
Bist du vernetzt?
Was es bedeutet nicht vernetzt zu 
sein habe ich die letzten Wochen er-
lebt. Nachdem ich mit meiner Frau 
von Kilchberg nach Walddorf ge-
zogen bin, hatten wir vier Wochen 
kein Netz – weder Internet noch 
Telefon funktionierten – vier lange 
Wochen. Das Smartphone war die 
einzige Rettung und selbst dessen 
Netz taugte bald nicht mehr viel, 
weil mein Datenvolumen schnell 
überschritten war. 
Wir leben in einer Zeit, in der wir 
alle total vernetzt sind. Das Inter-
net bestimmt uns. Mit Notebooks 
und Smartphones sind wir dadurch 
miteinander verbunden. Auf weitere 
Netze wie das Stromnetz, die Was-
serleitungen oder auch das Straßen-
netz sind wir angewiesen. Selbst 
unser Körper lebt davon, dass ein 
Netz funktioniert. Das Blut fl ießt 
durch ein Netz von Adern. Auch un-
ser Nervensystem und unsere Glied-
maßen sind vernetzt, sonst könn-
ten wir uns nicht bewegen. Auch mit 
diesem Blatt hier sind wir „“VER-
NETZT“. Egal, ob du gerade in die 
Jugendarbeit einsteigst, den Grund-
kurs besucht hast und jetzt vor Ort 
in der Jungschar startest oder als 
Freizeit-Mitarbeiter aktiv bist.

Ob du dich schon län-
gere Zeit in der Ju-
gendarbeit engagierst, 
oder das Geschehen der 
Jugendarbeit im Bezirk 
mittlerweile „von au-
ßen“ verfolgst: Hier bist 
du mit vielen Anderen in 
Sachen Jugendarbeit ab 
sofort (wieder) vernetzt. 
Vernetzungen sind wich-
tig. Viele davon lebens-
notwendig. Wie sieht es 
mit deiner Vernetzung zu 
Jesus aus? Das Netz von 
Petrus war leer. Obwohl 
er mit seinen Kollegen die 
ganze Nacht Netze ausgewor-
fen hat (nachzulesen in Lukas 5). 
Jesus fordert ihn auf: „Fahre hinaus 
wo es tief ist und werft eure Net-
ze aus“. Gesagt getan fährt Petrus 
raus und kommt mit einem prall 
gefüllten Netz mit Fischen zurück. 
Petrus aktiviert sein Netz zu Jesus. 
Er nimmt Kontakt zu ihm auf. Und 
wird überreich beschenkt. Wie sieht 
dein Netz mit Jesus aus? Bist du 
mit IHM vernetzt? Machs wie Pe-
trus: Aktiviere dieses Netz – immer 
wieder neu - und du wirst überreich 
beschenkt!

Die Bezirksnachrichten des Ev.  Jugendwerks Bezirk Tübingen

Nov17 bis Feb18

Schneegestöber

Brandneu: Schneegestöber 2018 – die Freizeit für alle Win-

tersport-Fans in der Faschingswoche vom 10. – 17. Februar! 

Eingeladen sind alle Jugendlichen und junge Erwachsenen ab 

16 Jahren. Untergebracht sind wir in einem Haus in Neukir-

chen am Großvenediger. Tagsüber werden wir in Kleingrup-

pen auf der Piste unterwegs sein, abends nehmen wir uns 

Zeit für ein abwechslungsreiches und kreatives Programm, 

für unsere Gemeinschaft sowie für Gottes Wort. Weitere In-

fos fi ndest du auf dem beigelegten Flyer. Hast du Interesse? 

Gerade den Gipfel erreicht, die Zulassungsarbeit 
abgegeben oder die neuen Ski ausprobiert und 
schon verkündet ein „Post“ auf Instagram oder 
Facebook Millionen Menschen die großartige 
Nachricht. 
Mit den Post-it Zetteln, die ihr mit dieser Ausga-
be von „Vernetzt“ bekommen habt, könnt ihr auch 
eine großartige Nachricht posten, nämlich „Was-
ser umsonst“. Lasst sie euch immer dann, wenn 
ihr euch eine kleine Erinnerungsnotiz macht, auch 
an die Jahreslosung 2018 erinnern: „Ich will den 
Durstigen geben von der Quelle des lebendigen 
Wassers umsonst.“ (O� . 21,6)

2018

BERICHT AUS DEM EJT

VORWORT

Wasser umsonst! Wasser umsonst! Wasser umsonst! 

NEU!

Aus der Redaktion
Es ist soweit: Nachdem die Bezirksnachrichten 
schon eine längere Zeit nicht mehr erscheinen, 
starten wir mit einem neuen Printmedium durch:

"VERNETZT
die Bezirksnachrichten des 
Ev. Jugendwerks Bezirk Tübingen“

Die erste Ausgabe haltet ihr hiermit in der Hand. 
Für „VERNETZT“ haben wir uns entschieden, weil es 
uns als Verantwortliche des Jugendwerks für den 
Kirchenbezirk Tübingen ein großes Anliegen ist, mit 
euch in den Kirchengemeinden und CVJMs vernetzt 
zu sein. Eine Möglichkeit der Vernetzung ist dieses 
Blatt selbst. Darin fi ndet ihr viel Wissenswertes 
über die Arbeit im Jugendwerk. Nehmt die Gelegen-
heit der Vernetzung wahr und ladet Menschen ein, 
„VERNETZT“ zu abonnieren. Näheres dazu fi ndet 
ihr auf der Rückseite. Wenn ihr vor Ort ein Projekt, 
eine Aktion oder eine Idee am Start habt, bei der 
sich eine Multiplikation lohnt, freuen wir uns über 
einen Hinweis und drucken ihn gerne hier ab. Ver-
netzt erscheint zukünftig dreimal jährlich.  
Wir freuen uns über konstruktive Rückmeldungen 
aller Art. 
 
Herzliche Grüße vom Arbeitskreis 
für Ö� entlichkeitsarbeit:

           Judith Haar, Rebecca Schi� mann, Dario Bosch, 
          Andy Klooz, Tobias Radtke und Markus Schwarz 

die Bezirksnachrichten des 
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Jugendreferent im ejt

"VERNETZT" sind unsere Bezirksnachrichten, 

mit denen wir kostenlos und unverbindlich 

über die Arbeit im ejt informieren.

VERNETZT könnt ihr per Post und per E-Mail 

beziehen. Ihr bekommt VERNETZT noch nicht 

zugeschickt, möchtet sie in Zukunft erhalten 

oder eure Adresse hat sich geändert? 

Dann gebt uns Bescheid per E-Mail an ver-

netzt@ejtue.de, per Fax oder ruft uns kurz an. 

Nennt uns die Adresse, auf die Ihr VERNETZT 

beziehen wollt und ob ihr es per Post, per 

E-Mail oder auf beiden Wegen möchtet. Auf 

diesen Wegen könnt ihr VERNETZT auch jeder-

zeit abbestellen. Zusätzlich gibt es VERNETZT 

auch als Download auf ejtue.de. 

Bleib VERNETZT!
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Nachgedacht

Gartenstr. 81

72074 Tübingen

TEL: 07071 21436

FAX: 07071 550273

E-MAIL: info@ejtue.de fos fi ndest du auf dem beigelegten Flyer. Hast du Interesse? 

www.ejtue.de/freizeiten

www.ejtue.de

TERMINE
Dezember  2017

09.12.   Younify  
16.12.  ejt-Stand 

 Weihnachtsmarkt Tübingen

Januar 2018

13.01. Christbaumaktion
26.01. Abend für Verantwortliche

27.01.  Konfi tag Stäble

Februar 2018

02.- 04.2. Klausur des Bezirksarbeitskreises

05.- 09.2. Einkehrtage Selbitz

10.- 17.2. Schneegestöber

März  2018

02.- 04.3. Bläser-Wochenende

04. + 05.3. CVJM Landestre� en

16.03. Mädchenabend

22.03. „VERNETZT“ erscheint



Am diesjährigen Bezirksposaunentag in Walddorfhäslach 
wurde unser neuer Bezirksposaunenwart Peter Väterlein 
in sein Amt eingesetzt. Er spielt Horn im Posaunenchor 
Kusterdingen-Wankheim und hat vor einiger Zeit über das 
EJW den Chorleiterlehrgang erfolgreich absolviert. Wir freu-
en uns sehr, dass durch die Einsetzung von Peter Väter-
lein, die Leitung der Posaunensparte auch für die Zukunft 
weiter gesichert ist. Die Einsetzung gestaltete Prälat i.R. 
Ulrich Mack, der am Bezirksposaunentag auch die Predigt 
zur Jahreslosung gehalten hat. Am Tag selber haben etwa 

200 Bläserinnen und Bläser den Gottesdienst musikalisch 
gestaltet. Rund 400 Besucher haben sich zum Festgottes-
dienst mit anschließendem Platzkonzert einladen lassen.
Der Tag wurde von unserem bisherigen Bezirksposaunen-
wart Klaus-Eckard Schneider, mit seinem Team Markus Ba-
der und Walter Lipponer, organisiert und geleitet. Feierlich 
haben wir sie in diesem Gottesdienst verabschiedet und 
auf die vergangenen 10 Jahre ihrer Amtszeit zurückgeblickt. 
An dieser Stelle möchte ich nochmal ein herzliches  Dan-
keschön für das große ehrenamtliche Engagement sagen! 

Klaus-Eckard hat mit seinem Team die Posaunenarbeit sehr 
positiv geprägt und eine tolle Arbeit gemacht, was sich auch 
am vergangenen Bezirksposaunentag wieder zeigte.
Peter Väterlein wünschen wir für die vielfältigen Aufgaben 
in der Posaunensparte gutes Gelingen und Gottes Segen! 
Neben der Leitung des Bezirkschores, steht schon im kom-
menden Frühjahr das Bläserwochenende an. Es fi ndet vom 
02.-04. März auf dem Georgenhof statt. Alle Bläserinnen 
und Bläser aus dem Bezirk sind herzlich dazu eingeladen.

Rund 300 junge Leute aus dem Tübinger 
Kirchenbezirk machten sich an einem 
Sonntag Ende September auf in die In-
nenstadt von Stuttgart zum Reforma-
tionsfestival. Im Entlastungszug der 
deutschen Bahn waren wir fast unter 
uns und erlebten mit Bonbons, Luftbal-
lons, Quiz und Spielen eine kurzweilige 
Fahrt. Auch ein paar Japaner, die sich 

in unseren Zug „verirrt“ haben, hatten 
sichtlich Spaß an unserem Rahmenpro-
gramm. Auf dem Schlossplatz erlebten 
wir nach einer Auftaktveranstaltung 
mit Landesbischof July unterschiedliche 
Gottesdienste, Stände mit diversen An-
geboten rund ums Christsein sowie ver-
schiedene Konzerte christlicher Bands. 
Auf der Rückfahrt in „unserem“ Zug wa-

ren alle gespannt, wie viele Personen im 
Bezirk tatsächlich einen landeskirchli-
chen Gottesdienst an Heilig Abend 2016 
besuchten – das war die Quizfrage. Die 
Gewinnerin lag gerade mal 15 Personen 
neben der richtigen Antwort von 31786 
– und gewann dafür eines unsrer neuen 
Jugendwerk-T-Shirts.

Reformationsfestival 2017 in StuttgartAbend für 

Verantwortliche

Herzliche Einladung an alle, die in Kirchengemein-

den, CVJMs und Jugendwerken Verantwortung tra-

gen. Am Freitag, 26. Januar 2018 wird Alexander 

Strobel vom Jugendwerk in Württemberg zu Gast 

sein. Alexander Strobel ist dort Bereichsleiter in 

Sachen Versicherungen, Recht, Zuschüsse und IT. 

Da sich im Versicherungs- und besonders im Reise-

recht manches ändert, sind wir jetzt schon dankbar, 

dass er uns an diesem Abend informiert und wir mit 

ihm ins Gespräch kommen können. Der Abend be-

ginnt um 19.30 Uhr im Gemeindehaus in Lustnau. 

Ab 18.45 Uhr gibt es ein Vesper.

Arbeitsfelder im ejt
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Hallo, ich heiße Carolin Ayen, bin 18 Jah-
re alt und komme aus Mössingen. Dieses Jahr 
habe ich das Abitur am Quenstedt-Gymnasium 
in Mössingen gemacht. In meiner Freizeit tanze 
ich, bin mit Freunden unterwegs, spiele sehr ger-
ne Klavier, Gitarre und singe gerne. Seit meiner 
Konfi rmation 2013 bin ich im CVJM Mössingen 
und der Kirchengemeinde aktiv, besonders in den 
Bereichen Jungschar und Jungscharlager, Kinder-
kirche, Konfi rmandenarbeit und Jugendgottes-
dienst. Das Arbeiten mit Kindern und Jugendli-
chen macht mir viel Spaß und ich freue mich auf 
das kommende Jahr beim ejt. Meine Einsatzge-
biete werden Jungscharen, sowie das Schülerca-
fe in Derendingen und ein neuer Jugendkreis und 
Jungschar in Wankheim-Jettenburg sein. 

Meine Name ist Marcel Steinmaier, ich 
bin der neue 18-jährige BFD´ler des ejt´s. Ich 
wohne in dem wunderschönen Ort Immenhau-
sen, indem ich viele Jahre schon in der Jugend-
arbeit aktiv mitarbeite. Für dieses Jahr habe ich 
mich sehr bewusst entschieden, da ich der Auf-
fassung bin, dass ich hier Gottes frohe Botschaft 
weiter verkünden kann und somit auch meine 
persönliche Beziehung zu Gott festigen kann. 
In der Kirchengemeinde Pfä�  ngen bekomme 
ich die Chance den Teens Impulse zu geben. Das 
Schülercafe „Toast&Tee“ gehört wie das Atelier 
in der Französischen Schule zu meinen Aufgaben. 
Nicht zu vergessen ist natürlich meine Tätigkeit 
im Büro des ejt´s. Ich freue mich auf die kom-
mende Zeit und die Begegnung mit euch.

Peter Väterlein neuer 
Bezirksposaunenwart 

ANDY KLOOZ
Jugendreferent im ejt
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Neue BFD´ler gestartet
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vernetzt!
Kreise in blau, orange und grau sind immer häufi ger zu 
sehen. Nach der kompletten Neugestaltung des ejt-Logos 
haben wir Stück für Stück an unserem neuen Erschei-
nungsbild gearbeitet. Begonnen hat es mit Printprodukten 
wie dem Briefpapier, den bunten Umschlägen und völlig 
neu gestalteten Flyern. Im März ging es digital einen gro-
ßen Schritt nach vorne: die neue Website ist optisch und 
technisch auf einem aktuellen Stand. Im Zuge dessen ha-
ben wir auch unsere Adressverwaltung auf den „ejw-Ma-
nager“ umgestellt, wodurch nun z.B. Online-Anmeldungen 
möglich sind. In den letzten Monaten kamen dann auch 
Kugelschreiber, Luftballons, Blöcke und ein neues ejt-
Shirt dazu. Wir ho� en, dass wir mit unserem neuen De-
sign au� allen und bei Jugendlichen, Mitarbeitenden und 
Verantwortlichen im Kopf bleiben.

www.ejtue.de

Klaus-Eckard Schneider 
dirigiert beim Bezirksposaunentag
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