Förderverein des evangelischen Jugendwerks Heidenheim - Rundbrief Januar 2018

Liebe Mitglieder, liebe Freunde
Freundinnen unseres Fördervereines,

und

mit dem Jahr 2017 ist für unseren Förderverein ein
besonderes Jahr zu Ende gegangen! Mit Beginn des
neuen Jahres wünschen wir ihnen/euch und uns allen
ein gesegnetes und behütetes Jahr 2018.
Eine Besonderheit des zurückliegenden Jahres
bestand in der guten Aussicht, wieder einmal eine
volle Belegung der Freizeitabschnitte zu haben. Eine
Buchung lag sogar außerhalb unserer Ferienzeit,
versprach also eine zusätzliche Einnahme.
Wir
hatten
mit Blick auf
die
gute
Einnahmensituation drei größere Investitionen
geplant: Die Holzterrasse war in die Jahre gekommen
und musste von Grund auf saniert werden. Das
geschah beim Ostereinsatz mit tatkräftiger
Unterstützung durch die Fa. Holzbau Kenntner. Die
Neubeschaffung
eines
Aufsitzmähers
wurde
erfolgreich umgesetzt. Letztendlich konnte auch die
Heizungsanlage und Heizkörper durch den selbstlosen
Einsatz von Mitarbeitern der Fa. Haas vollständig
eingebaut werden. Sie ist leider noch nicht in Betrieb,
da es noch keine Lösung für die Fernüberwachung der
Anlage gibt.

Groß war das Erschrecken, als wir im laufenden
Jahr erfahren mussten, dass drei von fünf fest
gebuchten Freizeitabschnitten storniert wurden. Die
Jugendwerke müssen zwar, je nach Termin ihres
Rücktritts vom Vertrag, einen gewissen Anteil
bezahlen, die finanziellen Ausfälle tun uns trotzdem
weh! Mehr beunruhigt uns allerdings die
Zurückhaltung der Jugendlichen, die sich immer
seltener zu Freizeiten anmelden oder sich sehr

kurzfristig anmelden, was eine langfristige Planung fast
unmöglich macht. Die Diskussion, wie wir als Verein
und die Jugendwerke als Veranstalter damit umgehen
können, wird uns noch einige Zeit beschäftigen.
Eine weitere Besonderheit war die erstmals
geplante Klausurtagung in Deggingen. Unter dem
Thema „Verjüngungskur“ hatten wir dazu eingeladen.
Einladen ließen sich 13 Dauerteilnehmende und
weitere 13 Tagesteilnehmende am Samstag, dem
Hauptthementag. Unter Anleitung von Elmar Dollinger,
der sich als Moderator zur Verfügung gestellt hatte,
wurde sehr intensiv und effektiv miteinander
gearbeitet.
Für die weitere Entwicklung des Fördervereines und
von
La
Planée
wurden
viele
Gedanken
zusammengetragen. Die Ausarbeitung der nächsten
Schritte wird im Verantwortlichenkreis (dem
erweiterten Vorstand) noch einige Zeit in Anspruch
nehmen. Bei der letzten Sitzung wurde bereits
vereinbart, in das Vorbereitungsteam für den
Pfingsteinsatz 2018, vermehrt Jugendliche und junge
Erwachsene einzubinden. Der Pfingsteinsatz soll
künftig, trotz vieler Pflichtaufgaben, nicht mehr allein
als Arbeitseinsatz geplant werden. Es soll mehr Raum
für Freizeitaktivitäten geschaffen und damit der
Charakter
einer
Familienfreizeit
entstehen. Damit das gelingen kann,
müssen Pflichtaufgaben optimiert
werden. Hierfür nur ein Beispiel: Die
schweren Zeltböden, die aus der Zeit
der Ledro-See-Freizeiten stammen
und immer noch im Einsatz sind,
werden zunehmend brüchig und
müssen ersetzt werden. Derzeit
suchen wir nach Alternativen, die
dauerhaft installiert werden können
und den Zeltaufbau erleichtern.
Noch eine Besonderheit stand
2017 beim evangelischen Jugendwerk
Bezirk Heidenheim (EJH) an: Das Wahljahr! Bei der
Delegiertenversammlung wurden Bezirksarbeitskreis
(BAK) und Vorstand neu gewählt (dazu mehr im Bericht
des Jugendwerkes). Satzungsgemäß wird im
Förderverein im darauffolgenden Jahr der Vorstand
auch neu gewählt. Das ist nun noch nichts Besonderes,
eher der normale Lauf der Dinge in einem Verein, wäre
da nicht die angekündigte „Verjüngungskur“, die sich
der Förderverein bis 2019 zum Ziel gesetzt hat. Es
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werden also noch Kandidaten und Kandidatinnen für
die Vorstandschaft gesucht! Mittelfristig wird dann
wieder die Trennung zwischen Förderverein und La
Planée-Team angestrebt, um den Vorstand in seiner
Aufgabenvielfalt zu entlasten.
Ausblick für 2018: Es sind keine größeren
Investitionen geplant! Als kleinere Investitionen sind
vorgesehen:
Der Badesee steht im Fokus des Ostereinsatzes. Es
soll mehr Badespaß ermöglicht werden. Der See soll
abgelassen
und
entschlammt
werden.
Die
Uferbefestigung im Westen muss saniert, der Auslauf
abgedichtet werden. Ein weiterer Zugang zum
Badesee wird geschaffen und ein Sitzplatz am See
wird ausgebaut.
Der Fußweg vom Zeltplatz zum Haus führt durch
ein nasses Wiesenstück. An regenreichen Tagen muss
immer wieder ein Steg gebaut werden, um die
Freizeitteilnehmenden trockenen Fußes passieren zu
lassen. Der Mangel wird behoben!

Jahreslosung 2018
Vor einigen Jahren war ich im Urlaub in Israel. Mit
der Freizeitgruppe verbrachten wir einen Tag in der
Wüste. Die Sonne drückte, die Steine warfen die Hitze
zurück. Die Augen zusammengekniffen, der Gaumen
ausgetrocknet und mit zunehmend brummendem Kopf
bewegten wir uns vorwärts. Durst. Da war das Wasser
im Rucksack wertvoll: Es die Kehle herunterlaufen
lassen, merken, wie die Lebensgeister wieder
zurückkehren. Ja Wasser – das beste was es gibt. Ein
Lebenselixier.
Ich besuchte ab und an meine altgewordene
Großtante im Heim. Meist stand ein Becher Wasser vor
ihr, den sie kaum anrührte. Das Durstgefühl war ihr –
wie vielen alten Menschen – abhandengekommen. Es
galt, sie immer wieder trinken zu lassen, damit sie
genug Flüssigkeit zu sich nahm. Vielleicht braucht es
manchmal Dursterfahrungen, um zu wissen wie
wertvoll Wasser ist.
In der Jahreslosung für 2018 sagt
Gott: „Ich will dem Durstigen geben
von der Quelle des lebendigen
Wassers umsonst.“ (Offenbarung 21,6)
Wonach dürstet mich? Dürstet es
uns im Förderverein des ejh?

Wir hatten bislang eine für uns sehr komfortable
Klärgrube, die wir in 17 Jahren nicht einmal leeren
mussten. Die birgt ein besonderes Geheimnis, das wir
nie zu lüften geneigt waren. So etwas ist heute nicht
mehr zulässig, die muss erneuert werden! Hierzu
laufen bereits Planungen. Die Umsetzung erfolgt dann
voraussichtlich 2019. Nach bisherigen Erkenntnissen
wird uns das 15 bis 20.000,-- € kosten. Ein stattlicher
Betrag, den wir gerne über Einnahmen refinanzieren
möchten. Bei normaler Freizeitbelegung dürfte das
auch problemlos gelingen.
Soweit der Bericht des Vorstandes! Im Rundbrief
erfahren sie, erfahrt ihr, mehr über die Ereignisse im
Verein und bei den Freizeiten.
Mit freundlichen Grüßen
Martin Müller, Klaus Köpf (1. und 2. Vorstand)

Durch die gesamte Bibel zieht sich
das Bild von Gott als lebendiger Quelle
für uns Menschen. Und das heißt dann
auch, dass Gott weiß: Ich bin ein
durstiger Mensch. Meine Seele, dieses
Organ der Sehnsucht, dürstet nach
lebendigem Wasser, das niemals
aufhört zu sprudeln und das meine Sehnsucht
befriedigt jetzt und morgen und übermorgen bis in das
ewige Leben hinein. Danach dürstest du Mensch in
Wahrheit, nach dem ewigen Leben, sagt Gott.
Ist es nicht so, dass wir unentwegt durstig sind und
uns sehnen, es möge einmal etwas von Bestand sein?
Warum schmerzen uns die Abschiede? Warum
klammern wir uns an das Vergehende? Warum fällt es
uns so schwer, loszulassen? Weil unsere Seele nach
Ewigkeit dürstet. Jesus sagt: Ich bin das lebendige
Wasser. Ich bin die Quelle, die deinen Lebensdurst stillt,
jetzt, morgen und übermorgen und bis in das ewige
Leben hinein.
Schön, mögen wir sagen, aber das ist ja sehr
abstrakt. Was ändert sich denn in unserem Leben mit
diesem frischen Quellwasser?
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Mir kommt die Samaritanerin in den Sinn, die
Jesus am Jakobsbrunnen begegnet (Johannes 4).
Mehrere gescheiterte Beziehungen hat sie hinter sich,
geht in der Mittagshitze außer Haus, um niemandem
zu begegnen. Und Jesus fängt am Brunnen ein
Gespräch über lebendiges Wasser mit ihr an. Diese
Begegnung reinigt und verändert ihr Leben von Grund
auf. Sie erfährt: Ich bin geachtet. Und als Geachtete
wird sie zur Botin des Evangeliums in ihrem
Heimatort. Und sie merkt: Sie als Sünderin ist nicht
festgenagelt auf ihre Vergangenheit. In der Begegnung
mit Jesus wird sie losgemacht von dem, was war. Was
tut das gut, wenn wir nicht mehr festgenagelt werden
auf das, was war. Durch die Begegnung mit Jesus wird
diese Frau erfrischt und gestärkt zu einem Neuanfang,
der die Verheißung der Dauer hat. Das ist es, was
lebendiges Wasser schafft: Geachtet sein, gestärkt
losziehen
können
und
von
meinen
Glaubenserfahrungen erzählen, Vergebung erfahren.
Ich wünsche uns allen in diesem Jahr den Durst
nach dem ewigen Leben, den Durst nach der
Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus – und
die Erfahrung, dass er unser Lebenselixier ist.
Hanna Wißmann (Pfarrerin in Elternzeit)

Eine Waage…
Das Bild einer alten Waage mit zwei Waagschalen
kommt mir in den Sinn, wenn ich an unsere finanzielle
Situation im Förderverein denke:
Ja, in den letzten Jahren war es im Förderverein
immer der Fall, dass sich die beiden Schalen,
Einnahmen und Ausgaben die Waage hielten. Am
Ende des Jahres konnten das Geld das wir
eingenommen hatten über Mieten, Spenden,
Mitgliedsbeiträge und Sonstiges in die Renovierung
und Ausbau des Freizeithauses und Geländes in La
Planée investieren und so unser „La Planée“ jedes Jahr
etwas aufwerten. Dafür danken wir Gott, denn
ohne IHN wäre das nicht möglich gewesen.

die Jugendlichen und junge Menschen, die in La Planée
Gott kennenlernen dürfen und dieses Gewicht ist so
wertvoll, dass es nicht in Euro bemessen werden kann.
In diese Waagschale gehören auch viele intensive,
schöne und bereichernde Begegnungen der Mitarbeiter
bei der Baufreizeit an Pfingsten, bei Baueinsätzen und
Treffen. Und wenn ich daran denke, tritt das Bild der
Waage in den Hintergrund und die Freude am
Mitwirken im Förderverein in den Vordergrund. Wie
schön, dass wir gemeinsam an Gottes Reich bauen
dürfen!
Wir sind frohen Mutes, dass uns Gott versorgt mit
dem nötigen an Finanzen, Mitarbeitern, Kraft und
Begeisterung auch im neuen Jahr. Für jede
Unterstützung, sei es im Gebet, Helfen oder
Geldspenden sind wir dankbar.
Katharina Schmid (Rechnerin)

Klausurwochenende im November
Am 10. November trafen sich 13 Mitglieder des
Fördervereins auf der Nordalb in Deggingen. Das
Thema: „Wie soll es mit La Planée weitergehen“ stand
dabei im Mittelpunkt. Seit vielen Jahren kümmert sich
eine Gruppe von Männer und Frauen um La Planée und
was so alles dazu gehört. Damit La Planée auch weiter
bestehen kann, braucht es auch zukünftig fleißige
Helfer. Jüngere Menschen, die in Zukunft danach
schauen was mit La Planée passiert.
Nach einem gemeinsamen Abendessen ging es auch
schon los. „Was bedeutet La Planée für mich?“ – diese
Frage stand am ersten Abend im Mittelpunkt. Wichtig
war hierbei vor allem auch die Meinung der Teilnehmer
unter 40. Es waren sich alle einig, dass La Planée einen
wichtigen Stellenwert in dem Leben jedes einzelnen
einnimmt. Für viele ist La Planée mit vielen schönen
Erinnerungen verbunden, viel Arbeit und Zeit wurde im
Laufe der Jahre investiert. Man kommt in La Planée an

In diesem Jahr sind unsere Waagschalen leider
etwas unausgeglichen. Im Sommer konnten wir
nicht alle Freizeitabschnitte vermieten und unsere
Einnahmen sind geringer. Unsere Terrasse musste
renoviert werden, der große Rasenmäher ersetzt,
und im Haus wurde eine Heizung eingebaut. Die
Ausgaben übersteigen dieses Jahr die Einnahmen.
Dennoch wissen wir unsere Arbeit und das
Gelände in La Planée in Gottes guten Händen!
Denn außer der finanziellen Waagschale ist da die
geistliche, menschliche Waagschale. Wir investieren in

und es fühlt sich an wie ein zu Hause.
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Nach einem gemeinsamen Tagesabschluss wurde
der erste Tag der Klausurtagung beendet.
Sieben Tagesgäste kamen am Samstagvormittag
hinzu. Hier war das zentrale Thema „La Planée“. In
verschiedenen Teams wurden viele Ideen gesammelt.
Wünsche und Zukunftsvorstellungen für La Planée
wurden auf Plakaten festgehalten. Ideen für das
Gelände und die Nutzungsmöglichkeiten von La
Planée.
Da im nächsten Jahr Vorstandswahlen anstehen,
widmete man sich am Nachmittag der Frage „Wie soll
es mit dem Förderverein weitergehen“. Es ging um
Verständnisfragen „Was ist ein Förderverein?“ und
„Grundstrukturen eines Fördervereins“. Zusammen
mit den Jugendreferenten Jörg Kresse und Tobit
Ringwald wurden Wünsche von Seiten des EJHs
geäußert. Weitere Aufgaben, die der Förderverein
übernehmen kann wurden gesammelt und ein kleiner
Teil der Gruppe hat sich mit dem Thema Finanzen
beschäftigt.
Die übrigen Teilnehmer haben sich noch einmal
zusammengesetzt, wobei es überwiegend um die
jährlichen
Arbeitseinsätze,
besonders
den
Pfingsteinsatz, ging.
Den Abend haben wir gemeinsam mit
Gesellschaftsspielen und Gesprächen ausklingen
lassen und ein Gottesdienst am Sonntagmorgen nach
dem Frühstück bildete den Abschluss der
Klausurtagung.
Das Wochenende hat viele neue interessante
Fragen hervorgerufen, die zu klären sind. Der
Förderverein und auch La Planée ist gespannt, was die
Zeit nach dieser Tagung bringt.
Manuel & Claire Schramm (langjährige junge
Mitarbeiter in La Planée)

La Planée Freizeiten im Sommer 2017
Heidenheim: Wie jedes Jahr gab es auch in diesem
Jahr wieder eine Freizeit des EJHs in La Planée. Da
lediglich eine Freizeit stattfinden konnte, waren es
dabei umso mehr Jugendliche, weshalb viele
unterschiedliche Sachen unternommen werden
konnten. So konnten wir das Gelände auch gut
ausnutzen und große Spiele veranstalten. Natürlich
durften auch die ruhigeren Programmpunkte wie
Workshops, ein Filmeabend und vor allem die
Bibelarbeiten nicht fehlen. Ein Höhepunkt war auch
dieses Jahr wieder die 1-Tages-Tour, die uns an den
See, in den Kletterwald oder quer durch den Wald
geführt hat. Somit gab es ein spaßiges und
abwechslungsreiches Programm, weshalb für jeden
etwas dabei war. Ganz besonders in der Freizeit waren
natürlich auch die Begegnungen mit Gott, über welchen
wir durch die Bibelstellen und die Diskussionen darüber
mehr erfahren durften, und auch die Begegnungen mit
anderen Menschen: Man lernte andere Leute kennen
und es entstanden Freundschaften unter Mitarbeiter
und Teilnehmern. Es entstand eine Gemeinschaft, die
sich auch jetzt, wenn die Freizeit schon eine Weile
hinter uns liegt, noch gerne trifft und glücklich auf die
Freizeit zurückschaut bzw. erfreut auf die nächste
Freizeit in La Planée wartet.
Laura Hirschle und Elisabeth Mezencev aus
Dettingen (Teilnehmer ejh-Freizeit)
Bad Urach: Wir waren insgesamt 61 Personen.
Meistens waren die Mitarbeiter sehr freundlich und
erträglich, außer morgens
. Das Küchenteam (vier
Damen) bekochten uns hervorragend! Jeden Vormittag
gab es eine 1 bis 1,5 h Bibeltime über Mose. Hinter
unseren Zelten gab es einen „Tümpel“ in dem wir bei
Sonnenschein baden konnten (manche freiwillig und
andere nicht
…). Der Ausflug zum Kletterpark war
eines der vielen Highlights. Manche sind dafür vier
Kilometer durch den See geschwommen. Ein weiterer
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Höhepunkt war der „Baura-Dag“ inklusive BauernDisco am Abend. Ein Gottesdienst, Sport- und
Werkelangebote sowie eine Wanderung durften nicht
fehlen. Wir freuen uns aufs nächste Jahr und wollen
uns bei allen Mitarbeitern bedanken .

Der neugewählte BAK hat Anfang Dezember bereits
seine Arbeit aufgenommen und wird im Januar die
Arbeit mit einer Wochenendklausur starten. Am 8.
Dezember wurden das Gremium von Cornelius Kuttler
(Leiter des EJW in Württemberg) eingeführt.

Annika Rau und Leona Kiedaisch (Teilnehmer Bad
Urach-Freizeit)

Nicht mehr zur Wahlen standen Jörg Danner (zuletzt
1. Vorsitzender), Ines Göggelmann (2. Vorsitzende),
Thomas Grözinger, Sandra Teichert, Moni Schwäble
und Hanna Közle.

Der Bezirksarbeitskreis (BAK)…

Auch beim Amt des Bezirksjugendpfarrers gab es
einen Wechsel. Auf Steffen Palmer aus Sontheim/Brenz
folgt nun Steffen Hägele aus Hermaringen.

…ist die Leitung des Ev. Jugendwerkes im
Kirchenbezirk Heidenheim. Die Jugendvertreter aller
Kirchengemeinden kommen jährlich zusammen und
wählen alle zwei Jahre ihre Leitung, den BAK. Die
Jugendarbeit ist in Württemberg selbständig und
arbeitet im Auftrag ihrer Kirche.

Jörg Kresse (Leitung ejh, Jugenreferent)
Termine 2018
La Planée-Team Hüttenkaffee
Ostereinsatz
Pfingsteinsatz + Aufbaulager
Abbaulager

Bei der diesjährigen Delegiertenversammlung
waren große personelle Veränderungen angesagt. Der
Leitende Referent Jörg Kresse sagte im Vorfeld: „Jetzt
haben wir alle hauptamtlichen Stellen besetzt und
hoffen auf ein paar Jahre Beständigkeit, da gibt es im
Ehrenamt einen Wechsel, der größer ist, als erwartet.“
Der erste Vorsitzende, Jörg Danner, scheidet aus und

06. Januar 2018
03.04. - 07.04.2018
(18.)22.05. – 26.05.2018
vorauss. 5./6. Sept. 2018

Freizeiten:
Skifreizeit ejh
02.04. – 07.04.2018
La Planée - Reisewerk
15.07. – 25.07.2018
La Plané e- Teenyfreizeit, Bad Urach 27.07. – 06.08.2018
La Planée - ejh
06.08. – 16.08.2018
La Planée - N.N.
16.08. – 26.08.2018
La Planée - N.N.
26.08. – 04.09.2018
Jungscharlager Mädels
25.08. – 03.09.2018
Jungscharlager Jungs
25.08. – 03.09.2018
Weitere Termine unter http://ejhdh.de/

Adresse
Förderverein ejh
Gartenstraße 46
89542 Herbrechtingen

Martin Müller: 07324-410194
martinmuellerbolheim@gmx.de
Klaus Köpf: 07324-987117
sk.koepf@onlinehome.de

Bankverbindung
Heidenheimer Volksbank
IBAN: DE65 632901100 100262007
BIC: GENODES1HDH

es gibt keinen Nachfolger und keine Nachfolgerin.
Als neue 2. Vorsitzende wurden Ria Liotos aus
Heidenheim und Simon Steinhauer aus Schnaitheim
gewählt. Beide arbeiteten bereits in der
Vergangenheit im BAK mit. Als Rechner wurde der
Dettinger Axel Kolb wiedergewählt. Für den BAK
wurden dann als weitere Mitglieder Christiana Dörrie
(Zang), Armin Geng (Schnaitheim), Matthias Kenntner
(Heidenheim), Julius Kolb (Bolheim), Christoph
Hammel (Bolheim), Julian Rycek (Bolheim), Fabian
Stoll (Steinheim), Helmut Strube (Heidenheim), Malte
Teichert (Herbrechtingen) und Heide Theilacker
(Gerstetten) gewählt.

Im letzten Jahr konnten wir den Anteil der
elektronischen Newsletter-Post signifikant steigern und
damit durch weniger Papier, Toner und CO2 unseren
Beitrag zur Nachhaltigkeit beitragen – Weiter so!!!
Euer Home-Page und Newsletter-Admin
Martin Junginger
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