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ANDACHT
Wenn das jemand mitbekommt…!
Kurz vor den Sommerferien hatten wir
zwei Praktikantinnen im Jugendwerk.
Neben Rebecca hat auch Lilly eine Woche lang mit angepackt, viele Einblicke
bekommen und unser Jugendwerk von
einer anderen Seite kennengelernt.
Der bekannte „Blick hinter die Kulissen“.
Nicht alles im Leben ist offensichtlich,
sofort erkennbar. Ja, bei manchen Dingen möchte ich auch gar nicht, dass jeder davon weiß. Wir alle verstecken täglich gewisse Bereiche, sichern unsere
Privatsphäre durch Rollläden, Vorhänge
oder Türschlösser ab. Das ist auch in
Ordnung und absolut berechtigt.
Aber dann gibt es Personen, denen ich
vertraue und denen ich einen Blick hinter die Kulissen ermögliche. Die dürfen
Dinge hören, sehen und Räume betreten, die nicht für jedermann bestimmt
sind. Ja, sogar Geheimnisse werden
mit ihnen geteilt.
Zu diesem Personenkreis zählt für
mich auch Gott, über den gesagt wird
(1. Samuel 16,7):
„Der Mensch urteilt nach dem, was er
sieht, doch der Herr sieht ins Herz.“
Gott sieht weiter als die Menschen, die
mir auf der Straße begegnen. Und irgendwie finde ich das sehr beruhigend
zu wissen, dass es bei Gott nicht auf
Äußerlichkeiten ankommt. Weder auf

mein Aussehen, noch auf die korrekte
Gebetshaltung, noch auf die richtige
Wortwahl. Auch nicht auf Perfektion,
schöne Fassaden oder das aufgehübschte Instagram-Foto.
Stattdessen geht es Gott viel mehr
darum, mit welcher Haltung ich ihm
und meinem Umfeld begegne. Ich darf
ganz ich sein, ehrlich und frei. Ich muss
nichts vorspielen, mich nicht beweisen
und einen Status erkämpfen. So wie damals, als David zum König gesalbt wurde, obwohl er eigentlich zu jung, klein
und unbedeutend war.
Gott kennt mich. Und auch dich. Er
kennt unsere Herzen, unser Innerstes.
Das erstaunt mich, denn manchmal
weiß ich selbst nicht, was in mir alles
vor sich geht.
Wie gut zu wissen, dass dieser Gott, der
uns geschaffen und gewollt hat, hinter
unsere Lebenskulissen sieht. Dass er
auch über das Bescheid weiß, was niemand anderes mitbekommt. Positives
wie Negatives. Freude, Ängste, Sorgen,
Schmerzen, verborgene Anstrengungen.
Ich muss vor Gott nichts verstecken,
sondern darf einfach ehrlich sein. Das
entspannt und befreit mich.

Johannes Stelzner

Bezirksjugendreferent
... hat sogar in sein Auto Vorhänge eingebaut.
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RÜCKBLICK AKTIONSTAG JUNGE ERWACHSENE
Am 26.06. war es endlich soweit – nach
langer Planung fand der Aktionstag für
junge Erwachsene statt. Und zwar zum
perfekten Zeitpunkt. Nicht weil wir das
so toll geplant hätten, sondern weil Gott
zu unserem Tun deutlich sichtbar seinen Segen dazugegeben hat.
Gerade waren die Einschränkungen gelockert worden, so dass wir uns ohne
Abstand und Masken treffen und gemeinsam spielen, essen, lachen, singen und chillen durften. Dann schenkte
Gott obendrein auch noch das perfekt
passende Wetter, so dass unser Regenpavillon zusammengepackt im Lager
liegen bleiben durfte. Ca. 50 junge Leute zwischen 16 und 30 Jahren waren
gekommen und genossen es, gemeinsam Sport zu machen, Flöße zu bauen,
zu essen und einfach gemeinsam abzuhängen.
Aber anstatt viel zu schreiben, möchte ich lieber die jungen Erwachsenen
selbst zu Wort kommen lassen:

„Mir hat gefallen, dass es eine Aktion
war, bei der man selbst aktiv war und
nicht nur zugehört hat bzw. nur Input
war“

„Es war einfach toll mal wieder Gemeinschaft zu erleben. Es war außerdem
eine gute Idee den Abend am Gütle ausklingen zu lassen. Richtig cool war natürlich, dass kein Floß untergegangen
ist... auch nicht die, von denen man es
erwartet hätte :D“

„Ich glaube, nach einer so langen Zeit
in wenig Gesellschaft, war es für mich
schon herausfordernd genug auf andere
zuzugehen, offen zu sein und Gespräche
zu beginnen. Die Predigt war richtig gut
und fordert mich noch immer heraus.“

Johannes Stelzner
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„Die Höhlentour hat mir sehr gut gefallen. Aber auch die Zeit auf dem Gütle
war sehr entspannt. Es war schön einfach mal wieder unter Menschen zu
sein. Ich konnte mit mir bekannten Menschen mal wieder reden. Aber auch mit
unbekannten.“

… an dieser Stelle auch nochmal ein
herzliches Dankeschön an mein Team,
das sich mega reingehängt hat, um den
Aktionstag zu ermöglichen:
Rebecca Schäfer, Zoe Schumacher,
Anja Gemmrich, Jona Knödler, Jona
Gröninger & Josias Knospe

Bezirksjugendreferent
... freut sich schon auf die nächsten Aktionstage. Ideen sind immer willkommen.

RÜCKBLICK KONFICAMP "IN THE BOX"
Dem diesjährigen KonfiCamp mussten
wir einen Namenszusatz hinzufügen,
da wir leider durch die gegebenen Umstände kein großes Camp in Hollerbach
durchführen konnten. Acht Gemeinden
haben von uns vorbereitetes Material in
einer Box bekommen und ihr eigenes
Konfi-Event durchgeführt.

Dabei haben wir mit verschiedenen
Elementen die Orte trotzdem untereinander vernetzen können. So konnten
die Gemeinden gegeneinander antreten und gemeinsam bei einem großen
Geländespiel unter dem Motto „Rette
dein Konfijahr“ mit dem Fahrrad verschiedene Action-Quests, Main- und
Side-Quests im ganzen Bezirk absolvieren. Besondere Highlights waren dabei
die Wasserrutsche, Pfeil und Bogen
schießen, Intercross, Tschoukball und
Jugger. Abgeschlossen wurde die „Rettungsaktion“ mit einem Spieleabend
über Zoom, in dem nochmal viele weitere Punkte für die einzelnen Gruppen
gesammelt werden konnten. Die Preise
bestanden aus einzelnen Gruppenaktionen, welche die Konfis im Laufe ihres
Konfijahrs einlösen können.

Sonntags feierten immer zwei Gemeinden zusammen einen Konfigottesdienst zum Thema „Wer ist dein Held?
– was hält dich in deinem Leben, wenn
alles ins Wanken kommt?“. Damit die
ganze Meute bei den vielen Angeboten
und Inputs nicht verhungerte, sorgte
ein hervorragendes zentrales Küchenteam und einzelne Küchenteams in den
Orten für das leibliche Wohl. Trotz den
besonderen Gegebenheiten waren 143
Konfis und 96 Mitarbeitende an diesem
Wochenende mit dabei.

Vielen Dank an alle Pfarrer*innen, Gemeindemitarbeiter*innen, Küchenmitarbeiter*innen, die Band, die Technik
und die, die zum Gelingen dieses großartigen Wochenendes beigetragen haben. Wir wissen, dass wir dieses Jahr
allen viel abverlangt haben und sind
sehr dankbar für alles drauf einlassen
und die vielen positiven Rückmeldungen!

Magda Fähnle

Bezirksjugendreferentin
... war nach dem Wochenende echt kaputt, aber gleichzeitig richtig dankbar.
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RÜCKBLICK NETWORK-CAMP REGIONAL
networkREGIONAL Unterland 2021 –
wieder anders, wieder gut.
Wie im letzten Jahr konnte das networkREGIONAL nicht als Camp am Breitenauer See stattfinden. Stattdessen
fand es vom 2. bis 3. Juni als Open Air
Gottesdienst, online und in Kleingruppen statt.
Gemeinsam Gott feiern.
Bei wunderschönem Wetter haben
über 60 junge Menschen teilgenommen. Die Teilnehmenden kamen aus
unterschiedlichen Bezirken und Gemeinden: Menschen aus freien Gemeinden, CVJM’s, Landeskirche, Soul
Devotion und aus den Jugendwerken
Marbach, Weinsberg und Neuenstadt
kamen zusammen – und genau diese
Vernetzung mit anderen Christen und
das gemeinsame Feiern ist ein wichtiger Teil vom network.

Martin Schelle
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Umsetzen konnten wir genau das beim
gemeinsamen Open Air Gottesdienst in
Willsbach bei wundervollem Wetter.
In der Predigt von Zsolt Boda und Märi
Seeberger ging es um folgende Fragen:
- Wo sind Stürme in deinem Leben?
- Was brauchst du, um Entscheidungen zu treffen und dich wie Petrus aufs
Wasser zu wagen?
- Was hilft dir, dein Bild von Jesus zu
korrigieren und ihn kennenzulernen, wie
er wirklich ist?
Auch am zweiten Tag ging es in die
Tiefe und wir wurden neu inspiriert
– auch das zeichnet network aus. In
einer Zweierschaft oder Kleingruppe
konnte auf unterschiedliche Weise der
Glaube reflektiert und vertieft werden:
Zunächst trafen wir uns in Kleingruppen zum Frühstück und waren mit den
anderen Teilnehmenden via Videokonferenz verbunden. Anschließend gab es
unterschiedliche Workshops.
Nachmittags gab es die Möglichkeit
den Tag mit seiner Kleingruppe zu gestalten. Manche hatten intensive Gespräche, andere taten anderen was
Gutes oder sprachen Menschen an, die
ihnen der Heilige Geist auf’s Herz legte
und wieder andere nahmen am Gebetsspaziergang am Breitenauer See teil.
Am Abend saßen wir in unseren Kleingruppen bei einem gemütlichen Abendessen zusammen und waren wieder
mit allen anderen Teilnehmenden per
Videokonferenz zusammengeschaltet,
um unsere Erlebnisse miteinander zu
teilen.

Bezirksjugendreferent
… hat auch für sich selbst einiges mitgenommen vom NetworkCamp

RÜCKBLICK FREIZEITEN IM SOMMER 2021
Wir sind sehr dankbar, dass alle unsere Freizeiten stattfinden konnten. Die
meisten waren gut belegt, trotz aller
Unsicherheiten im Vorfeld.

#1107 Jungscharfzt Haus Sonneneck

Stand Drucklegung hatten wir keinen
Corona-Fall und auch keinen falsch-positiven Test. Darüber sind wir, neben
aller Bewahrung, die wir sonst erlebt
haben, sehr glücklich.
Die Kinder und Jugendlichen, aber auch
die Mitarbeitenden, haben die gemeinsame unbeschwerte Zeit sehr genossen. Viele Eltern haben uns geschrieben und sich für unsere Arbeit und den
großen Einsatz bedankt.

Krass heilig im Schwarzwald: Super
wars!!
#1108 Kinderfreizeit Metzis

Diesen Dank geben wir natürlich gerne
an alle weiter, die sich für die Freizeiten im Sommer eingesetzt haben: Die
Lagerleiter und Mitarbeitenden, die Küchenteams und Lagervögte.
Daher:
Herzliche Einladung zum Dankeabend
für die Freizeiten am Fr 24.09.2021
um 19 Uhr auf dem Stückle von Burks
in Murr.
Allen Spendern wollen wir Danke sagen. Aktuell kam ein Betrag von 4.918
Euro zusammen, somit haben wir unser Spendenziel fast erreicht. Wer sich
noch beteiligen möchte findet alle Informationen auf unserer Homepage unter
 https://www.ejw-marbach.de/spenden21/

Aber hier nun ein paar Einblicke in den
Sommer mit Bildern und kurzen Statements.

Manege frei - Zirkus Metzis 2021, dank
der vielen neuen Artisten und Artistinnen konnte der Zirkus Metzis von Direktor Arthur gerettet werden und die
Proben und Vorstellungen bei immer
sonnigem und warmem Wetter stattfinden.
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RÜCKBLICK FREIZEITEN IM SOMMER 2021
#1109 Kinderfreizeit KDM

Gemeinsam unterwegs auf der Suche
nach den Helden unserer Zeit.

Obwohl der erste Abschnitt sehr verregnet war, ist Metzis dieses Jahr nicht
ins Wasser gefallen.
Wir haben gespürt, wie die Jungs Freude am gemeinsamen Spielen hatten
und sich sichtlich wohl gefühlt haben.
Es war insgesamt ein sehr besonderes
Jahr, weil wir auch durch den 5 Sterne
Sommer im letzten Jahr, viele Jungs
dabei hatten, die wenig mit Kirche zu
tun haben und hier Jesus kennenlernen
konnten.

#1110 Jungs-Zeltlager Metzis

#1112 Zeltlager Metzis Jungs

Steinheimer Jungslager - wo Jesus gefeiert wird.
#1111 Jungs-Zeltlager Metzis Jungs

Die Jung-Gallier müssen ausgestattet
werden, auch ohne Zaubertrank
#1113 Jungs-Zeltlager KDM
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RÜCKBLICK FREIZEITEN IM SOMMER 2021
Auf dem Westernlager ist Action und
Stimmung angesagt.
#1115 Mädchen-Zeltlager Metzis

Wir sind Königskinder, geliebt, erwählt
und erlöst- das haben wir am „Feierabend“ zelebriert.
#1117 Reiterfreizeit Mädchen Rhön
Die Reiterfreizeit geht dieses Jahr in die
hessische Rhön. Da sie erst am Samstag, den 28.08. startet, gab es zum
Redaktionsschluss noch keine Bilder.
Aber 27 Mädchen und 9 Mitarbeiterinnen freuen sich schon auf 8 starke
Tage miteinander.
#1120 Freizeit für Jugendliche in
Österreich

Sei frech und wild und wunderbar!
#1116
Mädchen-Zeltlager
chendörfer Mühle

Ko-

Viel Spaß und Action in Österreich.
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RÜCKBLICK FREIZEITEN IM SOMMER 2021
#1121 Freizeit Jugendliche Brandenburg

Find rest oh my soul in god alone
Ps 62,5
Die Ruhe in Gottes Gegenwart finden.
#1105 5-Sterne-Sommer Süd
im Martin-Luther-Haus in Marbach
Die erste 5-Sterne-Woche fand in Marbach statt. 18 Kinder und 5 Mitarbeiter
hatten tolle Tage mit Bibelgeschichten,
Basteln, Spielen und vielem mehr.

Gesegnete Tage in der Uckermark mit
tollen Teilnehmern, Kanufahren und einer MEGA Gemeinschaft.
#1122
SOLA

Zeltlager

für

Jugendliche

Wir sind dankbar für 14 tolle Tage in der
Wildnis Mittelfrankens
#1123 MetzisPur für junge Erwachsene

10

#1104 5-Sterne-Sommer Nord
Die zweite 5-Sterne-Woche fand im
Norden statt, im Gemeindehaus in Abstatt. Mit 27 Kindern und 7 Mitarbeitern
ist diese Woche auch sehr gut belegt.
Da sie allerdings erst am Sonntag, den
05.09.2021 startet, lagen zum Redaktionsschluss noch keine Bilder vor.

STOLPERSTEINE: SCHULUNGEN FÜR JK-MA
Workshop Stolpersteine in der Jugendarbeit – für Jugendkreisleitende
und Interessierte
Immer wieder erzählen ehrenamtliche
Jugendliche oder junge Erwachsene
von Situationen auf Freizeiten, Jugendgruppen oder auch im privaten Bereich,
in denen sie vor besondere Herausforderungen gestellt werden. Diese Herausforderungen sind oftmals Fragen
oder Themen, welche die Kinder und
Jugendlichen, mit denen sie unterwegs
sind, ganz persönlich betreffen
und dadurch zu Stolpersteinen
der Jugendarbeit werden.

auf und werden auch von Nethelp4u
(Online-Peerberatung für Jugendliche
– Evangelische Jugend Stuttgart) mitgestaltet. Anmelden kann man sich per
Mail bei  Magdalena.faehnle@ejw-mar-

bach.de.

Wir freuen uns, wenn ihr fleißig Werbung macht für diese neue Workshopreihe! Die Workshops finden bis auf
den ersten alle in Murr in der Oase statt.
Der Ort für den ersten Abend wird noch
bekannt geben.

Aus diesem Grund haben wir
dieses Jahr im Herbst eine
Workshopreihe erstellt, die Jugendkreisleitende auf solche
Situationen vorbereiten möchte.
Die Abende oder Nachmittage
sind dabei immer so gestaltet,
dass es neben Theorie auch
die Möglichkeit gibt, die eigenen Erfahrungen einzubringen und ganz praktisch mehr
über Einzel- oder Gruppen-Gesprächsführung zu lernen.
Die Workshop-Abende stehen
alle für sich und können je nach
Interesse besucht werden.
Die beiden Samstage hingegen
bauen thematisch aufeinander
Magdalena Fähnle

Bezirksjugendreferentin
... ist total gespannt auf den Austausch über diese teils "kniffligen" Themen.

11

SCHULUNGEN IM HERBST

Ihr habt neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in eurer Jugendarbeit?
Sehr cool! Darüber freuen wir uns sehr!
Um eure Nachwuchsmitarbeitenden
bestens auf ihre Aufgaben vorzubereiten, bieten wir einen Mitarbeiter-Grundkurs an. Hier bekommen sie neue
Programm- und Spielideen und lernen
unterschiedliche Andachtsformen kennen. Auf der Grundkursfreizeit ist darüber hinaus viel Zeit, um selber geistlich
aufzutanken, Spaß und gute Gemeinschaft mit Gleichaltrigen zu haben.
Für alle, die sich noch nicht ganz sicher
sind ob der Grundkurs das Richtige
ist, gibt es die Möglichkeit sich zum
Schnupperkurs anzumelden. Für alle
Grundkursler ist der Schnupperkurs obligatorisch.
Für alle, die schon den Grundkurs absolviert haben, können sich zum Aufbaukurs anmelden. Hier bekommen
die Mitarbeitenden ein Update, neue
Ideen und die Möglichkeit die eigenen
Erfahrungen zu reflektieren.
Im Grundkurs lernen und probieren die
jungen Mitarbeitenden aus, wie Gruppenarbeit funktioniert. Genauso wichtig
ist es, über die neue Rolle als Mitar12

beiter zu sprechen, die Grundkurs-Inhalte vor Ort auszuprobieren und über
gemachte Erfahrungen zu sprechen.
Das ist die Idee vom Grundkurs-Mentoring. Grundkurs-Mentoring findet im
Anschluss an den Grundkurs statt und
geht bis April 2022.
„Nach dem Grundkurs konnte ich bewusster arbeiten. Ich wusste danach
warum ich was wie mache.“
Rebecca, GK-Teilnehmerin 2018.
Informationen zum Schnupperkurs:
Datum: Fr 08.10.2021 (18-21 Uhr) und
Sa, 09.10.2021 (8-17 Uhr)
Ort:
Gemeindehaus Kleinbottwar,
Amtstraße 3
Für:
Alle Mitarbeiter ab 14 Jahre,
die neu in die Gruppenarbeit
einsteigen
Kosten: 15 €*
Informationen zum Grund- und Aufbaukurs:
Datum: Sa 30.10. bis Mi 3.11.2021
(findet parallel im gleichen
Haus, aber in unterschiedlichen Kleingruppen statt)
Ort:
CVJM-Haus Eberstadt (bei
Heilbronn)
Kosten: 70€*
Übrigens: Mit der Grundkursschulung
und einem 1. Hilfe Kurs winkt euren Mitarbeitenden eine Juleica (Jugendleitercard). Nähere Infos zur Juleica, Grundund Aufbaukurs in unserem aktuellen
Winter- und Seminarprospekt.
* Wird oft von deinem CVJM/ deiner Kirchengemeinde übernommen)

IMPULSTAG JUNGE ERWACHSENE & FAMILIEN

// FÜR JUNGE ERWACHSENE
& FAMILIEN

mit Kinderbetreuung

IMPULSTAG
2 3. O K T O B E R 2 0 2 1
14:00-19:30 Uhr
Ein Tag zum Auftanken, Vernetzen,
Impulse bekommen. Drei Zeitslots
mit jeweils zwei Speakern, du wählst
einfach in jeder Runde das Thema,
das dich am meisten anspricht.

// JESUS VERNETZT

StockSnap Pixabay

// UNTEREINANDER VERNETZT

// VERNETZT MIT GOTT

// INTERNATIONAL
VERNETZT

CVJM-HAUS MUNDELSHEIM

// AUFFANGNETZ

Kappelstr. 3, Mundelsheim

VERANSTALTER

Ev. Jugendwerk / CVJM Bezirk Marbach &
Lebendige Gemeinde, Bezirk LB-Marbach
Im Gigis 1 | 71711 Murr | 07144/208421

// NETZE KNÜPFEN
GEMEINDE MIT VISION

ANMELDUNG BIS ZUM 15.10.

https://ejw-marbach.de/impulstag
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FÖRDERVEREIN
Liebe Rundbriefleserinnen und -leser,
nach einem Jahr ohne Sommerfreizeiten auf unseren Zeltplätzen sind wir
sehr dankbar, dass die Zeltlager in diesem Jahr wieder stattfinden konnten.
Der Aufbau am Metzis und der KDM
konnten Dank der vielen mitanpackenden Helferinnen und Helfern gut bewältigt werden. Gerade rechtzeitig vor dem
großen Regen standen alle Zelte! GOTT
sei DANK!
Auch waren wir sehr dankbar, dass unser Open-Air-Kino am 25. Juni 2021 wie
geplant stattfinden konnte. Viele ließen
sich dazu einladen, so dass wir bei herrlichem Wetter auf der frischgemähten
Wiese von Familie Burk (DANKE Günther!) einen lauen Kinoabend in großer
Runde gemeinsam (und natürlich Corona-konform) verbringen konnten.
Hier findet Ihr ein paar bildliche Eindrücke:

Auch konnte der über das letzte Jahr
hinweg sanierte Container im Lager
Metzis II im Rahmen des Aufbaus eingeweiht werden und erstrahlt jetzt im
neuen Glanz!
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Das Freie Camping an der KDM fand im
kleinen, aber feinen Rahmen unter der
Leitung von Richard Schelle vom 25.08.
– 03.09.2021 statt.
Ende August stand dann wieder der Abbau der Zeltlager an, was auch in diesem Jahr eine spannende Sache war,
ob wir genügend Mitarbeitende finden
würden, da viele in dieser Zeit terminlich
verhindert sind.
Daher freuen wir uns, wenn Ihr Euch in
unseren „Auf- und Abbau-Verteiler“ aufnehmen lasst, um im nächsten Jahr
dabei zu sein. Daneben wäre es super,
wenn Ihr auch in Eurem Familien- und
Freundeskreis oder in der Nachbarschaft kräftig dafür Werbung macht.
WIR BRAUCHEN EUCH! :-)
Kontakt: Michael Foßeler
mobil: 0152-57929011 oder per mail: 
michael.fosseler@web.de

INFOS AUS DEM BEZIRK
AUSBLICK
WIR FEIERN 50 Jahre Zeltlager
Wann: 02.04.2022 | ab 17.30 Uhr
Wo:
Großbottwar, Harzberghalle
Für das Jubiläum suchen wir Helfer für:
• Essensausgabe
• Unterstützung bei Programmbeiträgen
(Quiz, Best of 50 Jahre Spiele, o.ä.)
Anfang Oktober wird es einen Termin für
die weitere Planung geben und wir freuen
uns, wenn einige unser Orga-Team unterstützen können. Damit der Rückblick bunt
und vielfältig wird, freuen wir uns über eine
große Beteiligung von allen, die in irgendeiner Weise mit dem Zeltlager verbunden
sind! (Wir vermuten, dass das sehr viele in
unserem Bezirk sind, doch meistens kommen nur wenige Rückmeldungen.) Daher
fühlt Euch ALLE angesprochen und sen-

det uns Eure Erlebnisse.
#meinerlebnisbeimzeltlager
Das könnten Bilder der letzten 50 Jahre
sein, kleine besondere Ereignisse, Anekdoten, persönliche Erfahrungen, ein kurzes Video, ein Zeitungsbericht, …
Wir können alle Formate verwenden Dia,
Super-8, Papier, Digital, …
Rückmeldungen dazu gerne an
 foerderverein@ejw-marbach.de
0152-57929011 oder per Post an
Michael Foßeler, Gartenstr. 32, 71737
Kirchberg
Wir sagen von Herzen DANKE an alle, die
sich mit viel Zeit, Kraft und Energie für
unsere Anliegen eingebracht haben und
die uns im Gebet und in sonstiger Weise
unterstützen! Ohne EUCH und EUREN
Einsatz könnten die Zeltlager so nicht
stattfinden.
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Ev. Jugendwerk / CVJM Bezirk Marbach
Im Gigis 1 | 71711 Murr
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September 2021

by flyeralarm

03.
- 04.09.		
ABBAU ZELTLAGER KDM
..............................................................................................................
07.
10.09		
SECRET PLACES • Grossbottwar
..............................................................................................................
Sa.
11.09.		
EHEAKTIONSTAG • Martin-Luther-Haus, Marbach
..............................................................................................................
Mo
13.09.		
BAK-SITZUNG • Jugendwerk
..............................................................................................................
Do.
23.09.		
LAGERLEITERTREFFEN • CVJM-Haus, Mundelsheim
..............................................................................................................
Fr.
24.09.		
DANKEABEND FREIZEITEN • Stückle von Fam. Burk, Murr
..............................................................................................................
Di.
28.09.		
SEMINAR STOLPERSTEINE "WARUM DAS LEID?"
..............................................................................................................
Do.
30.09.		
SEMINAR STOLPERSTEINE "ALLVERSÖHNUNG"
..............................................................................................................

Oktober 2021

TERMINE · SEPTEMBER - NOVEMBER 2021

Sa.
02.10.		
WORKSHOP STOLPERSTEINE "SUIZIDALITÄT/DEPRESSION"
..............................................................................................................
So.
03.10.		
EXIT JUGO • Martin-Luther-Haus, Marbach
..............................................................................................................
04.
06.10.		
STUDIENTAGE DER JUREFS
..............................................................................................................
08.
09.10.		
SCHNUPPERKURS-WE • Gemeindehaus, Kleinbottwar
..............................................................................................................
Do.
14.10.		
WORKSHOP STOLPERSTEINE "SEXUALITÄT"
..............................................................................................................
15.
17.10.		
WOCHENENDE FÜR JE • Großbottwar
..............................................................................................................
Sa.
16.10.		
YOUNIFY • Ort siehe Website
..............................................................................................................
Sa.
16.10.		
WORKSHOP STOLPERSTEINE "HOMOSEXUALITÄT"
..............................................................................................................
So.
17.10.		
FAMILIENTAG VON CVJM UND EJWÜ • Ludwigsburg
..............................................................................................................
Mo.
18.10..		
ORTSVERANTWORTLICHENTREFFEN
..............................................................................................................
Fr.
22.10.		
BAK-SITZUNG • Jugendwerk
..............................................................................................................
Sa.
23.10.		
IMPULSTAG FÜR FAM. & JE • CVJM-Haus, Mundelsheim
..............................................................................................................
29.
31.10.		
JUNGBLÄSER-WOCHENENDE • Walheim
..............................................................................................................
30.10.
03.11.	
GRUND- & AUFBAUKURS • CVJM-Haus, Eberstadt
..............................................................................................................
www.ejw-marbach.de/termine

