
 

An-Gedacht 

Wer im Urlaub war, hat einiges zu erzählen: Wo man war, was man erlebt hat, was das Schönste im Urlaub war. 

Mein Urlaub in Schweden war geprägt von Begegnungen: Eine überraschende Begegnung mit einem Hund, mitten 

im Wald, der am Ende seiner Kräfte war und im kalten Regen die Straße entlangrannte. Unterhaltsame Begegnun-

gen im Museum über Astrid Lindgren - inklusive Kletterbaum, Limonadenbaum und Spielwiese, nicht nur für kleine, 

sondern auch für großgewordene Kinder ;-) Wohltuende Begegnungen mit Freunden, die ich lange nicht gesehen 

habe und die in einem anderen Land und einer entfernten Stadt leben. Berührende Begegnungen mit Gott, über 

dessen Schöpfung, Kreativität und Liebe ich in jedem Urlaub mehr staune. Die Urlaubszeit ist nun vorbei, die Schu-

le, Arbeit und Alltag gehen wieder los und damit auch die Jungschargruppen und Aktionen in den Gemeinden! 

Mach einer stöhnt beim Wort „Schule“ jetzt schon, manch eine wünscht sich den nächsten Urlaub oder die nächs-

ten Ferien herbei, manch einer freut sich darauf, jetzt in der Jungschar wieder richtig loszulegen und sich in Aufga-

ben zu stürzen. 

Für den Start in das neue Schuljahr und in die neuen Herausforderungen wünsche ich dir offene Augen und ein 

offenes Herz für ganz viele überraschende, unterhaltsame, wohltuende und berührende Begegnungen mit Men-

schen in deinem Alltag, mit Kindern in der Jungschar, mit Mitarbeitenden in der Vorbereitung und mit Gott! 

Ich wünsche dir Gottes Segen und viel Freude in der Jungschararbeit. Danke, dass du dich dafür einsetzt und dass 

durch dich Kinder von Gott und Jesus erfahren dürfen! 
   

News! 

Jugendarbeit.online - „Alles, was du brauchst. Alles an einem Ort. Alles digital.“  

>> https://www.jugendarbeit.online/ 

Egal, was du suchst: Spiele, fertige Gruppenstunden, Anspiele, Bibelarbeiten,… Bei jugendarbeit.online, kurz jo, 

wirst du fündig! Du kannst über Stichworte eine Suche starten und über Zielgruppe, Materialart, Zeit und Einsatz-

gebiet die Suche eingrenzen. Einige Inhalte sind frei zugänglich, für andere muss man sich anmelden und für Pre-

mium-Inhalte muss man mit sogenannten Credits bezahlen. Mit der Anmeldung bei jo werden dir jährliche eine 

bestimmte Anzahl an Credits gutgeschrieben. Sollten die nicht ausreichen, kannst du weitere Credits dazukaufen. 

Wie das mit den Credits funktioniert erfährst du hier: https://www.jugendarbeit.online/preise/ 

 

jo bietet noch was ganz raffiniertes: Ihr könnt im Team arbeiten. Das heißt, du kannst ein Team anlegen 

und deine Mitarbeitenden einladen, beizutreten. Credits können auch dem Team-Konto zugeschrieben werden. 

Wenn ihr Premium-Inhalte kauft, müsst ihr die nur einmal kaufen und das ganze Team kann darauf zugreifen! 

 

jo ist zwar noch in der Testversion, aber sehr viele Inhalte sind bereits im System. Die Inhalte stammen aus 

einem Kooperationsprojekt des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg, des CVJM Deutschland, CVJM West-

bund und des EC-Verbandes. Also: gleich mal reinschnuppern! 
 

Aus dem ejw: 

Trainee 

Schnell noch anmelden zur Mitarbeitendenschulung „Trainee“!  

Alle Infos und Anmeldung: >> https://ejw-vaihingen.de/schulungen/trainee/ 

 

Jungschar-Bezirksprojekt 

Bis zum 14.10. könnt ihr euch im Jugendwerk melden und einen Wunschtermin angeben, wann jemand vom 

Jungschar-Creativteam vorbeikommen soll und ein cooles Programm für euch in der Jungschar macht! Dieses mal 

wird nicht gebastelt, sondern bei dem Besuch vom Jungschar-Creativteam werden Bilder gemacht, die mit Aufga-

ben verknüpft sind. Spaß garantiert! Und auch dieses Jahr könnt ihr tolle Preise gewinnen! Also gleich mit den 

Mitarbeitenden absprechen und einen Wunschtermin an claudia@ejw-vaihingen.de schicken! 
 

 

Termine 

15.09.  CEP Fest und Bouldercup 

  http://cep-eberdingen.de/projekte-aktionen/naechste-aktionen-und-events/cep-bouldercup/ 

25.09.  Jungscharstammtisch von 19:00-21:00 Uhr in Enzweihingen „Bruckenwasenstube“ 

  https://www.ejw-vaihingen.de/jungschar/#jungschar-stammtisch 

29.09.  Gemeindefest Aurich, mit Spielstraße für Kinder  

29.09.  Lobpreisabend in Eberdingen 

  https://evje.de/teens-junge-erwachsene/ 

04.10. Trainee „Auftaktveranstaltung“  

 https://www.ejw-vaihingen.de/schulungen/trainee/ 

05.10.  Trainee „Planung einer Gruppenstunde und Spielpädagogik“ 

  https://www.ejw-vaihingen.de/schulungen/trainee/ 

12.10.  Music und Message 

  https://music-message-sersheim.de/ 

16.10.  Trainee „Gruppenpädagogik und Teamarbeit“ 

  https://www.ejw-vaihingen.de/schulungen/trainee/ 

19.10.  Younify 

  http://ejwue.pageflow.io/younify-2018#178956 

19.10.  Jugendgottesdienst in Ochsenbach 

  https://www.ejw-vaihingen.de/jugendliche/#jugend-undlobpreisgottesdienste 

4.10.  Trainee „Teamwork mit Gott“ 

  https://www.ejw-vaihingen.de/schulungen/trainee/ 

14.10.  Anmeldeschluss Jungschar-Bezirksprojekt 

  https://www.ejw-vaihingen.de/jungschar/#jungschar-bezirksprojekt 

25.+26.10. KiBiTa in Nussdorf mit LEGO®-Stadt 

26.10.  Homerun 

27.10.  Lobpreisabend in Eberdingen 

  https://evje.de/teens-junge-erwachsene/ 

02.11.  Skibasar in Nussdorf 

05.11.  Trainee „Recht in der Jugendarbeit“ 

  https://www.ejw-vaihingen.de/schulungen/trainee/ 

16.11.  Jugendgottesdienst in Hohenhaslach 

  https://www.ejw-vaihingen.de/jugendliche/#jugend-undlobpreisgottesdienste 

24.11.  Lobpreisabend in Eberdingen 

  https://evje.de/teens-junge-erwachsene/ 

14.12.  Waldweihnacht in Nussdorf 

22.12.  Waldweihnacht in Eberdingen 
   

 

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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