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Du bist ein Gott, der mich sieht! 1. Mose 16,13 

Bericht von Bezirksjugendreferentin Elena Kleine 

zur Delegiertenversammlung 2023 
 

Zwei Wochen Zeltlager bei den Rötenbach Girls, einen Grundkurs, der Jungschartag und viele 
weitere Veranstaltungen… so viele schöne Sachen durfte ich schon während meiner Zeit hier 
im ejgp erleben und mitgestalten. Ich freue mich, immer mehr hier anzukommen und das ejgp 
in seiner ganzen Vielfalt weiter kennen zu lernen. 
Die Jahreslosung passt für mich gut mit dem zusammen, was ich mir als persönlichen 
Bibelvers bei meiner Berufung ausgesucht habe und der mich bei meiner Tätigkeit begleiten 
soll („Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; der HERR aber sieht das Herz an“ - 1. Samuel 
16,7). Gott sieht jede/-n einzelne/-n von uns mit liebevollen Augen, denen aber auch nichts 
verborgen bleibt. Er sieht mich als Bezirksjugendreferentin und weiß, welche Fähigkeiten aber 
auch Grenzen ich bei dieser Arbeit habe. Gleichzeitig hilft er mir, die ehrenamtlichen 
Mitarbeitenden und Teilnehmenden mehr durch seine Augen zu sehen. Zudem zeigt mir die 
Jahreslosung, wie schön es ist, einer Arbeit nachzugehen, wo wir alle an diesem persönlichen 
Gott festhalten und auch ihn sehen und begegnen wollen.  
 

Erstes Kennen lernen im ejgp...(Dienstbeginn 01.07.2022) 
 
Schon vor offiziellem Dienstbeginn wurde ich im Rahmen des Gottesdienstes am 
Rötenbachtag herzlich willkommen geheißen und eingesegnet. Hier gab es dann auch schon 
die erste Möglichkeit, viele Leute kennen zu lernen. 
Im Juli ging es dann für mich richtig los. In der ersten Woche konnte ich gleich am Actionday 
in Heiningen mit dabei sein und aktiv werden. Im ersten Monat lag der Schwerpunkt auf den 
letzten Vorbereitungen für die Rötenbach Girls 2022. Auch hier wurde ich herzlich vom 
Leitungs- sowie Mitarbeitenden-Team aufgenommen und durfte gleich voll einsteigen. Nach 
der Freizeit ging es dann für mich los, das ejgp mit seiner Struktur, den Menschen und den 
Arbeitsbereichen besser kennen zu lernen. So traf ich mich zu Beginn mit vielen 
ehrenamtlichen Mitarbeitenden, die während der Vakanz einzelne Aufgaben aus meinem 
Arbeitsbereich übernommen haben und/oder mit den einzelnen Arbeitsbereichen etwas zu tun 
haben. Auch die Kolleg/-innen in Geislingen und von der katholischer Seite durfte ich kennen 
lernen. 
 

Arbeitsbereich Jungschararbeit/ Arbeit mit Kindern  
 
Begleitung der Jungschararbeit  
Im Gegensatz zu den gut besuchten Freizeiten und Schulungen, gibt 
es im Bereich Jungschar leider einige Baustellen. 
Während der Jungschartag trotz weniger Anmeldungen vom Team 
durchgeführt wurde und den Teilnehmenden Spaß gemacht hat, 
musste das Vernetzungstreffen aufgrund zu weniger Anmeldungen 
abgesagt werden. 
Im Bereich der Jungscharen geht es deshalb zunächst einmal daran, 
zu den noch bestehenden Jungscharen Kontakte zu knüpfen und sie 
in ihrer Arbeit vor Ort zu unterstützen sowie sich langfristig zu 
überlegen, wie junge Menschen wieder für die Jungschararbeit 
gewonnen werden können. Ein erster guter Schritt für den direkten 
Kontakt mit den Jungscharen ist eine WhatsApp-Gruppe, der viele bei 
den Schulungen beigetreten sind. Zudem sind jetzt im Frühjahr Jungscharbesuchsstunden 
angedacht.  
Sowohl im JET als auch im JSFA gibt es selbst große Fragezeichen, wie es weitergehen soll. 
Viele haben persönlich außerhalb des ejgp viel zu tun. Auch hier muss geschaut werden, dass 
neue junge Mitarbeitende für die beiden Teams gewonnen werden können, sodass die „alten 
Hasen“ sich immer mehr zurücknehmen können. 
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Freizeitarbeit – Rötenbach Girls  
Um das Zeltlager, den Zeltlageralltag und das Team kennen zu lernen, durfte ich 2022 als ZG-

Mitarbeiterin einsteigen. Eine für mich sehr wertvolle Erfahrung mit 
vielen schönen Erlebnissen und Begegnungen. 2022 wurden die 
knapp 70 Teilnehmerinnen zu Schülerinnen einer Superheldinnen-
Akademie, in deren Räume auch eine Zeitmaschine stand und sie 
ins alte Ägypten zu Mose brachte. 2023 ist das Thema „Mittelalter“ 
mit einem biblischen Bezug zu der Geschichte von Ester. Ich freue 
mich, dieses Jahr nun auch Aufgaben im Leitungsteam zu 
übernehmen und von Anfang an dabei sein zu können. 

 
Weitere Aktionen/Veranstaltungen in dem Bereich 
Neben dem schon erwähnten Aktionday, war ich zusammen mit Daniel Pfleiderer – Diakon 
der Verbundkirchengemeinde Göppingen - beim Weltkindertag mit einem Stand in Göppingen 
präsent. Der JSFA organisierte noch eine Wichtelaktion im Dezember 2022. Nun steht zu 
Ostern 2023 wieder die Aktion Osterei an, die wir dieses Jahr vom ejgp aus organisieren.  
 

Arbeitsbereich Öffentlichkeitsarbeit  
Zwei Blickpunkte und den Freizeitprospekt für den Sommer 2023 durfte ich nun schon 
redaktionell gestalten. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle an Susanne Boffenmayer und 
Daniela Kissling, die während der Vakanz diese Aufgaben 
übernommen und mich super eingearbeitet haben sowie mich bei 
Fragen immer gerne unterstützen. 
Für die Arbeit auf Instagram habe ich mit Eda Icli eine sehr 
engagierte ehrenamtliche Mitarbeiterin mit an Bord, für deren 
Input ich sehr dankbar bin.  
Weiter kann aus dem Bereich der Öffentlichkeitsarbeit berichtet 
werden, dass die Roll-Ups nun mit Vertretenden vom ejgp, dem 
Freundeskreis und der Stiftung zusammen mit Susanne Schäffler 
neugestaltet werden. 
 

Schulung, Vernetzung, Begleitung 
 
Zusammen als 8-köpfiges Team und einem großartigen Küchenteam leitete ich in den 
Herbstferien den Grundkurs. Mit insgesamt 38 Teilnehmenden war der Kurs gut besucht. Für 
mich selbst war der Kurs auch sehr lehrreich, um die Schulungen beim ejgp in der Praxis 
mitzuerleben. Viele Erkenntnisse fließen jetzt in die Planung des Oster-Grundkurses ein, der 
in Kooperation mit dem ejgp von Daniel Pfleiderer vom 10.-14.04.2023 veranstaltet wird.  
 

Was sonst noch so anstand... 
 
Das letzte halbe Jahr war durch Fortbildungen bei mir geprägt. So besuchte ich z.B. die 
Schulung „Freizeiten leiten“ vom ejw und nahm an der Multiplikatorenschulung 
„Menschenskinder – ihr seid stark!“ teil. Darüber hinaus wurde ich zur Diakonin berufen und 
nahm teilweise an den Starthilfetagen teil. Weiter konnte ich bei allen Theo Livestreams mit 
dabei sein, es gab BAK- und Vorstandssitzungen und und und… 
 
Vielen herzlichen Dank an alle, die mich mit so offenen Armen hier aufgenommen haben und 
die Arbeit hier beim ejgp durch ihr Engagement, ihre Ideen und ihre Persönlichkeit so schön 
und vielfältig machen.  
 
Liebe Grüße und auch ich freue mich, über eure Einladungen zu euch vor Ort.  
Eure  

 


