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angedacht 

Der Zebrastreifen 

Neulich wollte ich nach der Arbeit über einen Zebrastreifen 

gehen. Die ersten zwei Schritte bin ich schon gelaufen als mir 

plötzlich ein Auto den Weg abschneidet und über den Zebra-

streifen fährt. So ein Lappen! Kann der nicht besser aufpas-

sen? Der denkt ja auch die Straße gehört nur ihm.  

Kennst du es, wenn dir so etwas passiert und du noch den 

ganzen Tag genervt darüber bist? Warum sind manche Men-

schen so rücksichtslos und denken nur an sich? Zum Glück 

habe ich den Autofahrer noch gesehen.  

 

Bei der Geschichte gibt es einen kleinen Haken, denn eine 

Sache muss ich zugeben: Ich war nicht der Fußgänger, son-

dern der Autofahrer. Durch die untergehende Sonne habe ich 

den Fußgänger nicht gesehen, sodass ich vor ihm über den 

Zebrastreifen gefahren bin, ohne zu halten. Ich habe mich 

schon oft über andere Autofahrer aufgeregt und in dem Mo-

ment wurde mir bewusst: Ich bin auch einer von denen. 

 

Ich möchte dich motivieren nicht immer auf andere zu schau-

en, wenn sie etwas falsch gemacht haben, sondern auch auf 

dich selbst. Wo hast du etwas verbockt, anderen beim Auto-

fahren die Vorfahrt genommen oder jemanden verletzt?  

Oft regen wir uns über andere auf und vergessen dabei, dass 

wir selbst viele Fehler machen. Jesus spricht in Johannes 8 

Vers 7 genau über solche Situationen: Wer ohne Sünde ist, 

werfe den ersten Stein. Jesus geht sogar noch weiter und 

vergibt uns, wenn wir etwas verbockt haben. Das finde ich 

ermutigend. 

Seither versuche ich mich beim Autofahren weniger über an-

dere aufzuregen, weil mir bewusst ist, wie leicht mir selbst ein 

Fehler passiert und das macht das Autofahren auch einiges 

entspannter.   
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Abschied von Madeleine 

Fünf Jahre ehrenamtliche 1. Vorsitzende im Calwer Jugend-

werk, meine Zeit in diesem Amt geht nun zu Ende.  

Wow! Eine intensive Zeit, in der ich viel erlebt habe.  

Es startete alles mit einem Praktikum im Jugendwerk im Rah-

men des Studiums. Schon lange vorher war ich mit dem Ju-

gendwerk verbunden, aber die Bereiche Verwaltung und Gre-

mienarbeit waren für mich neu. In meiner ersten Vorstandssit-

zung wurde bekanntgegeben, dass Christian Metzger sein 

Amt abgeben möchte. Mit der Zeit freundete ich mich mit 

dem Gedanken an, das Amt zu übernehmen. Wenn Markus 

Buck mich damals nicht bestärkt hätte, hätte ich mich voraus-

sichtlich nicht als Kandidatin für den ersten Vorsitz aufstellen 

lassen.  

Von heute auf morgen plante ich Vorstands- und BAK-

Sitzungen und wurde mit Herausforderungen wie zum Beispiel 

„Sitzungsleitung“ konfrontiert. Kaum im Amt, verkündete Elina 

Jeck ihre Schwangerschaft und somit kam die erste Perso-

nalthematik auf mich zu. Neubesetzungen begleiteten mich 

durch all die Jahre sehr intensiv. Außerdem war für mich per-

sönlich die Fortbildung „Leitungsakademie“ eine sehr ein-

drückliche Zeit. Dort habe ich sehr viel für mein neues Amt 

gelernt, großartige, engagierte Menschen aus anderen Ju-

gendwerken kennengelernt und ein wichtiges Netzwerk auf-

bauen können. 

Für mich stand immer fest, dass ich den Job als 1. Vorsitzen-

de nicht ohne Markus machen kann. Die Zeit verging wie im 

Fluge und irgendwann flatterte seine Kündigung ins Haus. Es 

folgte eine sehr spannende Zeit mit Vakanz und Neubesetzun-

gen. Da ich mich gut eingearbeitet hatte, traute ich mir eine 

Verlängerung in dem Amt zu, auch ohne Markus. Viele neue 

Situationen und Herausforderungen wurden gut gemeistert 

und haben mich persönlich stark wachsen lassen. 

Sehr dankbar bin ich für das hilfreiche Netzwerk, welches ich 

durch die Jahre aufbauen durfte. Unzählige Vorstands- und 

BAK-Sitzungen mit unterschiedlichsten Themen abhalten, viele 

Besuche und gute Gespräche im EJW-Büro führen, Heraus-
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forderungen an diversen Küchentischen besprechen, beson-

dere Aktionen mit neuen und alten Freund*innen durchfüh-

ren.  

In den vergangenen Monaten wurden es so viele neue und 

umfangreiche Aufgaben, dass ich nun eine Verschnaufpause 

benötige und meinen Platz freigebe. Da die Aufgaben nun 

aber weiterhin bestehen und somit auf anderen Schultern las-

ten, können die verantwortlichen Gremien jegliche Unterstüt-

zung gut gebrauchen.  

Ich bin sehr dankbar für diese Zeit und bleibe dem Jugend-

werk weiterhin verbunden.  

Der Tag der Sägefreunde, die Zirkusfreizeit, das Konfi-Camp, 

das EJW-EJC Fest, die Freizeit am Lago Maggiore sind nur 

einige Stationen, auf denen wir uns bald wiedersehen.  

Ich ziehe meinen Hut vor diesem riesigen, un-

erschütterlich motivierten, ehrenamtlichen En-

gagement der Kolleg*innen und freue mich 

auf ein baldiges Wiedersehen bei den Veran-

staltungen. 

 

Eure Madeleine 

 

Danke Madeleine,  

für fünf Jahre als Vorsitzende. Bei Freizeiten, Veranstaltungen, 

Ausschüssen und vielem mehr hast du geleitet oder mitgear-

beitet. Du hast mit Herzblut deine Zeit neben Familie und 

Beruf investiert. Das Jugendwerk und damit unser christliche 

Glaube bereicherten dein Leben auch schon vor deiner Zeit 

als Vorsitzende. Du hast uns mit deinen Gaben, deinen Ideen, 

deiner Zeit, deinen Impulsen, deinem Nachfragen in unserer 

Arbeit und in unseren Angeboten als Jugendwerk weiterge-

bracht, geprägt und bereichert. Vielen DANK! Für deinen 

weiteren Lebensweg wünschen wir Dir alles Gute und Gottes 

Segen. Wir freuen uns auf weitere Begegnungen und dass du 

uns verbunden bleiben willst. Vielen Dank und herzliche Grü-

ße das Team im EJW Michi, Laura, Jonas, Stefan und Samuel 
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Aktuelles - Sommerfreizeiten 

Sommerfreizeiten—freie Plätze 

Wir freuen uns über alle die sich zu unseren Sommerfreizeiten 

angemeldet haben. Dennoch können wir noch bei fast allen 

Freizeiten freie Plätze anbieten.  

 

Vater-Kind-Wochenende 24.06. - 26.06. 

Kinderfreizeit 1 in Breitenberg (7 - 11 Jahre) 29.07. - 05.08. 

Kinderfreizeit 2 in Breitenberg (7 - 11 Jahre) 06.08. - 14.08. 

Mädchenfreizeit (12 -15 Jahre) 22.08. - 31.08. 

Zeltlager für Jungs (11 - 13 Jahre) 01.08. - 12.08. 

Lago Maggiore (14 - 17 Jahre) 19.08. - 30.08. voll!!! 

VW-Bus-Freizeit in Schottland (ab 16 Jahre) 15.08. - 28.08. 

 

Die ausführlichen Beschreibungen und Details zu den Freizei-

ten sind im Jahresheft nachzulesen. Anmeldungen unter 

www.ejw-calw.de. 

 

Sommerfreizeiten –Mitarbeitende gesucht 

 

Wie in jedem Jahr suchen wir für unsere Freizeiten jede Men-

ge ehrenamtliche Mitarbeitende. Vor allem die Mädchenfrei-

zeit und das Zeltlager für Jungs, sowie die Kinderfreizeit 2 

suchen noch Mitarbeiter.  

Was ist sonst noch wichtig? 

• Etwa 3 Vorbereitungstreffen, sowie der Zeltabbau am 

14.8. 

• Bereitschaft ein tolles Programm zu entwickeln 

• Spaß und Motivation für die Teilnehmer 

• Sei bereit den besten Sommer zu erleben 

 

Melde dich schnell bei Samuel im EJW. 
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EJW Fest 

Kooperation mit dem EJC 

EJC und EJW feiern gemeinsam. Wir feiern gemeinsam am 

24. Juli ein Sommerfest am Jungscharhüttle in Calw mit mega 

gutem Programm. Wir starten mit einem Gottesdienst in dem 

die Mitarbeiter der Freizeiten wie zum Beispiel Lago, Kinder-

freizeit und Stadtranderholung ausgesandt werden.  

Danach gibt es Mittagessen, Kaffee und Kuchen und natürlich 

Actionprogramm mit Bubblesoccer, Trampolin, Kinderschmin-

ken und vielem mehr. Das Fest lassen wir gemütlich am La-

gerfeuer ausklingen. 

Neue Zeiten 

Wir haben unsere Öffnungszeiten im EJW angepasst. Ab so-

fort sind wir Dienstag bis Donnerstag von 9 - 16 Uhr und  

Freitag von 9 - 13 Uhr erreichbar. Natürlich kann man es 

auch auf gut Glück am Montag mal probieren.  

  

 

Öffnungszeiten im EJW 
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Movie Church 

Ein paar Mal haben wir uns schon getroffen, doch es gibt 

noch die Möglichkeit im Mai zur Movie Church zu kommen. 

Weitere Infos bei Samuel 
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EJW T-Shirts 

Neue T-Shirt Bestellung 

Viele haben gefragt; nun ist es endlich so weit. Wir bieten 

euch die Möglichkeit, ein ejw T-Shirt zu erwerben. Nach lan-

ger Diskussion und Abstimmung im BAK haben wir uns für 

das bereits bekannte Design entschieden, welches ihr unten 

sehen könnt. Die Shirts könnt ihr in den Farben Rot und Grau 

bekommen. Die Größen gehen von S bis XXXL. Ein T-Shirt 

kostet 15,- €. Bestellen könnt ihr bis Sonntag den 29.5. bei 

michaela.schoeninger@ejw.elkw.de 
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FSJ 

FSJ im Jugendwerk 

Für das Jahr 2022/2023 haben wir bei uns im EJW Bezirk 

Calw noch zwei freie FSJ-Stellen. Falls Ihr Interesse habt, dürft 

Ihr euch einfach unverbindlich bei uns melden, oder direkt 

eine Bewerbung zukommen lassen. Vielleicht kennt Ihr auch 

noch jemanden, der eine solche Stelle sucht, dann gebt die 

Info und unsere Kontaktdaten gerne weiter. Ihr solltet mindes-

tens 18 Jahre alt sein. 
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Delegiertenversammlung 

Delegiertenversammlung des EJW Calw in Heumaden 

Zur diesjährigen Delegiertenversammlung des Evangelischen 

Jugendwerks Bezirk Calw versammelten sich 47 Personen in 

der Versöhnungskirche Heumaden. Am Freitagabend den 

11.03. gab es einiges zu beschließen. Die Verantwortlichen 

im Jugendwerk waren froh, dass eine Sitzung in Präsenz mög-

lich war. So gab es beim Ankommen erst Mal etwas zu Essen. 

Durch den Abend führte die erste Vorsitzende Madeleine 

Seydt. Die 2. Vorsitzende Michelle Maly und Jugendreferent 

Samuel Rentschler berichteten über das vergangene Jahr. 

Insgesamt konnten 7 Freizeiten mit etwa 210 Personen statt-

finden. Außerdem wurde die Orangenaktion durchgeführt, 

bei der wieder ein soziales Projekt unterstützt wurde. Im Mitar-

beitergrundkurs ließen sich Jugendliche an zwei Wochenen-

den im November und Januar ausbilden. Im Winter fanden 

auch wieder in drei Gemeinden die Kick Jugendgottesdienste 

statt. Leider konnte auch aufgrund von Corona manches ge-

plantes wie die Mitarbeiteraktion im Dezember nicht stattfin-

den. 

 

Als weitere Tagesordnungspunkte wurde der neuen Satzung, 

der sogenannte Bezirksrahmenordnung, zugestimmt. Danach 

gab es die Rechnungsabschlüsse und den neuen Haushalts-

plan. Alles war von den Prüfern in bester Ordnung befunden 

und so konnte der BAK entlastet werden. 

 

Ein Teil des Bezirksarbeitskreises wurde dann noch neu ge-

wählt. Linda Baumann wurde ein weiteres Mal ins Gremium 

gewählt und Paula Kanzleiter ist nun neu gewähltes BAK Mit-

glied. Zum Schluss gab es noch neuste Infos aus dem Ju-

gendwerk. Es gibt noch freie Plätze im Sommer bei der Kin-

derfreizeit, der Jungs- und Mädchenfreizeit, sowie der Fahrt 

nach Schottland. Infos zum Zeitpunkt, der Altersspanne und 

Anmeldung finden sich auf: www.ejw-calw.de. 
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 BAK Klausur 

Nach gefühlt unendlich vielen Onlinesitzungen und abgesag-

ten BAK-Veranstaltungen, konnten wir dieses Jahr endlich 

wieder eine BAK Klausur veranstalten. So verbrachten wir als 

BAKler das Wochenende vom 25. – 27.03.2022 in der Alten 

Säge in Breitenberg.  

Am Freitagabend starteten wir nach einem leckeren Abendes-

sen mit unserer BAK-Sitzung. Im Anschluss an die Sitzung 

machten wir eine kleine Zeitreise zu den Vogesenlagern. Pat-

rick Ganai und Jaro Schacht verabschiedeten sich aus ihrer 

BAK – Zeit mit einem gelungenen Spieleabend, angelehnt an 

ihre Erlebnisse in den Vogesen.  

An unserem Klausursamstag beschäftigten wir uns mit drei 

Schwerpunktthemen. Am Vormittag ging es um die inhaltliche 

Arbeit im EJW. Im ersten Teil am Nachmittag stellten wir uns 

gemeinsam mit dem Freizeitausschuss und den Freizeithaupt-

verantwortlichen die Fragen: „Was ist uns bei Freizeiten wich-

tig? Was wird erwartet?“ Nach einer Kaffeepause starteten wir 

in den zweiten Teil des Nachmittags, in eine Austauschrunde 

mit dem Vorstand des Fördervereins von Breitenberg.  

Abends ließen wir den Tag dann bei einem gemütlichen Rac-

lette - Essen und Gesellschaftsspielen ausklingen.  
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Am Sonntag feierten wir gemeinsam einen Gottesdienst, 

räumten auf und um 12.00 Uhr machte sich jeder wieder auf 

den Nachhauseweg.  

Wir sind sehr dankbar für dieses Wochenende und ich glau-

be, ich kann für jeden sprechen, dass uns die Gemeinschaft 

an diesem Wochenende richtig guttat.  
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Teens 

KICK 2021-22 

In diesem Halbjahr konnten wir drei wundervolle KICK Ju-

gendgottesdienste in drei Gemeinden feiern. Nach dem Hin 

und Her der vergangenen 2 Jahre war es eine lebhafte und 

gemeinschaftliche Zeit und Stimmung. Umrandet von junger 

und lebendiger Musik, gehaltvolle Predigten und gewinnbrin-

genden Gesprächen. Es waren viele verschiedene Menschen 

zu Besuch, die teilweise auch nach dem KICK noch die ge-

meinsame Zeit ausnutzten. Es bleibt der Wunsch, dass mehr 

Jugendliche und Junggebliebene den KICK aufsuchen und 

Teil der Gemeinschaft werden.  

 

Teens-Aktionen 

Für Anfang April war Teens auf dem Fluss geplant, um die 

bessere Wasserhöhe gegenüber dem Herbst zu nutzen. Leider 

machten uns die kalten Temperaturen und Dauerregen einen 

Strich durch die Rechnung. So verbrachten wir den Nachmit-

tag im Jugendkeller mit Gesellschaftsspielen, Snacks und gu-

ten Gesprächen. 

Für den 18. September ist eine Ausfahrt ins Galaxy Spaßbad 

in Titisee-Neustadt geplant. Die Aktion für Teens (14+) dient 

als spaßiger Abschluss der Sommerferienzeit und Start ins 

neue Schuljahr. Es bietet die Möglichkeit, Freundschaften und 

Beziehungen der Freizeiten zu vertiefen und frohen Mutes in 

den Herbst zu starten.  

Am 28. Oktober ist die Church Night geplant. Wir laden Dich 

schon jetzt recht herzlich dazu ein. Thema, Ort, etc. geben wir 

noch rechtzeitig bekannt.  
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Choy 

Wir suchen noch!   

Ende Februar jährte sich die Verabschiedung von unserem 

Jugendkirchpfarrer Steffen Kaupp. Das FSJ von Johannes 

ging letztes Jahr im August zu Ende. Seither arbeite ich wei-

testgehend allein. Petra und Sascha unterstützen mich dabei 

in vielen Bereichen, geben hilfreiches Feedback und überneh-

men Aufgaben, wie es ihnen möglich ist. Ich bin beeindruckt, 

begeistert und dankbar, wie engagiert mein Vorstand dabei 

ist. Das hilft mir, gibt mir Kraft und Mut, weiter dran zu blei-

ben.  

 

Jedoch war das Alltagsgeschäft der vergangenen Zeit immer 

wieder herausfordernd für mich. Hauptamtliche arbeiten zwar 

viel abends, die Schreibtischarbeit findet jedoch morgens 

statt. Hier arbeitet sich´s im Team, manchmal einfacher und 

produktiver.  

 

Co-Working-Space nennt sich das heut zu tage und ich muss 

sagen, mittlerweile kann ich verstehen um was es geht. Eben 

kurz mit dem Kollegen bzw. dem/der Pfarrer*in seine Idee 

oder den Gedanken teilen, bin ich auf dem Holzweg oder ist 

das eine Sache mit Zukunft. Mal kurz über den Artikel lesen 

und die Fehler überarbeiten und in den Pausen, auch mal 

wieder über andere Dinge reden.  

 

Wir sind immer noch auf der Suche nach einem/r geeigne-

tem/n Jugendkirchpfarrer*in, dabei kann uns eigentlich jede/r 

helfen. Die Jugendkirche und ihre Stelle ins Gespräch brin-

gen, weiterleiten und teilen. Da unsere Pfarrstelle etwas Be-

sonderes ist, brauchen wir Menschen, die sie „in aller Munde“ 

bringen. Wenn Du als jemanden kennst, 

der Theologie studiert oder Pfarrer*in ist, 

dann leite die Stelle doch mal weiter. 

Einen kurzen Überblick und die Seite zum 

Weiterleiten, findest Du über den QR-

Code.  
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Choy 

Was war und was kommt:  

Ein weiterer Trainee-

Kurs mit 14 jungen 

Menschen wurde 

erfolgreich zum Mit-

arbeitenden ausge-

bildet. CHOY INspire 

unser regelmäßiger 

Sonntagabend am Ende des Monats ist 

gestartet und wächst langsam, aber ste-

tig. Am letzten Sonntag haben sich knapp 

25 Menschen im CHOY versammelt. Wir 

schauen weiter nach vorne und sind ge-

spannt, was als nächstes kommt.  

 

 

Dieses Jahr können auch Schüler*innen wieder ein Praktikum 

bei uns machen. Ende April waren vier Jugendliche aus der 9. 

Klasse bei uns, dabei brachten wir wieder etwas Farbe in un-

seren Gottesdienstraum. Das größte Ereignis im April war 

unser Gründonnerstag-Event mit dem Titel „wachet & betet“. 

Angelehnt an die Geschichte im Garten Gethsemane eröffne-

ten wir im CHOY einen Raum zum Beten. Einige Menschen 

besuchten uns. Ingesamt war es eine inspirierende Erfahrung 

und gute Zeit.  

Weitere Infos zur Choy immer auch auf unserer Homepage: 

www.churchofyouth.de  

 

Wichtige Termine:  

22. Mai – CHOY-Inspire 

2. Juni – AK-CHOY 

26. Juni – CHOY-Inspire 
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Förderverein 

Was gibt es Neues in Breitenberg? 

Hoffentlich viel !  

 

Wir hoffen sehr auf einen richtig guten 

Sommer! 

 

 

Kinder und Jugendliche, Teilnehmende und Mitarbeiter, die 

das Haus und das Gelände mit Leben erfüllen, das wäre 

großartig. Zurzeit sieht es ja ganz danach aus. 

 

Zwei Termine in Frühjahr möchte ich Euch ans Herz legen: 

 

Tag der Sägenfreunde am 14. Mai 22, 

Start um 9.30 Uhr 

Wir planen einen Tag in fröhlicher Gemeinschaft. Morgens 

wollen wir gemeinsam arbeiten, parallel findet ein Kreativan-

gebot für Kinder statt. Nach einem einfachen Mittagessen gibt 

es die Möglichkeit, sich sportlich zu betätigen oder mit ku-

scheligen Alpakas spazieren zu gehen. Nach einem geistigen 

Impuls werden wir am Lagerfeuer grillen und den Abend mit 

einem leckeren Getränk ausklingen lassen. Die ausführliche 

Ausschreibung findet ihr demnächst auf unserer Homepage

(www.freizeitheim-breitenberg.de). Eingeladen ist jeder, der 

sich angesprochen fühlt. Zielgruppe sind hauptsächlich junge 

Familien. Anmelden könnt Ihr Euch schnellst möglich unter 

belegung@freizeitheim-breitenberg.de bei Tine Braun. 
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Förderverein 

Mitgliederversammlung am 26.6.22  

um 15.30 Uhr in Breitenberg 

Der Vorstand hat beschlossen, die Mitgliederversammlung - 

auch wegen der guten Erfahrungen vom letzten Jahr - im 

Frühsommer durchzuführen. Die reguläre Einladung mit der 

Tagesordnung geht allen Mitgliedern rechtzeitig zu. 

 

Hier noch ein paar Eindrücke vom Arbeitseinsatz am 12. 

März 2022:  
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Posaunenarbeit 

Ich habe den Herrn gesehen 

(Johannes 20, 18) 

 

Der Monatsspruch für April stammt aus dem Freudenruf der 

Maria Magdalena nachdem sie den auferstandenen Christus 

gesehen hat. So stellen wir uns Christen vor: Voll Freude und 

mit positiven Botschaften. Oft sind wir aber schüchtern und 

sehen immer nur das, was schiefläuft. Der Monatsspruch will 

uns die Augen öffnen für die herrliche Botschaft Gottes. Trotz 

des Krieges, trotz aller Hilflosigkeit, trotz Corona-Blues, 

trotz…, trotz…: Wir haben einen Gott, der größer ist als Hass 

und Zerstörung, selbst größer als der Tod! Und dieser Gott 

gibt uns wieder neue Kraft für die Aufgaben, die vor uns lie-

gen. Auch in der neuerlichen Flüchtlingskrise haben wir als 

Christen Aufgaben, die wir freudig angehen können – wie 

Maria Magdalena. 

Trotz der Einschränkungen durch die Pandemie konnten wir 

wieder ein schönes Bläserprojekt mit Uli Nonnenmann, fast 

im üblichen Rahmen, durchführen. Drei Proben mit jeweils 

über 30 Bläserinnen und Bläsern in den Festhallen von Würz-

bach und Althengstett und ein schöner Abschlussgottesdienst 

in der großen luftigen (aber auch kalten) Kirche in Heuma-

den. Beim Abschlussblasen vor der Kirche im Sonnenschein 

erklang dann das „Cornet Chop Suey“ von Louis Armstrong 

aus der Bläsermusik 2021. Uli hat uns allen Mut gemacht, 

auch die schwierigeren Stücke aus der Bläsermusik ins Chor-

repertoire aufzunehmen. 

Und wie geht es weiter? Die monatlichen Basischorproben 

finden unter 3Gplus-Bedingungen statt (also mit einem frei-

willigen Selbsttest vor der Probe). Im September steht endlich 

wieder eine Bezirkschorfahrt an, diesmal nach Regensburg. 

Am Samstag machen wir eine Stadtbesichtigung, und proben 

gemeinsam mit dem Posaunenchor der Matthäuskirche in 

Regensburg für einen Gottesdienst am Sonntagmorgen.  
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Posaunenarbeit 

Wir übernachten in der Jugendherberge in Doppelzimmern. 

Nach dem Sonntagsgottesdienst fahren wir nach Kehl und 

dann mit dem Schiff durch den Donaudurchbruch zum welt-

bekannten Kloster Weltenburg mit einer hochbarocken Kirche 

und einem hochprozentigen Starkbier – je nach Geschmack. 

Dort nimmt uns auch der Bus wieder auf und wir werden von 

unserem Haus- und Hofchauffeur, Walter Pfrommer, wieder 

sicher nach Calw gebracht. Die Fahrtkosten betragen incl. 

Essen und Übernachtung sowie der Eintrittsgelder 160 €, für 

Kinder gibt es Ermäßigungen. Bitte meldet Euch möglich früh-

zeitig an, damit wir konkreter planen können. 

Und nun wünschen wir Euch gute und kontinuierliche Proben 

und Gottesdienste. Die Gemeinschaft im Posaunenchor ist 

eine tragende Stütze in der Gemeinde und auch für jeden 

einzelnen. Es kommt nun darauf an, keine Bläserinnen und 

Bläser nach der Coronazeit zu verlieren. Gott gebe uns allen 

die Kraft dazu. Und vielleicht können wir unseren neuen Mit-

bewohnern aus der Ukraine, vor allem den Kindern, im Po-

saunenchor eine neue Heimat schenken?! Musik verbindet 

und überwindet Grenzen! 

Euch allen eine gesegnete Osterzeit von  

Thomas und Martin 

Termine 2022: 

Sa, 04.06. Bezirksbasischorprobe in Monakam 

Mo, 06.06. Gottesdienst zum Pfingstmontag in Hirsau 

Sa, 23.07. Bezirksbasischorprobe in Altburg 

17./18.09. Bezirksfahrt nach Regensburg 

Sa, 19.11. Chorleiterversammlung in Ostelsheim 

 

 Thomas Kik, Stammheim, 07051/30051  

 Martin Constien, Ostelsheim, 07033/693 946 

E-Mail: t.kik@gmx.de;  

 imke-martin.constien@t-online.de  

19 

mailto:t.kik@gmx.de
mailto:imke-martin.constien@t-online.de


 

Termine 

Mai 2022 

04.05. Mi. 20:00 Uhr Movie Church 

06.05. Fr. 18:00 Uhr Freizeitbörse 

09.05. Mo. 19:00 Uhr Theo Theo Talk 

11.05. Mi. 20:00 Uhr Movie Church 

16.05. Mo. 19:00 Uhr Theo Theo Talk 

18.05. Mi. 20:00 Uhr Movie Church 

19.05. Do. 19:00 Uhr BAK 

25.05. Mi. 20:00 Uhr Movie Church 

25.-29.05. Mi.-So. Christival in Erfurt 

29.05.-02.06. So.-Do. Zirkuswoche 

 

Juni 2022 

24.-26.06. Fr.-So. Vater-Kind-Wochenende 

 

Juli 2022 

01.07. Fr. Kinder-Disco 

08.07. Fr. BAK 

15.-17.07. Fr.-So. Konfi-Camp 

 

August 2022 

Sommerfreizeiten 

 

Urlaub der Hauptamtlichen: 

Jonas: 07. -  10.06.  

 29.08-11.09. 

Laura: 07. -  10.06. 

Samuel: 07. -  10.06.  

 17.08.-07.09. 

Stefan: 20. -  26.06.  

 

 

Evangelisches Jugendwerk Bezirk Calw 

Badstraße 27, 75365 Calw  

E-mail: ejw.calw.bezirk@ejw.elkw.de 

07051/12435 
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