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Evang. Jugendwerk Köngen (CVJM) e.V. 

Einladung  

zur Mitgliederversammlung 2013 
 
Zu unserer Mitgliederversammlung am Donnerstag, 14.03.13 laden wir alle 

Mitglieder, Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter, alle Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer unserer Gruppen, sowie alle Freundinnen und Freunde unseres Jugend-

werks sehr herzlich ein. 

In schon bewährter Weise, wird auch dieses Jahr unsere Mitgliederversammlung 

wieder an einem Donnerstag stattfinden. Also bitte beachten und nicht verpas-

sen. 

 

Wir treffen uns um 19.30 Uhr im Kudersaal des Gustav-Werner-Hauses. 

 

Wir möchten in der Mitgliederversammlung über das letzte Jahr berichten und 
informieren was uns so bewegt. Mit der Teilnahme an der Mitgliederversammlung 

zeigen Sie und zeigt Ihr Eure Verbundenheit zu unserer Arbeit. Gerne nehmen wir 

hierbei auch Anregungen und Kritik auf.  

Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme! Für das geistliche und leibliche Wohl ist 

dabei bestens gesorgt. 

 

Anträge an die Mitgliederversammlung bitten wir schriftlich bis spätestens 

04.03.2013 an Ulrich Dilger, Steinbruchstr. 82, 73257 Köngen abzugeben.  

 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

Das Vorstände-Team 

 Andreas Volland, Daniela Maier, Dennis Eismann, Ulrich Dilger  
des Evang. Jugendwerk Köngen (CVJM) e.V. 
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Evang. Jugendwerk Köngen (CVJM) e.V. 

Tagesordnung  

zur Mitgliederversammlung am Donnerstag 13. März 2013 
um 19.30Uhr im Kudersaal des Gustav-Werner-Hauses 
 

1. Musik 

2. Begrüßung 

3. Andacht mit Jürgen Kehrer 

4. Gemeinsames Lied 

5. Protokoll der Mitgliederversammlung 2012 

6. Projektvorstellung  - O-Aktion 

   - T-Shirt für ejw-Köngen     

7. Bericht des Vorstandes 

8. Bericht Kassier 

9. Bericht der Kassenprüfer 

10. Entlastungen – Kassier, Vorstand und  Ausschuss 

11. Wahl –  der Beisitzer und Mitglied für das Vorstände-Team  

12. Gemütlicher Austausch 

13. Info's und Dank an Mitarbeiter 

14. Anträge, Verschiedenes, Bekanntmachungen 

15. Abendsegen 
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Jahresbericht des Vorständeteams 

Jahresbericht 2012 

Liebe Mitglieder und Freunde des Evang. Jugendwerks Köngen (CVJM) e.V., liebe 

Mitarbeiterinnen liebe Mitarbeiter, 
Jetzt sitze ich vor meinem PC und versuche zusammenzufassen, was bei uns im 
ejw-Köngen in dem vergangen Jahr 2012 so die wichtigen Eckpunkte waren. 
Wissen wir die Eckpunkte noch? Was ist gewesen? Was hat uns gefreut und was 
war eher anstrengend?  
Die Jahreslosung von 2012 "Meine Kraft ist in den Schwachen  mächtig" hat uns 
und zumindest mir durchaus Mut gemacht, nach vorne zu schauen. Andreas hat 
dies am Schluss seines letztjährigen Berichts denn auch so formuliert: 
Mit dieser Zusage aus der Jahreslosung wollen wir voll Freude nach vorne sehen und 
uns auf das kommende einlassen. Bestehendes und bewährtes tragen, Neues wagen 
und im Glauben an Jesus Christus im Gebet die Arbeit des Jugendwerks mittragen! 
Ja, hierfür sind wir dankbar, dass viele Menschen im Gebet, aber auch mit sehr viel 
Zeit und Hingabe hinter der Arbeit des ejw-Köngen stehen. Weil es diese treuen 
Beter und Mitarbeiter in unserem ejw-Köngen gibt, konnte vieles in guter Weise 
auch in diesem Jahr angeboten werden. 
Ich denke hier ganz besonders an die vielen regelmäßigen Gruppenstunden, 
Jungscharen, Trainingseinheiten, Übungsstunden,  Mitwirkung in Gottesdiensten, 
Durchführen von Spieltagen und Turnieren. Aber auch jährliche Veranstaltungen 
haben ihren festen Platz und konnten durch den Einsatz oft auch von einzelnen 
treuen Mitarbeitern durchgeführt werden.  Dies waren insbesondere die Wander-
tage, Sommerferienprogramm, Flohmarkt, Christbaumaktion, Jungscharwochen-
ende, Adventswochenende,7-Wochen mit, ... 
Bei solchen Aufzählungen ist es immer gefährlich, einige wichtige zu vergessen. 
Aber mir ist es wichtig, an dieser Stelle allen Mitarbeitern und Mitwirkenden ganz 
herzlich für ihren Einsatz zu danken. Es ist gut, dass wir solche festen Punkte in 
unserem ejw-Köngen haben. Ganz herzlichen Dank, und für das neue Jahr wieder 
Gottes Kraft und seinen reichen Segen. 
 
Wir freuen uns, dass sich manches aber auch immer wieder verändert und sich 
immer wieder neue Menschen in die Verantwortung und Mitarbeit rufen lassen. 
Dennis Eismann wurde an der Mitgliederversammlung vom 22.3.2012 in das Vor-
stände-Team gewählt. Es ist sehr schön und gut, dass hier ein engagierter junger 
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Mann bereit war und ist, Zeit und Ideen für die Jugendarbeit bei uns im Ort einzu-
bringen. Es tut auch gut, hier die ersten Schritte für die Weitergabe an eine jünge-
re Generation zu sehen. Dir Dennis ganz herzlichen Dank für deine Mitarbeit! Du 
hast dich ganz toll mit den neuen Aufgaben auseinandergesetzt. Ich wünsche Dir 
weiterhin viel Freude und Gottes reichen Segen bei Deiner Arbeit! 
Ingo Brucker hat viele Jahre in sehr großer Treue das Monatsprogramm und die 
Jahresberichte erstellt. Oft hat er manchen Beitrag erst wirklich in letzter Minute 
erhalten. Trotzdem ist unseres Wissens jedes Monatsprogramm erschienen. Mir 
ist nicht bekannt, dass er einmal gesagt hätte, ich kann dieses oder jenes Monats-
programm wegen Urlaub, Krankheit, Arbeit oder ähnliches nicht erstellen. Auch 
dir Ingo ganz herzlichen Dank für die treue Arbeit, die oft ganz im Hintergrund 
stattgefunden hat. Sehr glücklich sind wir, dass Jürgen Maier aus der Spitalgar-
tenstraße bereit ist, das Erstellen der Druckvorlage für das Monatsprogramm und 
der Jahresberichte zu übernehmen. Jürgen zeichnete schon für das Monatspro-
gramm Januar 2013 verantwortlich. Sicherlich sind die Veränderungen schon posi-
tiv aufgefallen! Dir Jürgen wünschen wir alles Gute für die neue Aufgabe. Insbe-
sondere ich selbst, möchte mich bemühen, die Beiträge zukünftig pünktlich abzu-
geben, um dir deine Arbeit zumindest etwas zu erleichtern. 
Unsere neuen Verantwortlichen für das Plätzle, Petra und Kay-Peter Erhardt ar-
beiten mit Freude und Tatendrang an der Pflege, Betreuung und weiteren Gestal-
tung des Plätzle. Darüber freuen wir uns sehr, und bedanken uns ganz herzlich bei 
Euch. In 2012 war auf dem Plätze ja so einiges zu tun. Zum einen musste die Türe 
ausgetauscht werden, da diese im unteren Bereich ganz verrostet war. In diesem 
Zuge wurde gleich eine breitere Türe eingebaut, um auch den Aufsitzmäher im 
Haus unterstellen zu können. Eine größere Aktion ist noch am laufen. Nachdem 
die Balken des Vordaches vermodert waren, mussten diese und damit die gesam-
te Dachabdichtung erneuert werden. Beide Maßnahmen wurden von Petra und 
Kay-Peter vorangetrieben. Für den Abschluss der Dachsanierung sind an unserem 
alljährlichen Samstag zum Plätzle richten noch helfende Hände gefragt. (In 2013 
am 13.März oder alternativ 23.März)  Mit der praktischen Art von Petra und Kay-
Peter ist das Plätzle sicher in besten Händen, um auch in Zukunft für schöne Tage, 
Stunden und Erlebnisse herhalten zu können. Es liegt an uns allen, dass wir das 
Plätze auch weiter und wieder intensiver für unsere eigene Gruppen nutzen. Hier 
möchte ich auch sehr dankbar die Spender erwähnen, welche es uns möglich 
gemacht haben, diese Renovierungsarbeiten nahezu ohne auf Rücklagen zurück-
greifen zu müssen, durchführen zu können. Es ist auch sehr schön, wie auch jün-
gere Freunde sich gerne bei der Renovierung einbringen! Es macht Mut zu sehen, 
wenn für konkrete Aufgaben Unterstützung in Form von Geld und helfenden 
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Händen notwendig ist, diese gerne in gegeben werden. Vielen Dank an alle Spen-
der und Gönner. 
 
Im letzten Jahr konnten wir noch berichten, dass Christian Röhrer mit 10% seines 
Dienstauftrages für die Arbeit im ejw-Köngen verwenden konnte. Durch die Ju-
gendbegleiterausbildung, die Christian angeboten hatte, ist hier die Jugendgrup-
pe "ForU" entstanden. Auch hat Christian durch die Begleitung von Jugendlichen 
diese für eine Mitarbeit in einer neuen Bubenjungschar "Zwergenaufstand" ge-
wonnen.  Leider ist es nach dem neuen Dienstauftrag für Christian nicht mehr 
möglich, im ejw-Köngen mit zuarbeiten. Damit musste leider auch die Jugend-
gruppe "ForU" wieder beendet werden. Wir freuen uns aber, dass Christian mit 
der neuen Gemeinde-Praktikantin Sarah Brandelik einen Mitarbeiterkreis anbietet.  
Es ist sehr schön, wie sich Sarah immer wieder in unserem ejw-Köngen zeigt und 
mitarbeitet.  So arbeitet Sarah auch bei einer Jungschar mit, wofür wir sehr dank-
bar sind. Wie oben beschrieben, konnten durch die Kontakte von Christian Mitar-
beiter für eine neue Bubenjungschar gefunden werden, und diese auch angebo-
ten werden. Seit Herbst gibt es auch die neue Mädchenjungschar Pusteblume. Es 
ist toll zu sehen, dass sich immer wieder junge Menschen ansprechen lassen diese 
wichtige Arbeit für Kinder zu tun. Vielen Dank auch an die evangelische Kirchen-
gemeinde, die durch ein gutes Miteinander und durch die konkrete Unterstützung 
durch Christian oder jetzt auch Sarah unsere Jugendarbeit tatkräftig unterstützt. 
 
Veränderungen gibt es auch immer wieder bei alt vertrauten Veranstaltungen. So 
haben wir uns im letzten Jahr dazu entschlossen, den schon fast traditionellen 
Jahresschluss für einen "Auftakt in das neue Jahr" fallen zu lassen. Wir hatten den 
Eindruck, dass der Zeitpunkt nach Weihnachten für die Vorbereitenden aber auch 
für die Teilnehmer zunehmend zu anstrengend wurde. Wir hatten dann am 
20.1.2013 in netter Runde einen schönen Auftakt mit guten Gesprächen. Wir haben 
den Abend als einen guten Start wahrgenommen und hoffen, dass die nächsten 
Jahre dieser Abend ein gemeinsamer Start in das neue Jahr werden  kann. 
Leider gab es jedoch auch lieb gewonnene Gruppen und Veranstaltungen, welche 
nicht mehr weiter geführt werden konnten oder zumindest in 2012 nicht durchge-
führt wurden. 
Dies ist zum einen der GospelChor LIFE. Wir alle erinnern uns noch an die schönen 
und lebendigen Konzerte. Es war für mich sehr schön, wie durch diesen Chor 
Menschen angesprochen werden konnten, zu denen wir ansonsten vielleicht 
keine Begegnung hätten aufbauen können. Nachdem Anke Deuschle aus dieser 
Arbeit ausgestiegen ist, war es leider nicht möglich, jemand anderes Verantwortli-
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ches zu finden. Es ist sicherlich schade, wenn solch eine Gruppe beendet werden 
muss.  
Aber wir sind dankbar, dass Anke und Christoph diese Arbeit viele Jahre mit viel 
Herzblut gemacht haben. Auch hier nochmals an Euch ein ganz herzliches Danke-
schön.  
Auch das Bergwochenende wurde 2012 nicht durchgeführt, nachdem die Anmel-
dungen und Teilnahme in den letzten Jahren wohl immer wieder sehr schleppend 
waren. Hier haben sich Andreas und Susanne Volland, sowie Jürgen und Heike 
Maier in den letzten Jahren sehr stark engagiert. Auch Ihnen an diese Stelle ein 
herzliches Dankeschön! Es laufen Überlegungen und Planungen eventl. ein Ange-
bot insbesondere für Jugendliche machen zu können.   
Das Adventsfenster wurde 2012 ebenfalls nicht durchgeführt, nachdem in  2011 
viele Abende sehr schlecht besucht waren. 
Vielleicht ist es wichtig, dass manches lieb gewonnene beendet wird, um etwas 
neuem Raum zu geben. Ich bete, wünsche und hoffe, dass Gott uns zeigt, wie wir 
die Menschen ansprechen können um seine frohe Botschaft weiter zu verkündi-
gen. Es geht nicht um unsere Angebote, oder um unsere Veranstaltungen, son-
dern darum, die Liebe Gottes unseren Mitmenschen weiter zu geben.  Ich möchte 
darauf vertrauen, dass Gott uns immer wieder Ideen, Möglichkeiten und Mitarbei-
ter schenkt, seine Liebe zu uns Menschen weiter zu tragen. 
Leider wird sich Andreas Volland an der Mitgliederversammlung 2013 nicht mehr 
zur Wahl in das Vorstände-Team stellen. Er hat dies ja auch schon in der letzten 
Mitgliederversammlung angekündigt. Wir danken Ihm ganz herzlich, dass er sich 
die vielen Jahre im Ausschuss und nun schon 7Jahre im Vorstand für das ejw-
Köngen engagiert und eingesetzt hat. Andreas, wir werden dir auch an anderer 
Stelle noch unseren herzlichen Dank an Dich zum Ausdruck bringen. Ich möchte 
dies an dieser Stelle schon von meiner Seite aus tun! Toll dass du dich mit deinen 
Gaben und Fähigkeiten eingebracht hast! Du hast viel Zeit investiert, nicht zuletzt 
auch in den örtlichen und überörtlichen Kontakten. Ganz herzlichen Dank. Leider 
haben wir für dich noch keinen Nachfolger! Wir beten und wünschen uns, dass 
Gott hier Herzen bewegt und bereit macht, für das ejw-Köngen mit Verantwor-
tung zu übernehmen. Bitte nehmt dies auch in Eure Gebet mit auf! 
 
Im Jahr 2012 haben wir uns insbesondere im Ausschuss auch sehr viel mit organi-
satorischen Dingen und Fragen zu Gebäuden beschäftigt. 
So war es insbesondere für das EK ein Anliegen, den Übungsleitern entspr. den 
gesetzlichen Möglichkeiten eine Aufwandsentschädigung zukommen lassen zu 
können. Auch wenn es zunächst ganz einfach aussieht, so sind doch einige Forma-
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litäten einzuhalten und entsprechende Strukturen zu schaffen. Besonders dem 
Engagement von Gerhard Hihn, Günther Hoffelner, Klaus Maier und Frieder 
Trautwein  ist es zu verdanken, dass es nun diese Möglichkeit gibt.  
Auch das Thema, dass wir als Verein Umsatzsteuerpflichtig sind, sobald wir gewis-
se Grenzen bei den umsatzsteuerpflichtigen Einnahmen überschreiten, führt im-
mer wieder zu Diskussionen. 
 
Ein anderes großes Thema ist die Gebäudesituation in der ev. Kirchengemeinde 
und damit auch in unserem ejw-Köngen.  Sicher haben Sie die gesamte Diskussion 
in der Kirchengemeinde und auch bei uns im ejw etwas verfolgt. Mit dem Be-
schluss des KGR vom 10.12.2012 soll das alte Gemeindehaus nach max. 5Jahren abge-
rissen oder stillgelegt werden. Der Grund und Boden soll zunächst nicht verkauft 
werden. Wenn finanzielle Mittel zur Sanierung des GWH benötigt werden, könnte 
der südliche Teil des Grundstücks (Garagen) veräußert werden. In den nächsten 
5Jahren werden jedoch für das alte Gemeindehaus keine Rücklagen mehr gebil-
det. Dies bedeutet dann auch, dass bei eventl. größeren,  notwendigen Reparatu-
ren der Zeitraum von 5Jahren deutlich kürzer sein könnte.  
Es wurde ein gemeinsamer Belegungsplan über alle Gruppen im Gemeindehaus 
erstellt. In diesem Plan werden Belegungslücken sichtbar, welche uns sicherlich 
auch in Zukunft Räume für unsere Arbeit lassen. Wir sehen jedoch die Problema-
tik, dass nicht jeder Wochentag gleichartig für unsere Gruppen genutzt werden 
kann. Insofern wird es sicherlich zu deutlichen Engpässen und manchen Diskussi-
onen kommen, wie mit dem reduzierten Raumangebot nicht nur unsere Arbeit, 
sondern die der gesamten Kirchengemeinde, in ähnlicher Weise weitergeführt 
werden kann. Dies ist sicherlich auch der Grund, warum immer wieder die Überle-
gungen angesprochen werden, ob wir als ejw-Köngen für den Erhalt des alten 
Gemeindehauses (oder einem Neubau) eigenverantwortlich eintreten sollen. Am 
26.10.2012 wurde über den Ausschuss hinaus zu einem Gespräch eingeladen, sich 
über die Möglichkeiten eines Engagements des ejw-Köngen für das alte Gemein-
dehaus Gedanken zu machen. Hierzu sind 8 sehr engagierte Freunde gekommen. 
Sicher konnten in diesem Rahmen noch keine grundsätzlichen weiteren Schritte 
festgelegt werden,  aber es war durchaus zu spüren, dass der Wunsch nach dem 
Erhalten von zusätzlichen Jugendräumen sehr stark und die Bereitschaft sich 
hierfür einzusetzen groß war. Das Thema Gebäude wird uns sicherlich damit auch 
in Zukunft noch beschäftigen. 
 
Vielleicht kann uns hier auch die Jahreslosung für 2013 neue Gedanken geben: 
Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. 
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Sicher ist es wichtig auch räumliche Möglichkeiten zu schaffen, um darin zu leben, 
feiern und um Gemeinschaft haben zu können. Wir dürfen jedoch sicher nicht 
meinen, mit besseren räumlichen Möglichkeiten läuft unsere Arbeit automatisch 
besser. Andererseits sind wir in den Gesprächen auch zu dem Punkt gekommen, 
dass Räume ein "Wir"-Gefühl stärken können, wenn man sich hierfür gemeinsam 
eingesetzt hat und man sich darin wohl und geborgen fühlt. 
In dieser Spannung, dass wir hier keine bleibende Stadt haben, auf der anderen 
Seite jedoch den Auftrag sehen , auch für die Zukunft gute räumliche Möglichkei-
ten  zu haben, werden wir dieses Thema weiter in unseren Gebeten und Gesprä-
chen vor Gott bringen. Ich bin mir sicher, er wir ganz hervorragend für uns sorgen 
und uns den richtigen Weg zeigen!  
 
In diesem Vertrauen wünsche ich uns für das neue Jahr gute Begegnungen unter-
einander, neue Beziehungen zu jungen Menschen und zu unserem Vater Jesus 
Christus. 
 
 
Für das Vorständeteam 
Ulrich Dilger  
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Kassenbericht 

 



  Vorstand / Verwaltung

 

 Jahresbericht 2012   13 
 

Plätzle 2012 

in Zahlen 

- 98 angemeldete Gruppen haben das Plätzle genutzt für: 

Kindergeburtstage 
Familienfeste 

Kindergarten- und Schulsommerfeste 

Mitarbeiterfest 

Vereinsfeste 

Sommerferienprogramm 
Jugendwerksveranstaltungen 

Gottesdienst im Grünen 

und viele weitere Veranstaltungen………. 

 

- 8x wurde das Plätzle gemäht 

- 36x wurde das Plätzle kontrolliert und der Müll entsorgt 

- 1x großer Arbeitsdienst im März 

- 2x Arbeitseinsätze zum Einbau der neuen Türe 

- 4x Arbeitseinsätze zum Erneuern des Dach am Häusle 

Aufgeschrieben von Petra und Kay-Peter Erhardt 

 
Plaetzle@ejw-koengen.de 
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Pusteblume 
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Philia 
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Impuls 

                                       

  für Frauen 

Von der Jahreslosung bis 

zum Thema Advent – 

• Gedanken 

• Gespräche  

• Gemeinschaft 

 
14 tägig freitags 

Von 9-11 Uhr 
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for family 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

         Besuch bei der Esslinger Zeitung 
 

Die Gruppe „for family“ trifft sich einmal im Monat, in der Regel freitags oder 

sonntags. „For family“ wird von Familien mit Kindern jeden Alters besucht. An 

unseren Veranstaltungen nehmen ca. 20 Teilnehmer/innen teil. 
 

� Kulinarischer Abend mit Uli und Jürgen 
� Wochenende in Asch 
� Buchkreationen mit Esther Mühlhäuser 
� Ferienopening in Bonlanden 
� Gottesdienstbesuch in Köngen, anschließend: Besichtigung der Kelten-

ausstellung im Stuttgarter Schloss 
� Besichtigung der Esslinger Zeitung 

 

     Susanne Graf für die Gruppe: „for family“  
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Familienkreis für Ältere 

Der Familienkreis für Ältere, der vor fast 60 Jahren als 

Jungfamilienkreis gegründet wurde – viele sind noch 

heute dabei, - traf sich 2012 wieder mit 20-30 Teilneh-

mern im Alter von 60 bis über 80 Jahren monatlich zu 

seinen Bibelabenden. Seit April 2012 findet er im Kuder-

saal des Gustav-Werner-Hauses statt, weil das Treppensteigen in den Stöfflersaal 

zunehmend Probleme machte. 

 

Folgende Themen und Referenten haben uns begleitet: 

 

Januar Unser Umgang mit der Heiligen Schrift.  

 Pfarrer Hägele, Bengelhaus, Tübingen 
Februar: Jahreslosung 2012: Jesus Christus spricht:  

 Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Manfred Häberle 

März Mit den Psalmen leben-glauben-beten.  

 Klaus Scheffbuch Dekan i.R. 

April Aus der Vergebung leben.  

 Pfarrer Ekkehard Graf, Owen 

Mai Jesus die Hoffnung für die Gemeinden.  

 Pfarrer Botzenhardt, Winterbach 

Juni Heiliger Geist – wer er ist und was er wirkt.  

 Uwe Rechberger, Bengelhaus, Tübingen 

Juli Wissen wir etwas Konkretes über den Himmel?  

 Pfarrer Manz, Neuenbürg 

September Mit dem Alter wird man klug.  

 Pfarrer J.Hägele, Brüdergemeinde Korntal 

Oktober Im Gespräch mit Gott über Angst und Zuversicht.  

 Werner Schmückle,  Amt f.miss.Dienste 

November Vergib uns unsere Schuld – vom Segen der Vergebung.  

 Heiner Stadelmaier, Walddorf 

Dezember Weihnachtsfeier des EJW Köngen 
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Im März, Juli und Oktober sind wir anschließend an den Vortrag noch gemütlich 

zusammengesessen. 

Auch  2012 haben wir wieder unsere  Opfer an Missions- und Glaubenswerke 

überwiesen. 

 

Herzlichen Dank an Alle, die zum Gelingen des Familienkreises beitragen z.B. Lie-

der begleiten, Getränke und Häppchen für den gemütlichen Teil bereitstellen und 

für alles Begleiten und für Gebete. 

 

Ganz herzlich möchten wir auch nicht regelmäßige Teilnehmer zu unseren Ver-

anstaltungen einladen, wenn das Thema interessiert. Wir wollen ein offener 

Kreis für Alle sein.  

Im Monatsprogramm und im Köngener Anzeiger wird über das  Thema und den 

Referenten immer informiert 

 

 

Herzliche Grüße vom Team: 
Erwin Maier, Otto Maier, Willi Maier, Esther und Helmut Mühlhäuser 
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Gesprächskreis Bibel 

 

 

„Die Bibel ist ein Brief den Gott mir schreibt“ 

 (nach Johann Albrecht Bengel) 
 

Mit diesem (Liebes)Brief hat sich der Gesprächskreis auch im vergangenen Jahr 

befasst. In 14-tägigem Rhythmus haben wir den jeweiligen Text der Tageslese 

zu uns sprechen lassen. So sind wir in Abschnitten quer durch  die ganze Bibel 

gekommen. 

 

Mit Erstaunen konnten wir immer wieder erfahren: 

In der Gemeinschaft mit anderen erschließt sich ein Bibeltext viel intensiver 

und tiefer. Jeder kann seine Meinung, Glaubens- und Lebenserfahrung einbrin-

gen, Fragen stellen oder einfach zuhören. 

Manchmal landen wir bei Fragen die wir nicht vollständig beantworten kön-

nen, aber auch bei zeitnahen und alltäglichen Themen , die uns unmittelbar 

betreffen. 

Immer wieder erfahren wir: Die Bibel ist eine wichtige Hilfe, Korrektur, Orien-

tierung und „Kraftnahrung“ für unseren persönlichen Glauben. 

 

Dies und das Gespräch miteinander, das singen und beten gibt uns ein wertvol-

les Gemeinschaftserlebnis das wir alle schätzen und nicht vermissen wollen. 

 

Beim Gesprächskreis-Sonntag am 11. März, war  Pfarrer Lange, Missionsleiter 

von „Licht im Osten“ als Referent unter uns. 

Der Vortrag: Kommunikation – an der Bibel orientiert, 

war für den deutlich erweiterten Zuhörerkreis eine wichtige und nachhaltige 

Hilfe. 



  Erwachsenenarbeit 

 

 Jahresbericht 2012   21 
 

Kurze Informationen über die Missionsarbeit „Licht im Osten“ und die Aktion 

„ein Päckchen Liebe schenken“ beschlossen den Tag. 

 

Der Gesprächskreis Bibel ist ein offener Kreis für jedes Alter! 

Wir freuen uns auf neue Besucher. 

Herzliche Einladung zum „reinschnuppern“. 

Jeweils 14-tägig, montags 20.00 Uhr im Nelly Sachs-Zimmer. 
 

                                                            Kontakt: Erwin Maier Tel.: 81128 

Helmut Mühlhäuser 
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Seniorentreff 2012 

Unser Programm für das Jahr 2012 war wieder sehr ausgewogen u. interessant. 

Nicht zuletzt war deshalb auch der Bus immer ausgebucht. Wir hoffen, dass wir im 

neuen Jahr wieder die Wünsche unserer Senioren erfüllen können u. sie auch 

unser Anliegen, die Botschaft von Jesus weiterzusagen, in unseren Bemühungen 

erkennen.  

 

Jedes Jahr müssen wir auch wieder berichten, dass mehrere Teilnehmer unserer 

Seniorengruppe verstorben sind. Wir wissen sie in Gottes gnädiger Hand u. ge-

denken ihrer mit ihren Angehörigen. Wir wissen als Verantwortliche einer Senio-

rengruppe, dass das Sterben zum Leben gehört, mehr als wie bei einer Jugend-

gruppe. Unser Gott möge uns alle daran lernen lassen. 

 
Die Aktion „Ein Päckchen Liebe schenken“ wird immer mehr zu einer Angelegen-

heit von uns Senioren. Mit 166 Päckchen u. € 830.00 Transportkosten haben wir 

ein herausragendes Ergebnis erzielt. Allen, die mitgeholfen haben beim Päckchen 

packen, beim Mitarbeiten u. beim Spenden,  sagen wir ein ganz herzliches Danke-

schön. 

 

Im vergangenen Jahr führten wir folgende Veranstaltungen durch: 

 

Januar 2012    Daimler-Benz Museum in Stuttgart 

Februar 2012    Rotkreuz-Museum in Geislingen 

März 2012    Kugelmühle u. Korbmacher in Neidlingen 

April 2012    Schlosspark u. Jakobuskirche in Oppenweiler 

Mai  2012    Landwirtschaftlicher Betrieb Fam. Föll in Grossbottwar 

Juni 2012    Kloster Untermarchtal 

Juli 2012    Sinnwelt Jordanbad in Biberach 

Septemeber 2012    Kräuterhaus Sanct Berhard in Bad Ditzenbach 



  Erwachsenenarbeit 

 

 Jahresbericht 2012   23 
 

Oktober  2012    Ceram Tec  GmbH. In Plochingen 

November 2012    Thema: Weihnachtsduft liegt in der Luft im GWH in Köngen 

Dezember  2012    Weihnachtsfeier EJW  im GWH in Köngen 

 

Unser Gott  möge jeden Tag seine schützende u. bewahrende Hand über uns hal-
ten. 
 

 

 

 

 

 

Erwin u. Gerda Maier, Heinz u. Irmgard Graf, Werner u. Christel Nissle, Hartmut 

Goller 
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Frauenabend 

Jahresbericht Frauenabend 2012 

Im Jahr 2012 gab es für den Frauenabend eine wichtige Veränderung. Wir konnten 

unsere Treffen vom Stöfflersaal mit dem beschwerlichen Zugang in den Kudersaal 

verlegen. Nach kurzer Eingewöhnungszeit fühlen wir uns inzwischen im GWH sehr 

wohl und schätzen die bequeme Treppe, den Aufzug und mehr Parkmöglichkei-

ten.   

 

Im vergangen Jahr haben wir uns zusammen mit Referentinnen mit folgenden 

Themen beschäftigt 

 

Jahreslosung 2012 

Rahab, eine Ausländerin wird vom Volk Israel integriert 

Zacharias und Elisabeth – wenn Gebete erhört werden 

Der Aufstand einer Frau (Bibelarbeit) 

Bericht aus Gambia 

Verfall unserer Werte – Ende oder Wende 

Die Frau am Jakobsbrunnen 

Jeder Tag ist ein guter Tag (Bibelarbeit) 

Adventsfeier zum Thema Licht 

Auf Einladung von Frau Murdoch-Nonnenmacher haben wir im Mai das Albrecht-

Bengelhaus besucht und dort einen schönen Nachmittag erlebt mit Einblicken in 

die Arbeit des Hauses und das Leben der Studenten dort.  

Bei unserem Sommerabend haben wir Rückblick gehalten auf 40Jahre Frauen-

abend im EJW. Wir sind dankbar für die vielen Jahre, die wir mit Gottes Hilfe erlebt 

haben. 

 

Hannelore Klein und Frieda Zaiser 
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Jahresbericht  des  Posaunenchores  
2012 

Das Jahr 2012 war für den Posaunenchor wieder ein erfülltes Jahr mit vielen Eins-

ätzen, Erlebnissen und Begegnungen innerhalb des Chores aber auch in der Ge-

meinde. Bei den unterschiedlichsten  Gottesdiensten, Gemeindefesten und beim 

Kurrende spielen konnten wir, verstärkt durch die vielen Jungbläser, Freude aber 

auch Trost durch unsere Musik an andere Menschen weitergeben. 

Ein Schwerpunkt lag dieses Jahr u.a. auch auf dem 44. Landesposaunentag in 

Ulm, bei dem wir mit einer großen Anzahl von Bläsern dabei sein konnten. Neue 
Notenhefte bzw. moderne Kompositionen waren für uns immer wieder Heraus-

forderungen, die uns durch unser wöchentliches Üben ein musikalisches Weiter-

kommen ermöglichten.  

Dankbar sein können wir für eine sehr gute Jungbläserausbildung und für die tolle 

Gemeinschaft in der Jungbläsergruppe. Es ist schön, dass sich die Jungbläsermit-

arbeiter Nadine Stoll, Elke Stotz und Christof Kress mit großem Engagement in 

der Bläserarbeit einbringen.  

Neben den jungen Bläsern, die das Jahr immer mit der Jungbläserschulung in 

Michelbach beginnen, sind vor Weihnachten drei ältere Bläser, Gottlob Deuschle 

und Erwin Maier für ihren 60 jährigen Bläserdienst und Bianka Kronbach-Maisch 

für ihren 25 jährigen Bläserdienst von Landeposaunenreferent im EJW Albrecht 

Schuler in einem Festgottesdienst geehrt worden.  

Die Kontinuität und das gute Verhältnis zwischen jungen und älteren Posaunen-

chorbläsern gibt uns Mut auch im Jahr 2013 mit Gottes Segen die Einsätze in den 

verschiedenen Bereichen unserer  Gemeinde wahrzunehmen. 

 

Walter Hasart 
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Jungensportgruppe „Minis“ 

Wo kann man am Mittwochnachmittag als Junge (5-8 Jahre) viel Spaß haben? 

Wo kann man laufen, lachen und dabei neue Freunde finden? 

Wo wird geprellt, geworfen und geschossen, so dass die Bälle nur so durch die 

Luft fliegen? 

Wo findet jedermann ein Spiel, was ihm gefällt? 

 

Natürlich bei den Minis vom Eichenkreuz. Jeden Mittwoch zwischen 16-17 Uhr in 

der Burgschulturnhalle. 

 

Hier geht es um  Bewegung rund um den Ball. Neben dem Erlernen der Grundre-

geln des Handballes wird hier auch Fußball, Jägerball, Brennball oder Hockey ge-

spielt bis alle ins Schwitzen kommen. Die allgemeine Kondition wird verbessert. 
Manchmal üben wir auch Klettern, Seilspringen und Geschicklichkeit. 

 

Dann gibt es noch die Spieltage. Hier werden die ersten Spielerfahrungen im 

Handball gesammelt. Dort gibt es aber noch viel mehr für die Jungs zu erleben. 

Voller Spannung werden bei den Spieltagen auch die Spielstraße mit Turngeräten, 

das Basteln und das Schätzspiel erwartet. Dabei steht der Spaß im Vordergrund 

und nicht das Ergebnis: Sieger sind  alle Teilnehmer! 

 

 

Zur Zeit trainiere ich, Hella Menthe, die Minis und werde dabei tatkräftig durch 

Tobias, Maxi und Dario unterstützt. Diese drei fleißigen Jugendlichen helfen mir 

mit viel Freude und Engagement beim Training und begleiten die Kinder auch bei 

den Spieltagen. Dafür an dieser Stelle  ein herzliches „Dankeschön“ an die Co-

Trainer.  

Wenn wir Euch mit diesen Zeilen neugierig gemacht haben, dann schaut doch 

einfach mal vorbei. Wir freuen uns über jedes neue Gesicht. 

Also, bis bald,   

 

Hella, Tobias, Maxi und Dario  
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Eichhörnchen 

  

 

Die Eichhörnchen waren auch in diesem Jahr wieder sehr aktiv. Im Moment mer-

ken wir zum Glück noch nichts vom Geburtenrückgang und toben wie eh und je 

mittwochs 2 mal eine Stunde lang zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr in der (fast) 

vollen Mörikesporthalle herum. 

Zweimal je über 20 sehr lebhafte Kinder von 3-6 Jahren, (insgesamt sind wir etwa 

70 Kinder, aber es können nie alle kommen), da braucht man am Mittwochabend 

schon mal eine kurze Verschnaufpause. 

 

Dass wir aber eine tolle Gruppe haben, davon konnten sich dieses Jahr auch Nicht-

Teilnehmer überzeugen, denn wir durften mit unserer Rasselbande mal wieder 

das Anspiel bei der Weihnachtsfeier des Jugendwerks Köngen gestalten. „Unse-

re“ Kinder können nicht nur Sport, sondern sie sind auch voll Eifer dabei, wenn es 

heißt, andere Aufgaben zu übernehmen, z. B. die Weihnachtsgeschichte zu erzäh-

len. Es war für die Kinder besonders aufregend, aber auch sehr schön. 

 

Außerdem feierten wir wieder unser Sommerfest gemeinsam mit allen Kinder-

sportgruppen, wozu wir dieses Mal 3 Anläufe brauchten, denn der Mittwoch war 

unserer Erfahrung nach im Jahr 2012 der Tag, an dem man fast sicher mit Regen 

rechnen konnte. 

 

Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle mal allen, die bei den Eichhörnchen mithel-

fen, besonders danken möchten wir auch unseren Nachwuchsmitarbeitern und 

Konfirmanden- sowie Sozialpraktikanten, ihr erleichtert uns die Arbeit enorm und 

wie ihr ja wisst, mögen die Kinder euch sehr gern. 

 
 

Max Reyher, Miriam Maier, Thea Ludwig, Brigitte Schaber, 

Sabine Auckthun, Susanne Volland, Gabi Märkel  

Eichhörnchen 2012 
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Eichkatzen 

 

 

Die Eichkatzen sind eine tolle Gruppe Mädels von der ersten bis zur vierten Klasse, 

die sich jeden Montag zwischen 16.30 und 17.30 Uhr treffen, um Sport zu treiben. 

Unter der Anleitung von Gabi Märkel und Stephanie Zaiser werden verschiedene 

Sportarten ausprobiert, viel gespielt, gerannt, geklettert, gesprungen und ge-
lacht. 

Und manchmal bietet eine kurze Geschichte oder Andacht eine Atempause für 

alle. 

Schön, dass immer wieder so viele Mädels mit Freude den Weg in den Gymnastik-

raum der Burgschule finden. 

Toll, dass sich immer wieder so viele Menschen finden, die bereit sind, zu helfen, 

die Zeit, Energie und Elan sehr gerne einsetzen, wie z. B. unsere Konfirmanden. 

Immer wieder sind einige Mädels oder Jungs bei uns, um ihr Gemeindepraktikum 

zu absolvieren. 

 

Zur Zeit sind wir ein fester Stamm von 18 „Eichkatzen“, die regelmäßig kommen, 

aber wir freuen uns auch über jedes neue Gesicht! 

 

 Stephanie Zaiser 

 Gabi Märkel 

  

Mädchensportgruppe 
„Eichkatzen“ 2012 
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Volleyball 

 

 

In der Eichenkreuzsportgruppe Köngen wird nun seit 33 Jahren Volleyball gespielt 

und es ist schön, zu sehen, welch große Abteilung sich aus ursprünglich einer 

Gruppe für junge Damen entwickelt hat.  

 

Über 50 Jugendliche und mehr als 30 Erwachsene von 10 bis über 60 Jahren jagen 

(fast) jede Woche 1-2 mal dem Volleyball hinterher. Für jedes Alter und jedes Kön-

nen haben wir die passende Gruppe, deshalb darf jeder gerne bei uns mitmachen. 

 

E-Jugend 

Die Jüngsten (etwa 10 Mädels und 6 Jungs von 10-11 Jahren) trainieren freitags 
von 14.30-16.00 Uhr in der Burgschulsporthalle die Grundlagen des Volleyball-

spiels, was gar nicht immer so einfach ist. Sie nehmen auch schon mit wachsen-

dem Erfolg an der E-Jugend-Runde des EK Württemberg und am Landesspieltag 

teil. 

 

D-Jugend 

Bei der D-Jugend trainieren zur Zeit etwa 10 Mädels (zwischen 12 und 13 Jahren), 

die an E- und C-Jugend-Spieltagen teilnehmen, weil es keine eigene Runde für D-

Jugendliche gibt. Sie sind mit großem Eifer dabei und trainieren immer fleißig, 

gleichzeitig mit der E-Jugend. 

 

C-Jugend 

Die C-Jugendlichen (ca. 15 Mädels von 14-15 Jahren) sind ebenfalls freitags von 

14.45-16.15 Uhr in der Burgschulsporthalle, trainieren aber separat bei ihren 3 jun-

gen Trainerinnen. Bei der C-Jugend-Runde spielen 3 Köngener Teams mit, die bei 

den Spieltagen, die bei uns ja gemischt sind, meistens als bestes Mädchen-Team 

abschneiden. 

  

Volleyball 2012 
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B-Jugend  

Unsere B-Jugend-Mannschaft (ca. 10 Mädels) trainiert mit der A-Jugend zusam-

men und nimmt auch an der A-Jugend-Runde teil. Dort sind sie noch in der Lern-

phase, aber bei einigen merkt man schon, wie es so richtig vorwärts geht. Bei der 

A-Jugend vorne mitzuspielen ist doch ein großer Schritt für die Jüngeren. 

 

A-Jugend 

Mittwochs von 18.00-20.00 Uhr treffen sich die etwa 10 Mädels in der neuen 

Sporthalle und trainieren zusammen mit der B-Jugend die hohe Schule des Vol-

leyballs. Im Jahr 2012 konnten sie die württembergische Meisterschaft erringen 

und waren bei den Deutschen Meisterschaften sehr erfolgreich. Mit nur einer 

Niederlage im gesamten Turnier, 2 Unentschieden (als einzige konnten sie den 

überlegenen Siegerinnen aus Ebenhofen einen Punkt abnehmen) und 3 Siegen 

belegten sie wegen des leider für Köngen sehr, sehr unglücklichen Spielmodus 

nur den 5. Platz. Trotzdem auch noch mal an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch 

für euer Auftreten, macht weiter so! 

 

Mixed I  

In der LK II spielt unsere erste Mixed-Mannschaft im Mittelfeld mit. Sie hat seit gut 

einem Jahr die Möglichkeit, an 2 Abenden pro Woche zu trainieren, montags von 

20.30-22.00 Uhr in der Sporthalle der Burgschule und mittwochs von 20.00-22.00 

Uhr in der neuen Sporthalle Fuchsgrube. 

 

Mixed II 

Auch unser 2. Mixed-Team nimmt an der württembergischen Eichenkreuzrunde 

teil. Sie spielen in der LK III und springen um den Aufstieg herum, der vielleicht im 

nächsten Jahr dann gelingen kann. Trainiert wird zusammen mit der 1. Mann-

schaft.  

 

Freizeitgruppe 

Bei der Freizeitgruppe hat sich in der Zwischenzeit ein fester Stamm von etwa 10 

Leuten gebildet, dazu kommen noch die unregelmäßigeren Besucher, was einen 

recht bunten Haufen zwischen 15 und über 50 Jahren gibt, der aber auf dem Feld 

sehr gut harmoniert. 
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An gemeinsamen Unternehmungen gab es bei der Volleyballgruppe in diesem 

Jahr z. B. wieder die alljährliche Freizeit in Freudenstadt und das Sommerfest für 

alle Volleyballerinnen und Volleyballer mit Familien.  

 

 

Das war das Jahr 2012 in kurzen Worten. Wer mehr über uns erfahren möchte, 

kann gerne nachlesen unter:  www.ek-koengen.de 

oder schaut einfach bei uns in der Sporthalle vorbei. 

 

Sarah, Ina, Silvia, Alina, Julia, Bettina, Gabi 
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Handball 2012 

Entlastung im allgemeinen Sportbetrieb!  Dies lässt sich jetzt, nachdem die neue 

Sporthalle in der Fuchsgrube schon seit längerem fertiggestellt ist, deutlich fest-

stellen. Die jahrzehntelange Enge  im Sportbetrieb – vor allem im Jugendbereich - 

hat sich mehr als entspannt. Leider gibt es nach wie vor im Wettkampfbereich, 

der immer noch zu 100% in der Burgschulhalle durchgeführt wird, Terminproble-

me, welche in teils zähen aber auch fairen Verhandlungen mit unseren örtlichen 

Sport treibenden Vereinen jährlich neu geregelt werden muss. 

 

Ergebnisse in der Handballrunde 2011/2012 

Aktive Mannschaft I:  

Der dritte Platz in der württembergischen Meisterrunde war gleichzeitig die Be-

rechtigung zur Teilnahme an der DEM in Möglingen. Dort konnte leider das Halb-

finale nicht erreicht werden, aber beim Spiel um Platz fünf gab es einen Sieg und 

eben diesen fünften  Platz. 

Aktive Mannschaft II:  

Sehr gut verlief die Handballsaison für die zweite Männermannschaft. Mit 17:1 

Punkten wurde Platz eins in der LK 3 erreicht und somit der direkte Aufstieg in die  

LK 2. 

A-Jugend: 

Auch hier erlaubte der erreichte dritte Platz bei der württembergischen Meister-

runde die Teilnahme bei der DEM, die wieder mal in Oberwiehl stattfand. Dort 

wurde die Handballrunde mit einem dritten Platz abgeschlossen. 

B-Jugend: 

Das sportlich wohl beste Ergebnis lieferte unsere B-Jugend ab. Ohne eine einzige 

Niederlage wurde sie wieder Württembergischer Meister. Jeder, der am 

31.03.2012 in der vollbesetzten Burgschulhalle war, wird sich gerne an dieses End-

spiel erinnern. 

Trainer dieser Mannschaft war Helmut Wagner. 
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C-Jugend: 

In der Leistungsklasse II erreichte die C-Jugend einen Mittelfeldplatz. 

D-Jugend: 

Auch unsere D-Jugend musste in der LK II antreten und erreichte ebenfalls einen 

Platz im Mittelfeld. 

E-Jugend: 

Zwei gemeldete E-Jugendmannschaften kamen leider nicht in die Finalrunden, 
waren aber auch mit voller Freude bei den Spielen dabei. 

Neben den Trainingseinheiten und den Rundenspielen nahmen unsere Mann-

schaften noch bei vielen Turnieren teil und kamen dort ebenfalls zu beachtlichen 

Erfolgen.   

 

Laufende Spielrunde 2012/2013 

Endgültige Ergebnisse sind natürlich noch nicht vorhanden, dazu ist die Saison 

noch zu lange. Wir hoffen, dass unsere erste Männermannschaft ihren dritten 

Platz festigen kann und unsere 1b nicht absteigt. Sehr gut sieht es wieder bei un-

seren älteren Jugendmannschaften aus, dort bestehen große Aussichten auf bes-

te Platzierungen. 

Sehr positiv ist die große Anzahl von Handballmannschaften. Noch nie waren für 

das EK Köngen neun Mannschaften, nur im Bereich der Männer und männlichen 

Jugendmannschaften, im Einsatz. Neben drei gemeldeten aktiven Mannschaften 

konnten wir alle Jugendbereiche auch in dieser Spielrunde komplett besetzen. 

Dabei ist der Spielbetrieb mit zwei A-Jugendmannschaften auf EK Ebene – und 

darüber hinaus – einmalig! 
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Auch auf Grund dieser Tatsache haben  einige Verantwortliche schon vor Jahren 

entschieden, wieder Deutsche A-Jugend EK Meisterschaften in Köngen auszurich-

ten. Diese sollen am WE 11/12.Mai 2013 stattfinden. Dazu und natürlich auch, für 

den laufenden EK Betrieb sind, wie im Organigramm ersichtlich, viele Trainer und 

Helfer in allen Bereichen notwendig, deshalb unser Dank auch dieses Jahr wieder 

an: 

Allen Trainern und Betreuern 

Schiedsrichtern 

Berichteschreibern 

Helfern beim Hallendienst 

Helfern bei der Bewirtschaftung 

Allen, die eine Andacht halten 

Unsere Homepage pflegen und aktualisieren 

Werbe- und Spendenpartnern 

Fahrern 

dem DRK Köngen für Bereitschaftsdienst 

Zuschauern 

Spielern 

Allen im einzelnen Nichtgenannten 

Auch der bürgerlichen Gemeinde für das Überlassen aller Spielstätten danken wir 

herzlich, außerdem für die unproblematische Zusammenarbeit. 

Momentan sind wir daran unsere Aufgabengebiete neu zu ordnen. Wir (Doris und 

Gerhard Hihn) werden – wie schon seit langem angekündigt – definitiv nach dieser 

Saison deutlich kürzertreten. 

 

Doris und Gerhard Hihn 
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fit & fun 
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Frauengymnastik  
 

Jeden Dienstag um 19.30 Uhr treffen wir uns im Gymnastikraum der Burgschu-

le.  

 

Aufwärmen - Dehnen ? Kräftigung und Mobilisation aller 

Muskelgruppen ? Ausdehnen und anschließende Entspannung - stehen 

auf dem abwechslungsreichen Programm. Durch verschiedene 

Schrittkombinationen werden Geist und Körper rege gehalten.  
 

Dieses Jahr war nochmals eine Wanderung zum Sonnenuntergang auf die 

Limburg geplant. Wegen Regenwetter wurde die Wanderung (3. Versuch) 

abgesagt und dafür eine Gymnastikstunde abgehalten.  

 

Ein Spaziergang vor den Sommerferien und ein gemeinsames Essen vor 
Weihnachten sind ein fester Bestandteil des Jahresprogramms.  

 

Im Frühjahr überraschten uns Margot, Inge und Irene mit einem 

Besuch. Viele Jahre waren sie bei uns in der Gruppe. So wurde die 

Gymnastikstunde in fröhlicher Runde mit erzählen und erinnern an die 

gemeinsame Zeit beendet.  
 

Den Inhalt unserer Spendenkasse übergaben wie in diesem Jahr dem 
Krankenpflegeverein Köngen e. V. für das Projekt - Urlaub ohne 

Koffer ? Ältere Menschen, die nicht in den Urlaub fahren können, 
haben die Möglichkeit im Sommer daran teilzunehmen. 4 Tage mit 

Betreuung, Verpflegung, Unterhaltung.  

 

Rose Deuschle Annegret Fallscheer 
  



  Sport 

 

 Jahresbericht 2012   37 
 

Fitness 50± 
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Deutsches Sportabzeichen 

Das Deutsche Sportabzeichen im Evang. Jugendwerk Köngen (CVJM) e.V. 

 

Im Jahr 2012 wurde im Evang. Jugendwerk zum 16. Mal vereinsintern das Deut-

sche Sportabzeichen abgenommen. 

 

Das Sportabzeichen erfreut sich großer Beliebtheit in unserem Verein und wir 

dürfen von Jahr zu Jahr neue Interessenten begrüßen! Von 158 Teilnehmerinnen 

und Teilnehmern, die mit der Sportabzeichenprüfung begonnen haben, waren 

letztendlich 111 Personen erfolgreich. Davon waren 44 Jugendliche, 28 Frauen und 

39 Männer; an 10 Familien konnte das Familiensportabzeichen verliehen werden. 

Die erfolgreichen Jugendlichen erhielten die Sportabzeichen kurz vor Weihnach-

ten. Alle anderen Sportabzeichen und die Pokale für das Familiensportabzeichen 
wurden in einem festlichen Rahmen am 06.01.2013 im Gustav-Werner-Haus verlie-

hen. 

 

Ab ca. Mitte Mai 2013 treffen wir uns wieder regelmäßig Mittwochabends um ca. 

19.00 Uhr im Stadion. Nach einer gemeinsamen Aufwärmrunde und Gymnastik 

kann man entweder individuell trainieren oder sich mit Anderen der Abnahme für 

das Sportabzeichen stellen. 

 

Genauere Informationen zum Sportabzeichen und die Termine können im Inter-

net unter www.ek-koengen.de oder bei uns (Sigrid u. Gerhard Blessing, Tel. 

83474, und Rose Deuschle, Tel. 83052) erfragt werden. 

 

 Für das Abnahmeteam 

Gerhard Blessing 
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Freizeitsport 

Nachdem in 2011 die Freizeitsportgruppe erfolgreich neu aufgesetzt wurde, stand 

2012 unter dem Motto  “Stabilisierung/Ausbau der Teilnehmerzahl“. Leider waren 

die Bemühungen nicht sonderlich von Erfolg gekrönt, so dass wir weiterhin inten-

siv an der Erhöhung der Gruppengröße arbeiten müssen. 

 

Fokus unseres Angebots sind deshalb Männer ab 40+, die sich sportlich fit halten 

wollen und Spaß und Interesse an sportlichen Aktivitäten haben. 

Wir starten in der Regel mit einem leichten  Konditionstraining und gymnasti-

schen Übungen und schließen unser Training mit Ballspielen ab (u.a. Fussball, 

Basketball). 

 

Wir laden alle ganz herzlich ein, Teilnehmer in unserer Freizeitsportgruppe zu 
werden. 

Treffpunkt ist immer Montags (Ausnahme Schulferien) von 20.30 Uhr bis 22.00 

Uhr in der Burgschulturnhalle in Köngen. 

 

Carsten Medinger 

Martin Merkel 
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Fußball 

"Unsere Fußballgruppe trifft sich seit Jahren montags um 20:00 Uhr im 

Stadion auf dem Kunstrasenfeld und trainiert dort das ganze Jahr über  

bei jedem Wetter mit im 

Schnitt 8 - 14 Sportlern. Die Teilnehmer sind zwischen 18 und über 40 

Jahre alt. 

Ansprechpartner sind Stefan Auch und Uwe Hamelec." 
 

Viele Grüße 

Stefan Auch 

(Fußball-Abteilung EK Köngen) 
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Christbaumaktion 

 
 
 
 
 
 

Christbaumaktion 2012/2013 
mit Weihnachtsflohmarkt 

 

Vorbereitung und Organisation der Christbaumaktion waren dieses Jahr überwie-

gend eine reine Herrenrunde, da sich unsere Mitarbeiterinnen Miriam und Mirjam 

um ihren Nachwuchs kümmern mussten. Mirjam an dieser Stelle noch alles Gute 

zur Geburt ihres Sohnes Tobias Benjamin! 

 

Das Projekt: 

Mit dem Erlös der diesjährigen Aktion unterstützen wir zusammen mit der Initiati-

ve EINE WELT Köngen e.V. ein Projekt in Nicaragua. Seit 20 Jahren bemüht sich 

das Team Teyocoyani hier um die theologische und pastorale Ausbildung von 

kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in ländlichen Gemeinden jeden 

Sonntag Wortgottesdienste feiern und sich um die sozialen Belange ihrer Nachba-

rinnen und Nachbarn kümmern. Das Leben der oft weit verstreuten kleinen Kir-

chengemeinden hängt vor Ort von diesen Männern und Frauen ab, die kaum lesen 

und schreiben können, aber von einem lebendigen Glauben getragen werden. In 

ihrem Dienst steht das Team Teyocoyani, eine Gruppe von Theologinnen und 

Theologen, die Ausbildungskurse in abgelegenen Landgemeinden organisieren. 
Diese Kurse tragen dazu bei, die Bibel in Verbindung mit dem Leben zu deuten 

und das Potenzial des christlichen Glaubens für das solidarische Miteinander von 

Männern und Frauen, Kindern und Erwachsenen, Mensch und Umwelt zu entfal-

ten.  
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Der Verkauf der Bäume: 

Nachdem wir letztes Jahr schon am vorletzten Verkaufstag ausverkauft waren, 

haben wir dieses Jahr wieder etwas mehr Bäume eingekauft. Somit waren auch 

für Spätentschlossene am 22.12. bis 16.00 Uhr noch Bäume vorhanden. 

Auch dieses Jahr haben wir wieder "Premiumtannen" verkauft, sodass die Quali-

tät der Nordmanntannen wieder hervorragend war. Zudem haben wir uns zur 

Erleichterung des Einpackens der Christbäume endlich entschlossen ein neues 

Netzgerät zu kaufen. Die alte "Tonne" hat nun nach jahrzehntelangem treuem 

Dienst ausgedient. 

 

 

Das Einsammeln der Bäume: 

Die Einsammelaktion fand am 12.01. statt. Ein Highlight war dieses Jahr der Besuch 

von José Argüello, dem Leiter des Teams Teyocoyani, der zu diesem Zeitpunkt ein 

Symposium in Tübingen besuchte (siehe Bilder). Ein weiterer Höhepunkt war 

natürlich wieder das anschließende Essen im Gemeindehaus. Sigrid und Dennis 

verwöhnten uns diesesmal mit einer Gyros-Spezialität. 
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Die Bilanz: (Stand 20.01.2013) 

- Einnahmen durch Baumverkauf + 6.602,00 Euro 

- Erlöse durch Einsammelaktion + 3.300,90 Euro 

- Erlöse durch Spenden beim Baumverkauf + 239,50 Euro 

- Opfer Weihnachtsfeier EJW + 241,50 Euro 

- Erlöse durch Weihnachtsflohmarkt + 619,90 Euro 
    

- Ausgaben Bäume - 4.147,59 Euro 

- Sonstige Ausgaben (insb. Netzgerät) - 392,47 Euro 

____________________    

Gewinn:  6.463,74 Euro 

 

Zum Schluss noch vielen Dank an alle, die zu diesem sehr guten Ergebnis beige-

tragen haben, sei es durch die Mithilfe beim Verkauf oder Einsammeln, durch die 

Bereitstellung eines Fahrzeuges oder durch eine Spende. Auch der Weihnachts-
flohmarkt, der nun schon seit vielen Jahren parallel zur Christbaumaktion von 

Esther organisiert wird, soll an dieser Stelle nicht vergessen werden. 

 

Für das Vorbereitungsteam 

Frank Kirschner 
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