
 

An-Gedacht 

Prüfungen, Konfirmationen, Wahlen, Pfingsten, Kirchentag, Sommeranfang, Straßenfeste, Veranstaltungen und 

Sommerferien,… Termine und Verpflichtungen füllen die Kalender. Die nächste Zeit vergeht bei vielen wie im Flug. 

Kaum hat der Frühling angefangen, stehen die Sommerferien auch schon fast vor der Tür. 

Wie geht es dir damit? Was siehst du?  

Siehst du die vielen schönen Begegnungen, Aktionen, neue Herausforderungen und Bereicherungen? Oder geht 

es dir so, dass dir Zeit fehlt, du eher den Stress, die vielen Aufgaben, den Zeitdruck, die Verpflichtungen und die 

Hektik siehst? Manchmal sieht man erst nur den Stress und stellt danach fest: es hat sich gelohnt! 

Um gelassener in die kommende Zeit zu gehen, habe ich einen Spruch von Andrea Schwarz für dich: 

 

Du brauchst nicht alles tun 

Du brauchst nicht das Unmögliche möglich zu machen. 

Du brauchst nicht über deine Möglichkeiten zu leben. 

Du brauchst dich nicht zu ängstigen,  

Du brauchst nicht alles zu tun, 

Du brauchst keine Wunder zu vollbringen, 

Du brauchst dich nicht zu schämen, 

Du brauchst keine dir fremde Rolle zu spielen. 

Du brauchst nicht immer kraftvoll zu sein -  

Du brauchst nicht alleine durch deine Tage zu gehen.  

Andrea Schwarz 
  

News! 

„buch+musik“ 

Auch wenn es buch+musik schon länger gibt, findet man dort immer Neues!  

buch+musik, das ist die Buchhandlung und der Verlag des Evangelischen Jugendwerk Württemberg. Dort findet 

man Bücher und Medien für Mitarbeitende in der evangelischen Jugendarbeit , also für Jungschar, Teen-Arbeit, 

Jugendarbeit, Posaunenarbeit uvm. Ein Verlag, der die Botschaft von Jesus Christus verbreiten will und ehren- und 

hauptamtliche Mitarbeitende unterstützen möchte. Bekannte Zeitschriften des Verlags sind der „Jungscharleiter“ 

und „Steigbügel“. 

Was es alles zu finden gibt, wird auf der Homepage so beschrieben: „Die Buchhandlung bietet mit derzeit ca. 

60.000 lieferbaren Titeln ein breites Spektrum christlicher Literatur, Noten für Posaunenchöre und Chöre, Kalender 

und dem, was wir liebevoll "Schnüddel" nennen: Geschenkartikel, angefangen vom WWJD-Bändchen über Kerzen, 

Karten, Schlüsselanhängern …“ Man findet also nicht nur nützliches für die praktische Arbeit in der Jungschargrup-

pe, sondern auch für sich selbst und Geschenke! „Normale“ Bücher kann man übrigens wie in jeder Buchhandlung 

auch bestellen. 

 

Schaut doch mal in eine der beiden Buchhandlungen in Stuttgart: Haeberlinstraße 1–3 in Stuttgart-Vaihingen (im 

Gebäude des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg (EJW)) und in Stuttgart-Mitte (Büchsenstraße 36).  

Oder online: https://www.ejw-buch.de/shop/ 

Direktlink zu Praxishilfen für die Jungschararbeit: https://www.ejw-buch.de/shop/navigation-header/praxis/arbeit-mit

-kindern-bis-12-jahre.html 
 

Aus dem ejw: 

Sommer-Zeit = Freizeit-Zeit! 

Viele von euch waren als Kind bestimmt schon auf einer Freizeit oder einem Zeltlager dabei. Vielleicht seid ihr 

inzwischen als Mitarbeitende am Start und dürft die Freizeiten mitgestalten. Im Bezirk Vaihingen /Enz gibt es ne-

ben den Kindertagen 1 & 2 vom ejv das Jungscharzeltlager der evang. Jugend Eberdingen. 

Wem das noch nicht reicht, kann sich über das Reiseportal des Landesjugendwerks informieren. Dort werden Frei-

zeiten und Zeltlager für Kinder und andere Altersgruppen angeboten. Bitte gebt die Info an die Eltern eurer 

Jungscharkinder weiter, vielleicht suchen sie noch nach einer Freizeit für den Sommer! 

Ü https://www.ejw-reisen.de/index.php?id=9&Zielgruppe=6 
 

 

Termine 

17.05.  Schulungseinheit „Outdoor“  

 https://iframe2.ejw-manager.de/veranstaltung/veranstaltung-details/22826/outdoor-evangelisches-

jugendwerk-bezirk-vaihingenenz/ 
 

18.05.  Schulungseinheiten „Erlebnispädagogik“ und „Konfliktmanagement“ 

 https://iframe2.ejw-manager.de/veranstaltung/veranstaltung-details/22827/erlebnispdagogik-

evangelisches-jugendwerk-bezirk-vaihingenenz/ 

 https://iframe2.ejw-manager.de/veranstaltung/veranstaltung-details/22828/konfliktmanagment-

evangelisches-jugendwerk-bezirk-vaihingenenz/ 
 

24.-26.05. „Spring!“ Wochenendfreizeit für junge Erwachsene (18-35 Jahre) 

  https://www.ejw-vaihingen.de/freizeiten/ 
 

30.05. Ökumenischer Gottesdienst m Grünen auf dem Weissacher Berg, 11:00 Uhr  

 https://goo.gl/maps/UftCabbQCumHx2F88 
 

19.-23.06. Kirchentag in Dortmund 
 

20.-23.06. NetworkRegional unter dem Motto „Kommen um zu gehen“. Aus den Regionen Vaihingen, 

Ditzingen und Leonberg zusammenkommen und gemeinsam über Ortsgrenzen hinweg an Gottes 

Reich bauen, Visionen spinnen, Beziehung zu anderen und zu Gott vertiefen - das und viel mehr 

ist Network Regional! 

  https://www.ejwue.de/arbeitsbereiche/networkregional/leo-vai-ditz/ 
 

06.07.  Jugendgottesdienst in Hohenhaslach, 19:30 Uhr 
 

14.07. Kinderkirch-Distrikt-Sommerfest in Roßwag, 10:30 Uhr - Familiengottesdienst und Angebote 

für Kinder und Familie 
 

11.-16.08. Zeltlager der evang. Jugend Eberdingen für Kinder der 1.-7. Klasse 

  https://evje.de/projekte/ 
 

24.08.-04.09. Viva España - Sommerfreizeit für Jugendliche (14-17 Jahre) 

  https://www.ejw-vaihingen.de/freizeiten/ 
   

 

Autorin:       Simone Jilke, Gemeindediakonin und Jugendreferentin im Distrikt Süd des evang. Kirchenbezirks Vaihingen /Enz  

Adresse:       Ludwigsburger Str. 8, 71665 Vaihingen-Riet 

Festnetz:       07042-1797420 

Mobil :       0151-70834314 

Mail:        simone.jilke@elkw.de 

Wenn du den Newsletter nicht mehr erhalten möchtest, schreib mir eine Mail, in der du den Newsletter abbestellst, ich nehme d ich dann aus der 

Verteiler-Liste. 

Es wurden lizenzfreie Bilder von pixabay.de verwendet.  
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