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Bericht von Bezirksjugendreferentin Gabi Baur 
zur Delegiertenversammlung 2023 

 
Bald schon ist es ein Jahr her, dass ich im Bezirksjugendwerk Göppingen als Jugendreferentin 
begonnen habe. Seither durfte ich viele wertvolle Menschen kennen lernen, einige Orte besuchen, 
Veranstaltungen des ejgp erleben und freue mich darüber mehr und mehr Teil des ejgp zu werden.  
Die Jahreslosung 2023 soll mich dabei leiten, euch als Menschen, eure Jugendarbeit in den Orten 
zu sehen. Gleichzeitig ist es gut zu wissen, Gott sieht uns alle gemeinsam und möchte uns durch 
dieses Jahr führen und leiten. Schön, mit euch gemeinsam unterwegs zu sein.  
 
Erstes Kennen lernen im ejgp...(Dienstbeginn 01.05.2022) 
 
Gleich in meiner ersten Woche im ejgp fand die Gewaltpräventionsschulung in Uhingen statt. 
Tamara Spiegel und Katharina Lindner hatten diese ehrenamtlich geleitet, ich konnte so einen guten 
Einblick in diesen wichtigen Bereich des ejgp gewinnen. Sonntags stand dann mein erster ejgp 
Brunch an mit Zertifikatsverleihung für die Schulungsteilnehmenden der Herbstschulungen. Für mich 
war es ideal gleich in der ersten Woche die Chance zu bekommen, viele Menschen kennen zu 
lernen.  
Schritt für Schritt lernte ich mehr Gremien, Menschen und Orte kennen. So habe ich den KBA, die 
Bezirkssynode, die Pfarrerinnen und Pfarrer des Kirchenbezirkes, die katholischen Kolleginnen und 
Kollegen, die Geislinger Kolleginnen und Kollegen, die Menschen des Kreisjugendringes und 
Kreisjugendamtes kennen gelernt. Ich war zu Besuch bei der Connect Veranstaltung in Ebersbach, 
gestaltete den Actionday für Kids in Heiningen (über 100 Kinder) mit, war Teil des Rötenbachtages 
usw.  
 
Konfi- und Jugendarbeit im ejgp 
 
Konficamp 
Als Quereinstiegerin wurde ich herzlich vom Konficamp 
Fachausschuss in die Vorbereitungen des Konficamps 2022 
aufgenommen und durfte dieses kennenlernen. Darüber 
hinaus standen gleich die Gespräche mit den 
Kooperationspartnern an. Hier gab es Veränderungen und wir 
konnten einen neuen Kooperationspartner finden, sodass 
wieder 6 Konficamps hintereinander stattfinden können. Generell ist es so, dass auch bei uns die 
Konfizahlen sehr zurück gehen, was natürlich Auswirkungen auf das Konficamp haben wird. Aus 
diesem Grund und mit Blick auf die anstehende Fusion der Kirchenbezirke Geislingen und 
Göppingen, planen wir ab dem Jahr 2024 ein gemeinsames großes Konficamp in Rötenbach. Ich 
freue mich über die große Bereitschaft beider erfahrener Konficampteams sich auf dieses Wagnis 
einzulassen. Natürlich laufen aktuell die Vorbereitungen für 2023, das Klausurwochenende hat 
bereits im Februar stattgefunden. (Save the Date: 07.-09. Juli 2023 und 12.-14. Juli 2024) 
 
Konfiarbeit in den Gemeinden 
Wir sind aktuell daran hier den Bedarf zu ermitteln und ich würde mich sehr darüber freuen, mehr in 
die Konfiarbeit der Orte eingebunden zu werden. Wir denken dabei an verschiedene Module, die 
dann entsprechend im Rahmen des Konfiunterrichts eingebaut werden können. Entweder mittwochs 
oder bei Konfiaktionen. Im Oktober 2022 durfte ich mit den Heininger Konfirmandinnen und 
Konfirmanden einen erlebnispädagogischen Tag rund um die Laichinger Tiefenhöhle planen und 
durchführen.  
 
Clubcamp 
Seit vielen Jahren bin ich Teil des Leitungsteams des Clubcamps des Evangelischen Jugendwerkes 
in Württemberg. Ich bin dem BAK sehr dankbar, dass ich dies weiterhin im Rahmen meines 
Dienstauftrages tun darf. Für unseren Bezirk erhoffe ich mir natürlich, dass die Jugendgruppen und 
Traineegruppen Teil des Clubcamps werden. Dieses Camp ist ideal, um als Gruppe nach den 
Sommerferien zu starten und vor allem die Jugendarbeit in großen Dimensionen (ca. 700 
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Jugendliche) zu erleben. Das Clubcamp 2023 findet vom 22.-24. Sept. 2023 statt. Leider, leider hat 
mich kurz vor dem Clubcamp 2022 Corona erwischt. Mehr Infos: www.ejw-clubcamp.de 
 
Schulung, Vernetzung, Begleitung 

 
Bei den Herbstschulungen konnte ich mit Mirjam Alber gemeinsam die hoch³-
Schulung gestalten, parallel dazu fand der Aufbaukurs statt, sodass ich auch hier 
einen kleinen Einblick bekommen konnte und vor allem die Mitarbeitenden kennen 
lernen durfte.   
 
Für die Kletterwand in Rötenbach haben wir einige Umstellungen vorgenommen. So 
wird es zukünftig möglich sein die Kletterwand und das Kistenstapeln inklusive 
Material zu nutzen. Hierfür ist geplant, dass ich spezielle pädagogische 
Kletterschulungen anbiete.   

 
Im März 2023 war ich an zwei Abenden in der Traineegruppe Eislingen zu Besuch und habe dort 
Schulungsinhalte übernommen (1x Gott und ich/Jugendverbandsarbeit; 1 x Gewaltprävention). 
 
Im Herbst 2022 fand vom Kreisjugendamt Göppingen ein Fachtag: „Jugend, Sex und Internet“ statt. 
Ich konnte diesen Tag zur inhaltlichen Fortbildung nutzen und natürlich auch zum Kennenlernen der 
kommunalen Strukturen im Landkreis Göppingen.  
 
Geistlich- theologische Angebote 
Am 27.11.2022 fand der up- Zertifikatsgottesdienst in der 
Stadtkirche Göppingen statt. Im Januar an drei Abenden 
(22.01./27.01/05.02.2023) die Theo Livestream Abende 
(Eine Übertragung theologischer Themen des EJW Land und 
CVJM Landesverbandes) im Oberhofen Gemeindehaus 
Göppingen. Einen dieser Abende habe ich verantwortet.  
 
Aktuell stehen die Planungen für den ökumenischen 
Jugendkreuzweg in Kooperation mit dem Geislinger 
Jugendwerk und katholischen Kolleginnen und Kollegen an. Hierfür fanden die Vorbereitungstreffen 
statt. Termin: 31.03.2023 17 Uhr Stadtkirche Göppingen; 01.04.2023 10 Uhr Stadtkirche Geislingen.  
 
Darüber hinaus beschäftigt mich, welche neuen Formate in diesem Arbeitsbereich passend sein 
könnten und ich bin sehr gespannt auf die Rückmeldungen aus euren Orten.  
 
Was sonst noch so anstand... 
Die IT-Infrastruktur des ejgp musste komplett neu aufgestellt werden. Wir sind jetzt homeofficefähig, 
mobil und haben eine tolle Cloudlösung für Ehrenamtliche. Das kostete sehr viel Zeit, Geld und 
Muße. Vielen Dank für alle ehrenamtliche Unterstützung, an alles Mitdenken und Zutun.  
Ich hoffe sehr, dass wir hier für ein paar Jahre ein gutes System gefunden haben und nicht so schnell 
wieder so viel Energie in diesen Bereich stecken müssen.  
 
Glücklicherweise konnte wir unsere FSJ-Stelle doch noch kurzfristig mit Levin Prokosch besetzen. 
Hier stehen regelmäßige Anleitungsgespräche an und die Kooperationsabsprachen mit dem Freihof 
Gymnasium. Außerdem haben wir einen Antrag auf Anerkennung als Träger für den 
Bundesfreiwilligendienst gestellt und können so zukünftig nun auch BFD-Stellen anbieten. Dies 
bringt zusätzliche Trägerzuschüsse mit sich. Sehr genial ist es, dass wir auch die Stelle fürs 
kommende Schuljahr ab Sept. 2023 bereits besetzen konnten. Dann als BFD-Stelle.  
 
Vielen Dank fürs herzliche Aufnehmen und Mithineinnehmen in euer Jugendwerk.  
Ganz herzliche Grüße und ich freue mich über eure Einladungen zu euch vor Ort.  
Eure  
    


