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Frühlingserwachen

Zugegeben im Februar des Jahres schon an 
blühende Frühlingswiesen zu denken, ist fast 
vermessen.

Wir befinden uns auf der Nordhalbkugel noch 
im Winter und auch wenn die Winter schon 
mal kälter und schneereicher waren. Die Natur 
befindet sich im „Schlafmodus“ und manche 
von uns Menschen haben in der dunklen Zeit 
des Jahres auch keinen großen Antrieb.

Mir geht es besser, wenn es morgens schon 
wieder hell ist, wenn man das Haus verlässt 
und es abends nicht schon um die Kaffeezeit 
dunkel wird. Das hellt meine Stimmung auf.

Was hellt eure Stimmung auf?

Auch das sich mehr und mehr verbreitende 
Tageslicht im Tageszyklus, oder die hoffentlich 
bald wieder ansteigenden Temperaturen, oder 
am Ende der Ausblick auf Sommer, Sonne, 
Urlaub, Strand und Meer.

Ich hoffe, dieser Ausblick auf den Sommer 
bringt in jedem von uns Zuversicht und eine 
positive Grundstimmung.

Doch wie sieht es mit unserem Glau-
ben aus, auf  was freuen wir uns hier?

Mir ist an dieser Stelle immer wieder der Vers 
aus Johannes 8,12 in meinen Gedanken:

“Ich bin das Licht der 
Welt; wer mir nachfolgt, 
wird nicht in der Fins-
ternis wandeln, sondern 
wird das Licht des Lebens 
haben.“

Das Licht der Welt, ist das vorstellbar wie die 
helle, wärmende Sonne? Und wenn jeder von 
uns diese wärmende Sonne im Herzen tragen 
kann, dann ist der Weg des Lebens beleuch-
tet?

Jesus gibt uns auf alle Fälle die Möglichkeit, 
dies zu erfahren. Voraussetzung ist an Gott zu 
glauben.

Jeder, der schon einmal in einer verfahrenen 
Situation war und mit einem Gebet um die Auf-
lösung oder nur an die Verbesserung dieser 
Situation gebeten hat,  hat sich doch bestimmt 
im Nachhinein die Gedanken gemacht, wie es 
ohne das Gebet und die vermeintliche Hilfe 
Gottes gewesen wäre.

Vielleicht ist es ein Vorteil, dass es nicht mög-
lich ist wie im Film „Und täglich grüßt das 
Murmeltier“ die Situation immer und immer 
wieder zu durchleben und mit unterschiedli-
chen Aktionen den Ausgang zu verändern.

Weitblick
Impuls zum Weiterdenken
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So kann jeder von uns selbst entscheiden auf 
die Hilfe Gottes hier zu vertrauen und dadurch 
auf dem beleuchteten Weg zu wandeln und 
nicht in der Unsicherheit der Finsternis.

Wie sieht es aber mit unserer evan-
gelischen Jugendarbeit in unserem 
Jugendwerk aus?

Rückblickend auf die letzten zwei Jahrzehnte 
war auch hier immer das Licht des Lebens, 
das uns geleitet hat.

Mal schien das Licht des Lebens heller und 
mal dunkler zu leuchten. Aber es war nie aus 
und immer waren Menschen um mich, die 
für die evangelische Jugendarbeit gebrannt 
haben. 

Egal ob in Jungscharaktionen wie Schwimm-
festen, Seifenkistenrennen und Übernach-
tungsaktionen. Jugendgottesdiensten, Arbeit 
mit Schülern und mit Konfirmanden, Schulun-
gen für Mitarbeitende und zu guter letzt Frei-
zeitarbeit in allen Variationen.

Ich bin dankbar, dass mir persönlich in vielen 
Situationen in dieser Zeit das Licht den Weg 
ausgeleuchtet hat und dass ich gute Gemein-
schaft erfahren durfte in all den Jahren.

Mit dieser Erfahrung aus der Vergangenheit 
blicke ich hoffnungsvoll in die Zukunft und 
wünsche mir, dass meine Nachfolger*innen 
auch in ihrem Schaffen ihren ganz persönli-
chen Lichtstrahl finden und nicht in Dunkelheit 
wandeln.

All dies für eine gute und zukunftsorientierte 
evangelische Jugendarbeit in vielseitigen 
Facetten. Auf eine gute Zukunft, mit Gottes 
reichem Segen.

Weitblick
Impuls zum Weiterdenken

4

Markus Vogel
gehört eindeutig zu den alten Hasen mit  
junggebliebenen Herzen im ejgp.

5
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Stefan „Bempfdi“ Renfftlen
Geselliger Blechbläser und Sänger – 
Chorleiter in Eislingen und in Roßwälden 
und Bezirksposaunenwart. 

Ich bin gern mit dem Bezirksjungscharlager 
auf „Großfahrt“ und nehme mit: Gitarre, Musi-
kanlage, Siebdruckzeug und Fotoapparat… 
Komponiert 1968, geboren und aufgewachsen 
in Eislingen und eine Laborantenausbildung 
absolviert. Nach einem Intermezzo beim Bund 
auf Fachhochschulreife crescendiert und 
anschließend Analytische Chemie studiert, mit 
Grande Finale beim Daimler in der Abgasnach-
behandlung. Musikalisch kamen nach Singen 
im Schul- und Kirchenchor erst Flöte, dann 
Trompete und zuletzt Gitarre hinzu. Seit 1987, 
als Nachfolger meines Vaters, unterrichte ich 
die Jungbläser des Eislinger Posaunenchors 
– bis heute. Seit 2013 kümmere ich mich als 
Bezirksposaunenwart um Ehrungen verdienter 
Bläser, musikalische Umsetzung der ejgp-Got-
tesdienste und unterstütze und vernetze die 
Posaunenchöre im Bezirk. 2019 sollte mit 
Unterstützung des ejgp eine Bläser-Akademie 
starten, was wegen der Corona-Pandemie 
gerade noch pausiert. Aber: Aufgeschoben ist 
nicht aufgehoben. Das Tolle am Jugendwerk 
und der Bläserarbeit ist die Gemeinschaft über 
Generationen hinweg. Ich freue mich, bald wie-
der in viele lachende Gesichter zu blicken.  

Halleluja! Lobet Gott in seinem Heiligtum, … 
Lobet ihn mit den Posaunen… Alles was Odem 

hat, lobe den Herrn. – Psalm 150

Augenblick
Menschen aus dem ejgp

6



7

Waldweihnacht
      Rückblick

7

Rundblick
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Rundblick
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ejgp-Brunch

Im November war es endlich wieder so weit: der 
ejgp-Brunch fand im Blumhardthaus Göppingen 
statt! Nach einem kleinen geistlichen Impuls startete 
das bewährte Buffett und wurde durch eine warme 
Kartoffel- oder Kürbissuppe zum Mittag erweitert. 
Doch neben dem Essen stand etwas ganz anderes 
im Mittelpunkt: Gemeinschaft! Sowohl die Teil-
nehmenden der Herbstschulungen als auch „alte 
Hasen des ejgp“ genossen die Atmosphäre, um 
sich zu unterhalten und Kontakte zu pflegen.

Du möchtest gerne andere Mitarbeitende aus 
dem ejgp treffen und dabei noch lecker essen? 
Dann ist der ejgp-Brunch genau das Richtige 
für dich! Immer in einer anderen Gemeinde des 
Bezirks treffen wir uns im dortigen Gottesdienst 
und anschließend geht es ins Gemeindehaus zum 
Brunchen. Merke dir gleich die nächsten Termine 
vor.

Rundblick

Susanne Boffenmayer
engagiert sich seit 2003 ehrenamtlich im ejgp.

      Rückblick

Ausblick

Termine

Sonntag, 06.02.2022 in Oberhofen
Sonntag, 08.05.2022 in Uhingen

8
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Rundblick
Sommer, Sonne und  
viele Angebote

In diesem Jahr bieten wir wieder ein buntes Potpourri 
an Sommerfreizeiten. Das PfingstLager, die Röten-
bach Girls und das Bezirksjungscharlager bei der 
Weidacher Hütte stehen auf dem Urlaubsprogramm. 
Das Jugendcamp zieht es nach Kroatien und den 
Roadtrip nach Norwegen. Außerdem führt es die 
Motoradfreizeit durch die Oberpfalz und Umgebung.

Delegiertenversammlung

Jährlich grüßt die Delegiertenversammlung und die-
ses Mal wieder mit Wahlen. Das bedeutet ihr habt als 
Delegierte die Möglichkeit zu bestimmen, wer das 
Jugendwerk die nächsten drei Jahre leitet. Zudem 
wird berichtet, wie das letzte Jahr für das Jugend-
werk so lief, welche Probleme und Themen bewältigt 
wurden und natürlich auch was gut war. Also komm 
vorbei und informiere dich darüber, was in deinem 
Jugendwerk passiert!

Weitere Infos

www.ejgp.de/freizeiten

Termin

Freitag, 11.03.2022
im Ev. Gemeindehaus Uhingen

Ausblick

Ausblick
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Kinder

Jungschar-  
Vernetzungstreffen
Keiner wusste was uns im Herbst und Winter 
erwartet, aber was wir wussten: Wir wollen, 
dass die Jungschararbeit in unseren Gemein-
den weitergeht. Deshalb fand Anfang Oktober 
unser bewährtes Jungschar-Vernetzungs-
treffen statt. Beim gemeinsamen Pizzaessen 
hatten wir genügend Zeit für Gespräche über 
die Probleme in den Gruppen, aber auch über 
Tipps und Tricks und die schönen Dinge der 
Jungschararbeit.

Falls du Fragen oder Hilfestellungen für deine 
Jungschar brauchst, darfst Du dich gerne bei 
uns melden: jsfa@ejgp.de 

Jungschar-Aktion  
Herbst 2021
Unsere JET-Reporter besuchten die Jung- 
scharen im Bezirk Göppingen, um spannende 
Stories für ihren Chef zu kreieren. Deshalb 
baten sie die Jungscharen um Hilfe, damit sie 
den perfektionistischen Chef zufrieden stellen 
konnten. Die Jungscharen stellten in mehre-
ren Bildern die Weihnachtsgeschichte dar, 
aus welchen am Ende eine Bildergeschichte 
zusammengestellt wurde. Angefangen von 
Maria und Josef, wie sie sich auf den Weg 
nach Bethlehem machten, über die Hirten, 
bis hin zu dem Jesuskind in der Krippe. Die 
Jungscharen überlegten sich die passenden 
Orte in ihren Gemeinden, um diese Situati-
onen nachzustellen. Die Bildergeschichten 
waren ein voller Erfolg und sowohl die Kinder 
als auch die Reporter hatten sehr viel Spaß 
beim Erstellen der Bilder.

Mirjam Alber
startet dieses Jahr in neue Gefilde.

Paul Kolbe, Jenni Ziller & Ina 
Steiert
sind motiviert und engagiert coole  
Aktionen für Jungscharen zu machen.

      Rückblick       Rückblick

10
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Kinder
Ökumenische  
Ostereieraktion

Seit einigen Jahren engagieren wir uns 
mit dem ejw Geislingen und dem BDKJ 
bei der ökumenischen Ostereieraktion 
für Hilfsprojekte und Not leidende Men-
schen in aller Welt. Jedes Jahr bestimmen 
wir zwei Aktionen, denen die gesammel-
ten Spenden zugutekommen: eine in der 
Nähe, eine in der großen weiten Welt.

Egal ob Kinderkirche, Jungschar, Konfi-
gruppe oder andere – ihr könnt mit eurer 
Gruppe oder als Einzelperson mitmachen. 
Ihr überlegt euch eine Aktion, mit der ihr 
Geld sammelt. Das kann ein Spendenauf-
ruf nach einer Spielaktion sein, ein Kaf-
fee-Nachmittag oder ein Stand, an dem ihr 
gefärbte Eier oder Selbstgebackenes ver-
kauft. Eurer Kreativität sind keine Grenzen 
gesetzt! Wir leiten das gesammelte Geld 
dann an die Organisationen weiter.

Jeder Cent hilft den bedürftigen Kindern!

Ausblick

Mirjam Alber
ist ein eingefleischtes Röba-Girl.

Weitere Infos

findet ihr auf unserer Homepage 
oder ihr kontaktiert uns unter  
jsfa@ejgp.de 
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Ökumenischer Jugendkreuzweg
Auch dieses Jahr wird es wieder unseren bekannten 
ökumenischen Jugendkreuzweg geben. In Kooperation 
mit dem Evangelischen Jugendwerk Bezirk Geislingen 
(EJBG) und der Dekanatsjugendseelsorge des Kath. 
Jugendreferats Göppingen-Geislingen bieten wir euch 
wieder die Möglichkeit, euch an mehreren Stationen 
zwischen der Stadtkirche und St. Josef in verschiedenen 
Aktionen auf die Karwoche und Ostern einzustimmen.

Ökumenischer PrüfungsSegen
Komm und lass dich in der Prüfungszeit durch Gottes 
Segen stärken! 

1.) Segensgottesdienste 
am Sonntag, 24.04. und Montag, 16.05., 18:00 Uhr in der 
Stadtkirche

2.) Segensstationen to go
sind in der Zeit vom 25.04.-26.06. täglich von 9:00-17:00 
Uhr in der Stadtkirche frei zugänglich.

Ausblick

Ausblick

Weitere Infos

und den Startpunkt findest du kurz vorher auf 
unserer Homepage.

Weitere Infos

auf der Homepage und direkt bei  
tobias.comtesse@ejgp.de

Termin

Freitag, 08.04.2022, 17.00 Uhr

12

Jugend
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Seminare
Grundkurs

Neue Leute kennenlernen, viel Spaß haben und ganz 
nebenbei noch viel Nützliches für die eigene Jugendar-
beit mitnehmen. In etwa so könnte man den Grundkurs 
2021 wohl am besten beschreiben. 

In den vergangenen Herbstferien konnten 25 junge Mit-
arbeitende die Grundlagen der christlichen Jugendarbeit 
kennenlernen. In Rötenbach lernten sie nicht nur neue 
Spiele kennen, sondern auch die Grundsätze einer guten 
Spielerklärung. Angefangen beim spannenden Erzählen, 
über die richtige Planung einer Gruppenstunde, bis hin 
zu den Rechten und Pflichten einer Aufsichtsperson – 
es war alles geboten. So hatten wir alle, Teilnehmende 
wie Mitarbeitende, unheimlich viel Spaß zusammen und 
konnten in dieser Woche zu einem guten Team zusam-
menwachsen. 

Wir freuen uns schon darauf, euch bei der ein oder ande-
ren Veranstaltung des Jugendwerks wiederzusehen.

      Rückblick

Eva Maier & Dominik Schenk
haben auch im 4. Grundkurs  
noch etwas dazugelernt.
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Seminare

Aufbaukurs
Nachdem der Aufbaukurs 2020 leider ausfallen musste, 
fuhren dieses Jahr neun Teilnehmende nach Rötenbach 
zum Aufbaukurs. Trotz der kleineren Gruppe war das 
Wochenende von tollen Gesprächen, intensiven Semi-
naren und viel Spaß geprägt.

Nach der Ankunft am Freitag ging es mit der Einheit 
Erlebnispädagogik los. Dieses Thema sollte uns das 
ganze Wochenende auch noch begleiten. Am Samstag 
ging es ganz um das Thema Andachten, wobei auch bei 
dem ein oder anderen die erste eigene Andacht entstan-
den ist. Abends unternahmen wir noch eine kleine Nacht-
wanderung, um ein bisschen den Kopf freizubekommen. 
Wieder in Rötenbach angekommen überraschte uns das 
Küchenteam mit heißer Schokolade. Am Sonntag wur-
den die Teilnehmenden in der Einheit Gewaltprävention 
geschult. Abwechselnd in Theorieeinheiten und prakti-
schen Übungen ging es um die eigenen Grenzen und die 
der anderen. Schließlich wurde Rötenbach montags nach 
einem gemeinsamen Gottesdienst geputzt und für den 
Grundkurs vorbereitet. Und dann ging es für alle auch 
schon wieder nach Hause.

Es war auf jeden Fall wieder ein erfolgreicher Aufbaukurs 
mit vielen tollen Begegnungen und Erlebnissen. Danke 
an die wunderbare Gruppe. Wie immer im Jugendwerk 
wird man sich mit Sicherheit noch einmal wiedersehen. 

Paul Kolbe
spielt Gitarre.

      Rückblick
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Erlebnispädagogik- 
Schulung

Ein Erlebnis zu kreieren ist einfach, 
daraus einen Gruppenprozess zu 
gestalten kann ziemlich knifflig sein. 
Wie das gelingt erprobten die 12 
Teilnehmenden der Erlebnispädago-
gikschulung unter der Leitung von 
Achim Wernsdörfer, Annika Wahl und 
Tamara Spiegel. Das zentrale Ziel der 
Schulung war eine Übung auszuar-
beiten, anzuleiten und zu reflektieren. 
Aber auch die Grenzen der eigenen 
Komfortzone wurde ausgelotet wie 
bei einem Wolfspfad, dem "fliegen-
den Eichhörnchen" oder kooperati-
ven Übungen.

      Rückblick

Tamara Spiegel
engagiert sich unter anderem 
im Jungscharbereich.

Seminare

15
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Leitungsschulung 

Im vergangenen Herbst konnte wieder eine 
Leitungsschulung mit neun engagierten und 
motivierten Mitarbeitenden in der Kinder- 
und Jugendarbeit, die eine Leitungsfunktion 
haben oder in diese hineinwachsen wollen, 
stattfinden. Die Schulungsinhalte wurden auf 
zwei Wochenenden verteilt, wobei sich die 
Teilnehmenden am ersten Wochenende vor 
allem mit sich als Leitungspersönlichkeit und 
der Frage, warum sie eine Leitungsfunktion 
übernehmen möchten, auseinandersetzten. 
Auch die Grundlagen der Kommunikation 
wurden hier besprochen und anhand von 
erlebnispädagogischen Einheiten vertieft. 
Unterstützt wurde das Schulungsteam dabei 
von Christoph Schneider aus dem EJW. 

Das zweite Wochenende stand im Zei-
chen des Projektmanagements und es gab 
Theorieeinheiten zur Meilensteinplanung, 
Öffentlichkeitsarbeit und Finanzplanung. Im 
Wechsel hierzu planten die Teilnehmenden an 
ihren Freizeiten und Aktionen, die sie gerne 

durchführen möchten und bei denen sie die 
Leitung übernehmen wollen bzw. dies bereits 
tun. Zudem gab es an diesem Wochenende 
einen intensiven Austausch zum Thema 
Krisenmanagement und es wurde anhand 
von Fallbeispielen überlegt, wie Situationen 
bewältigt werden können, in denen es einmal 
nicht so rund läuft.

Wir vom Schulungsteam sind begeistert von 
den jungen engagierten Mitarbeitenden, die 
sich zutrauen in Zukunft noch mehr Verant-
wortung in der Kinder- und Jugendarbeit zu 
übernehmen oder dies bereits tun und freuen 
uns auf die nächste Leitungsschulung, die 
voraussichtlich im Herbst 2023 stattfinden 
wird.

      Rückblick

Daniela Braun
war zum ersten Mal als Mitarbeiterin bei der 
Leitungsschulung dabei.

Seminare

16
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MIKSA

Ein Schulungstag für alle, die mit Kindern arbeiten. 
Verschiedene Seminarblöcke in unterschiedlichen 
Längen bieten dir die perfekte Auswahl, um das 
passende Seminar für deine Interessen zu finden! 
Die Bandbreite an Themen deckt vieles ab, von ganz 
praktischen Spiele-, Andachts- und Bastelworkshops 
über pädagogische Themen wie z. B. Umgang mit 
schwierigen Kindern bis hin zu Moderation und Eltern- 
arbeit.

Oster-Schulung
Ein wichtiger Baustein im Jugendwerk ist der Bereich 
der Mitarbeiter-Schulung. Auch die stetig wachsende 
Nachfrage an unseren Herbstschulungen zeigt die 
Wichtigkeit. Um eben dieser Nachfrage nachzukom-
men, gibt es in den Osterferien eine weitere Grund-
kursschulung. Hier bekommst du die notwendigen 
Basics und das wichtige Handwerkszeug, um bei 
Angeboten der evangelischen Jugendarbeit mitzuhel-
fen oder eine Gruppe zu leiten.

Termin

Samstag, 26.03.2022

Termin

19.-23.04.2022  
im Freizeitheim Rötenbach

Anmelden auf
www.ejgp.de/
seminare 17

Seminar
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Pinnwand
Dies & das aus dem ejgp

Finja Mayr, 26.10.2021

Tochter von Tamara (geb. Jekel) und 
Andreas Mayr. Tamara war jahrelang 
Mitarbeiterin der Röba-Girls.

Janna Marika Wernsdörfer, 
11.12.2021

Tochter von Nadine (geb. Müller) und 
Achim Wernsdörfer.

Stiftungskonzerte

Sonntag, 25.09.2022, 19.00 Uhr,  
Stadtkirche Göppingen  
Musik für Orgel zu vier Händen
mit Bezirkskantorin Cindy Rinck und Konzer-
torganistin Verena Zahn sowie dem Motetten-
chor Göppingen

Samstag, 23.09.2023, 19.00 Uhr,  
Stadtkirche Göppingen 
Clemens Bittlinger mit David Plüss 
und David Kandert Infos auf  

www.ejgp.de/ 
stiftung
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Ausblick
Alle Termine im Überblick

Februar
06.02. 10:00 ejgp Brunch Ev. Gemeindehaus der Stadt- 

kirchengemeinde Oberhofen
07.02. 19:30 BAK Sitzung
23.02. 19:30 Vorstandssitzung
26.02.-05.03. Familien-Skifreizeit Gunzesried, Allgäu

März
11.03. 18:30 Delegiertenversammlung Ev. Gemeindehaus Uhingen
18.03.-20.03. BAK-Klausur Freizeitheim Rötenbach
19.03.-26.03. 0-99 Skifreizeit Meransen im Pustertal (Südtirol)
26.03. MIKSA

April
08.04. Ökumenischer Jugendkreuzweg
19.04. Oster-Grundkurs für Jugendleiter*innen Freizeitheim Rötenbach
24.04. 18:00 Segensgottesdienst Stadtkirche Göppingen
24.04-26.06. 9:00-17:00 Segensstationen to go Stadtkirche Göppingen
26.04. 19:30 Vorstandssitzung
30.04. 08:30 Erste Hilfe-Seminar Malteser Hilfsdienst

Ob und in welcher Form unsere Veranstaltungen stattfinden, ist abhängig von den geltenden Corona-Verordnungen. 
Bitte informiere dich kurz vor dem entsprechenden Termin auf unserer Homepage!



www.ejgp.de

Seit 115 Jahren sind wir der Dachverband für die Evange-
lische Jugendarbeit im Kirchenbezirk Göppingen. Wir sind 
Ansprechpartner für die Jugendarbeit vor Ort, schulen 
und begleiten ehrenamtlich Mitarbeitende und organisie-
ren Veranstaltungen und Freizeiten für Kinder, Jugendliche 
und Junge Erwachsene.

facebook.com/ 
ejw.goeppingen

@ejw.goeppingen

ejgp, Ulrichstraße 29, 73033 Göppingen

„So wird dein Licht  
aufstrahlen in der  
Finsternis, und  
deine Dunkelheit  
wird wie der helle  
Mittag werden.“ 
Jesaja 58,10


