landkreis HN.
o Das Hygiene-Konzept wird zentral mit den Behörden geklärt und
  dann vor Ort umgesetzt.
o		 Das	ganze	kann	natürlich	nur	stattfinden,	wenn	die	Abstands-
  regelungen in Kleingruppen soweit gelockert werden.

Coole Sache, wie kann ich dabei sein?
o Wir brauchen natürlich viele Ehrenamtliche dazu! Überall da, wo
  Ehrenamtliche Lust und Zeit haben, kann es eine oder mehrere
  Gruppen geben.
o	 Freizeit-Teams,	Ortsjugendwerke	und	Pfadfinder-Stämme	dürfen
  sich gerne andocken und von den zentralen Absprachen und der
		 Planung	profitieren!

CoronaZeitSommer
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Was vemisst du grad am Meisten?
Wir haben einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefragt, was sie gera-
de am Meisten vermissen. Hier sind ein paar Antworten! 
Was vermisst Du?

Den Kontakt zu an-
deren wie z.B. meinen 

Freunden und die unkom-
plizierten Umarmungen.

Veranstaltungen,
Sich mit Freunden 

treffen,
Freizeiten auch von 

der Kirche aus
Am meis-

ten vermisse ich gerade 
meine Freunde, Verwandt-

schaft und Bekannten. Mir fehlt die 
Gemeinschaft und das Zusammensein 
sehr. Außerdem vermisse ich es gerade 
sehr mich auf Dinge freuen zu kön-
nen, die ich nach meinem Abitur gerne 
gemacht hätte, was durch Corona aber 
leider nicht möglich sein wird. Das ist 
mein Abiball, die Motto Woche, die 

Sommerpläne wie Jungschar Frei-
zeiten und Road trips und 

vieles mehr.

Ganz ehrlich für mich persönlich  
vermiss ich am meisten Konzerte sowohl 
das besuchen von welchen als auch  
selber spielen geschweige denn über-
haupt mal wieder mit der Band proben

Wir vermissen nicht 
unsere Familie da 

die mit uns in einem 
Haushalt leben

Ich glaub am meis-
ten vermiss ich das 

Lächeln von anderen 
egal ob in der Familie 

oder im Jugendwerk

Wieder mal richtig feiern. 
Auf nem Biertisch tanzen, 
ein Prosit, sowas halt.

Am meisten vermisse ich, dass ich 
mich nicht persönlich mit meinen 
Freunden	treffen	kann.	Gute	Fra-
ge.. ich glaube die Gemeinschaft. 
Die Interaktion mit den anderen 
ob beim Musik machen, draußen 
unterwegs sein, Spiele spielen... 
Das alles wieder unbeschwert zu 
machen ohne andauernd irgend-
welche Abstandsregellungen und 
Hygienestandards im Hinterkopf 
zu	haben.	:/

Das ist echt ne gute Frage. 
Ich glaube mir fehlt am meisten 
die	Leichtigkeit:	mal	kurz	ohne	
groß Nachdenken Einkaufen, 

sich mit Freuden einfach auf ein 
Eis verabreden usw.

Connected
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Definitiv	den	direkten	Kontakt	zu	
anderen! Ich brauch es den Men-

schen um mich rum in die Augen schauen 
zu können und über den Laptop klappt es 

einfach nicht ganz so gut...

Ich würd 
sagen Fitness, Stra-
ßenfeste und Jungs-

char natürlich

Am meis-
ten vermisse ich gerade 

meine Freunde, Verwandt-
schaft und Bekannten. Mir fehlt die 

Gemeinschaft und das Zusammensein 
sehr. Außerdem vermisse ich es gerade 
sehr mich auf Dinge freuen zu kön-
nen, die ich nach meinem Abitur gerne 
gemacht hätte, was durch Corona aber 
leider nicht möglich sein wird. Das ist 
mein Abiball, die Motto Woche, die 

Sommerpläne wie Jungschar Frei-
zeiten und Road trips und 

vieles mehr.
Mit mehreren Leuten raus gehen 
und sich keine Sorgen machen

Ich 
vermisse 

am meisten die 
Umarmungen meiner 
Freunde und Familie 
beim Begrüßen, ver-

abschieden oder auch 
einfach mal nur so. Das 
ist gerade in der Coro-
na Zeit nicht möglich, 
fällt aber verdammt 

schwer.

Sich	treffen	
zu können

Ich vermisse es, meine sozialen Kontakte 
pflegen	zu	können.	Man	hat	zwar	digitale	
Ausweichmöglichkeiten, aber der persönli-
che Kontakt gefällt mir einfach besser. Au-
ßerdem fehlt mir der Sport und die Jugend-
arbeit. Man hat auf einmal so viel Zeit und 
langsam weiß ich nicht mehr wohin damit.

Ich vermisse am meis-
ten ins Sport zu gehen

Also ich vermisse im Moment sehr vieles, 
also zum Beispiel die Schule, meine Freunde 
wiedersehen und nicht nur über einen Video-
call. Aber vor allem würde ich wieder meine 
Großeltern einfach in den arm nehmen oder 
meine Großeltern in NRW wieder besuchen 
können. Ich würde sagen das mir das Tennis 
spielen auch gefehlt, aber zum Glück darf man 
ab nächster Woche wieder auf den Platz. Das 
dürfte eigentlich alles sein

Unsere Freunde aus 
dem Chor und der 
Kirche fehlen unse-
re Kinder aus dem 
„Kidstreff“	und	unsere	
Chöre!! 

Wieder mal richtig feiern. 
Auf nem Biertisch tanzen, 
ein Prosit, sowas halt.

Auf jeden Fall die 
Jungscharen, Brot und 

Spiele und natürlich die damit 
verbundene Gemeinschaft, 
das austauschen und natür-
lich einfach das zusammen 

sein

Connected 
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Reformationsgarten 2020
                   - wir suchen DICH!
Vom 9. bis 16. Oktober veranstalten wir unseren Reformationsgarten in der Ki-
lianskirche. Beim Reformationsgarten tauchen die Besucher (vor allem Kinder 
und Jugendliche) in die Welt von Martin Luther ein. An mehreren Stationen 
werden kleine Szenen gespielt, um Leben und Wirken deutlich zu machen.

Da kommst Du ins Spiel!
Für die Nebenrollen suchen wir noch Schauspieler. Bei einer Führung über-
nimmst du kleine Nebenrollen, die jeweilige Szene ist nach einem kurzen 
Dialog vorbei. Es gibt natürlich Textkarten, Du brauchst also nichts auswendig 
lernen. Neben Schauspielern suchen wir auch Tatkräftige, die uns beim Auf-
und Abbau unterstützen.
Führungen sind unter der Woche vor- und nachmittags, teilweise auch 
abends. Auch am Samstag und Sonntag (10. und 11. Oktober) wird es vor-
aussichtlich einige Führungen geben. Wir würden uns sehr freuen, wenn Du 
uns dabei unterstützt.
Das ist genau dein Ding? Melde Dich einfach Melde Dich einfach bei Philipp 
Beißner, 0151-40242926 oder p.beissner@ejw-heilbronn.de

Philipp Beißner

Veranstaltungen
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Grundkurs 2020
Für alle, die in der Evangelischen Jugendarbeit mitmischen (wollen)… Wir ma-
chen	Dich	fit	für	die	Jugendarbeit!
Schon	mal	vormerken:	unserer	diesjähriger	Grundkurs	ist	vom	

23. bis 30. Oktober 2020 
in der Geislinger Mühle! Beim Grundkurs gibt es die wesentlichen Grundla-
gen und Kompetenzen für die Arbeit in der Jugendarbeit. Eine intensive Wo-
che erwartet Dich! Alle weiteren Infos und Anmeldunge gibt es im Frühjahr 
dann auf unserer Homepage.
Übrigens:	Die	Kosten	übernimmt	in	vielen	Fällen	deine	Kirchengemeinde!

Philipp BeißnerAnmeldung
Für den Grundkurs kannst 
du	dich	online	unter:	www.
ejw-heilbronn.de/angebote/
schulungen anmelden. 

info@ejw-heilbronn.de
www.ejw-heilbronn.de

Veranstaltungen
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CVJM Termine Juni bis Oktober
18. Juni   Vorstand
19. bis 21. Juni   Sola Freizeit- Vorbereitungswochenende
25. Juni   Mühlenausschuss

01. bis 15. August  Cevennen I
03. bis 14. August  Sommerlager
17. bis 22.August  Kindercamp
22. August bis 05.September Cevennen II

Falls ihr bei einer Freizeit angemeldet seid, werdet ihr rechzeitig Informiert, falls 
diese	nicht	stattfindet.

3535

CVJM
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Die Corona Mail - wir checken die Fakten! 
Gerade gibt fast täglich neue Regelungen und Lockerung der Coro-
na	Auflagen.	Dabei	sind	immer	wieder	auch	Vermutungen,	Prognosen,	
Wünsche und FakeNews versteckt. 
Wir checken für euch die Fakten! Immer wenn es wichtige Neuerungen 
gibt,	die	deine	Jugendarbeit	betrifft,	schickt	der	BAK	Vorstand	eine	Mail	
an alle BAK Mitglieder und die DAKJ Vorsitzende mit der Bitte die Infos 
an euch weiter zu geben. 
Falls	ihr	also	gerade	unsicher	seid,	ob	was	wann	wie	wo	stattfinden	darf	
oder nicht, dürft ihr euch gerne an die DAKJ und BAK Mitglieder oder 
die Hauptamtlichen wenden. 
Für schnelle Fragen könnt ihr euch an unsere Geschäftsstelle unter 
info@ejw-heilbronn.de wenden.

Bianca Schilling

Wusstest du, dass...?
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Jonas Fladerer
Fladi, du hast dich ja auf Seite 5 schon kurz vorgestellt, weil du jetzt als „Päda-
gogischer MItarbeiter“ bei uns arbeitest. Ehrenamtlich bist du ja vor allem im Ev. 
Jugendwerk Obereisesheim voll dabei. Was läuft da grad zur Corona-Zeit?
Ich bin durch das EJO zur Jugendarbeit gekommen, große Teile meiner Kindheit war ich 
da Teilnehmer und dann direkt auch ehrenamtlicher Mitarbeiter seit 2014. Und weil es 
einfach unglaublich viel Bock macht, tauch ich da auch heute noch öfter mal auf.
Wir setzen aktuell viel auf Online und Entertainment um unsere Teilnehmer abzuholen. 
Das probieren wir über unseren Podcast „Lagerfeuer-Talk“ und viel über Instagram und 
Whatsapp, außerdem arbeiten wir gerade an einer Jungschar-In-Der-Box. 
Aktuell treibt uns im EJO auch stark das Thema Sommerferien-Programm um, da wir 
natürlich liebende gerne aufs Lager fahren würden, aber natürlich auch Programm ma-
chen wollen, falls das nicht funktioniert.
Ich erlebe Dich auch in der digitalen Jugendarbeit sehr engagiert. Woher nimmst 
Du die Motivation dafür?
Puuh … gute Frage. Meine Hauptmotivation kommt vermutlich daher, dass wir auf 
einmal vor einer leeren Planungswand standen und uns plötzlich neue Ideen aus den 
Fingern	ziehen	mussten.	Das	mach	 ich	dann	unglaublich	gerne:	Neue	Dinge	auspro-
bieren und konzipieren. Außerdem bietet das Ganze die Möglichkeit mit völlig neuen 
Ehrenamtlichen zusammen zu arbeiten und so nochmal andere Kontakte zu knüpfen. 
Besonders wichtig ist aktuell aber auch der Faktor, dass mir mein Gefühl sagt, dass 
wir einfach liefern müssen. Jugendarbeit ist nach wie vor Beziehungsarbeit und diese 
Beziehungen	gehören	auch	während	einer	globalen	Pandemie	gepflegt.	Ich	freue	mich	
dennoch auch unglaublich die ganzen Menschen, die mir da begegnen endlich wieder 
„live“	zu	sehen.	Sollten	wir	es	dann	noch	schaffen	Online-Angebote	auch	nach	Corona	
weiter	zu	schaffen,	können	wir	möglichweise	aus	dieser	ganzen	Sache,	 im	Sinne	von	
„netzwerken“	profitieren.
Wenn nach Corona alles wieder ein bisschen normaler läuft, vor welchen Heraus-
forderungen stehen wir dann Deiner Meinung nach in der Jugendarbeit?
Jugendarbeit darf meiner Meinung nach auf keinen Fall den „Start verpassen“. Wir müs-
sen dann schnell reagieren. Sollte es dazu kommen, dass andere Angebote für Kinder 
und Jugendliche vor uns ordentlich starten, könnten wir ein Problem bekommen.Die 
Kids	und	die	Jugendlichen	werden	vermutlich	mit	offenen	Armen	alles	an	Angeboten	
annehmen was da kommt, wenn der Kalender dann wieder voll ist. Bis wir in die
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Pötte kommen, könnte uns das ordentlich zurückwerfen. Unser größter Vorteil ist, dass 
die Sommerferien kommen und das ein Heimspiel für die Jugendarbeit sein könnte. 
Diesen Heimvorteil müssen wir natürlich nutzen und möglichst viele Kinder und Ju-
gendliche mit coolen und kreativen, aber natürlich Corona-konformen Angeboten er-
reichen. Dafür braucht es aber natürlich viele Ehrenamtliche und ihre Ideen!
Du studierst Religionspädagogik an der Ev. Hochschule in Ludwigsburg. Was hat 
Dich zu dem Studium bewogen?
Das ist leicht beantwortet, Philipp. Natürlich meine Vergangenheit in der Jugendarbeit! 
Ich liebe die ehrenamtliche Mitarbeit und habe dann rausgefunden, dass man mit dem 
Spaß auch noch Geld verdienen kann, um noch mehr Zeit zu investieren.
Mit diesem Studium werde ich zum Diakon berufen (wenn alles klappt) und kann dann 
Jugendreferent werden, falls ich das möchte.
Neben Deinem Studium bist Du seit April auch „pädagogischer Mitarbeiter“ im 
Bezirksjugendwerk. Was sind da Deine Aufgaben?
Da kam natürlich auch alles anders als geplant… Ursprünglich hätte ich unter anderem 
das Kinderzeltlager im Norden geleitet, eine Gruppe gegründet oder übernommen und 
viel	Öffentlichkeitsarbeit	gemacht.
Aktuell bin ich, wie oben schon erwähnt, hauptsächlich mit der Erarbeitung von On-
line-Angeboten und der Planung vom Sommer beschäftigt. Da gehört dann natürlich 
auch	noch	ein	wenig	Öffentlichkeitsarbeit	dazu.
Du tust also alles, um ein guter Jugendreferent zu werden… ist das Dein Berufs-
ziel? Was fasziniert Dich an dem Job?
Aktuell ist das mein Berufsziel, genau! Mich begeistert einiges für diesen Beruf. Man 
lernt immer neue Leute kennen, man kann einen Haufen kreativer und verrückter Ideen 
frei umsetzen, man kann Kinder und Jugendliche bei ihrer Lebensbewältigung unter-
stützen,	auch	mein	Glauben	spielt	eine	wichtige	Rolle.	Das	Wichtigste	ist	allerdings:	Ich	
kann sein wie ich bin und muss nicht nur funktionieren.

Vielen Dank Fladi für dieses gute Interview! Wir freuen uns total, dich als pädagischen 
Mitarbeiter im Bezirksjugendwerk begrüßen zu dürfen und wünschen Dir einen guten 
Start und tolle Erfahrungen!

Philipp Beißner
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Jugendreferenten Team 
Benjamin Graf 
b.graf@ejw-heilbronn.de
0151/ 40 24 29 - 28
Benita Haizmann
b.haizmann@ejw-heilbronn.de
0151/ 40 24 29 - 29  
Bianca Schilling
b.schilling@ejw-heilbronn.de
0151/ 40 24 29 - 24
Jonas Fladerer
j.fladerer@ejw-heilbronn.de
Markus Beye
m.beye@ejw-heilbronn.de
0151/ 40 24 29 - 23
Philipp Beißner
p.beissner@ejw-heilbronn.de
0151/ 40 24 29 - 26
Stephan Sohn
s.sohn@ejw-heilbronn.de
0151/ 40 24 29 - 25

Jugendpfarramt
Stefanie Kress
s.kress@ejw-heilbronn.de 
07131/ 390 98 - 62

BAK Vorsitzender
Benjamin Sagawe
bsagawe@aol.com
1. Vorsitz n.n

Leitender Diakon
n.n.
Vertretungsweise  
Stephan Sohn

Über uns

Geschäftsstellle
Bezirksjugendwerk, Gaffenberg, Jugendpfarramt
Kontakt:
info@ejw-heilbronn.de
07131/ 390 98 - 60
Andrea Gärtner
a.gaertner@ejw-heilbronn.de
07131/ 390 98 - 63
Sabine Natter
s.natter@ejw-heilbronn.de
07131/ 390 98 - 61

Öffnungszeiten: 
Mo	-	Fr:		 		8:30-12:00	Uhr
Mo,	Di,	Do	 14:00-16:00	Uhr
 
Adresse:
Hans-Riesser Haus 2.OG
Am Wollhaus 13
74072 Heilbronn
www.ejw-heilbronn.de
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Gaffenberg
www.gaffenberg.de
info@gaffenberg.de
Oberonkelin (Leitung): 
Stefanie Kress
oberonkelin@gaffenberg.de
Verwaltung und Vermietung: 
Tina	Schraudolf:	0160	90	65	21	78
tina.schraudolf@kirche-heilbronn.de

CVJM Heilbronn
www.cvjm-heilbronn.de
Sekreteriat: 
Romy	Strobel:	07131/	870	20
r.strobel@cvjm-heilbronn.de
Öffnungszeiten: 
Mo,	Mi,	Do:		 		8:00-12:00	Uhr
Di:	 	 14:00-18:00	Uhr
Vorsitzende: 
Sabine	Eggensperger:	0176-64	11	43	68
Anke	Zahn:	07134/	222	27

Posaunenarbeit 
www.ejw-heilbronn.de/ 
ejw/bezirksposaunenarbeit

Eichenkreuz Sport
Ansprechpartner:
A.	Brauchart:	07131/		57	44	44
ek-heilbronn@web.de

Pfadfinder VCP Gau Unterland
www.gau-unterland.de
Gauführung: 
Colin Rieth und Patrick Sauber
gf@gau-unterland.de

CVJM  
Jugendkultur 
und Musik
www.blastofeternity.de
Vorstand:
Markus	Herhoffer	und	Georg	Vogt-
mail@blastofeternity.de

EJC Evang. Jugendclub Unterland
www.ejc-unterland.de
Gesamtleitung
Jörg	Neff
kontact@ejc-unterland.de

Geschäftsstellle
Bezirksjugendwerk, Gaffenberg, Jugendpfarramt
Kontakt:
info@ejw-heilbronn.de
07131/ 390 98 - 60
Andrea Gärtner
a.gaertner@ejw-heilbronn.de
07131/ 390 98 - 63
Sabine Natter
s.natter@ejw-heilbronn.de
07131/ 390 98 - 61

Öffnungszeiten: 
Mo	-	Fr:		 		8:30-12:00	Uhr
Mo,	Di,	Do	 14:00-16:00	Uhr
 
Adresse:
Hans-Riesser Haus 2.OG
Am Wollhaus 13
74072 Heilbronn
www.ejw-heilbronn.de

Kooperationspartner
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