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Evang. Jugendwerk Köngen (CVJM) e.V. 

Einladung  

zur Mitgliederversammlung 2014 
 

Zu unserer Mitgliederversammlung am Donnerstag, 20.03.14 laden wir 

alle Mitglieder, Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter, alle Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer unserer Gruppen, sowie alle Freundinnen und Freunde unseres Ju-

gendwerks sehr herzlich ein. 

Auch dieses Jahr findet unsere Mitgliederversammlung wieder an einem Donners-

tag statt. Also bitte beachten und nicht verpassen. 

 

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 

04.03.2014 an Ulrich Dilger, Steinbruchstr. 82, 73257 Köngen abzugeben.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Das Vorstände-Team 

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

Tagesordnung  

Mitgliederversammlung am Donnerstag 20. März 2014  
um 19.30Uhr im Kudersaal des Gustav-Werner-Hauses 

 
1. Musik 

2. Begrüßung 

3. Andacht  99seconds 

4. Gemeinsames Lied 

5. Protokoll der Mitgliederversammlung 2013 

6. Wir dürfen an dem für die A-Jugend des Eichenkreuzes ganz beson-

derem Jahr 2013 nochmals etwas teilhaben 

7. Jahresberichte     

8. Bericht des Vorstandes 

9. Bericht Kassier 

10. Bericht der Kassenprüfer 

11. Entlastungen – Kassier, Vorstand und  Ausschuss 

12. Wahl  der Mitglieder des Vorstände-Team  

13. Gemütlicher Austausch 

14. Info's und Dank an Mitarbeiter 

15. Anträge, Verschiedenes, Bekanntmachungen 

16. Abendsegen 
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Jahresbericht des Vorständeteams 

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

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,  
 

im Rückblick auf ein Jahr kommen mir immer erst die Besonderheiten in den Sinn. 

Aber eine wichtige Grundlage der Arbeit des Jugendwerks sind die vielen regel-

mäßigen Gruppen und Angebote, von denen einige auch in diesem Heft von sich 

berichten - Jungscharen, Posaunenchor, die verschiedensten Sportgruppen im 

Eichenkreuz, Erwachsenengruppen, Wanderungen, Flohmarkt, Jungscharwo-

chenende, Kinderbrunch, Orangenaktion, Adventswochenende, Christbaumakti-

on, Weihnachtsfeier, Familientage auf dem Plätzle, die vielen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter, die sie vorbereiten und anbieten und dazu die vielen Mitarbeite-

rinnen, Mitarbeiter und Helfer, die im Hintergrund aktiv sind - ob bei der Kassen-

führung, der Öffentlichkeitsarbeit (Köngener Anzeiger, Monatsprogramm, 

Homepage, Austragen der Monatsprogramme), als Plätzleswart, beim Kuchen 

backen, Deko organisieren, Spielerpässe beantragen und verlängern, Kuchen und 

Brötchen in der Halle verkaufen, Berichte schreiben - um nur einige zu nennen. Ich 

bin froh und dankbar dass so vieles gut läuft, Gemeinschaft erlebt, Gaben auspro-

biert werden können und dass so vielfältig wie unsere Arbeit ist, an so vielen Stel-

len und auf unterschiedliche Art und Weisen Teilnehmer und Mitarbeiter etwas 

von Gottes Liebe und Nähe zu uns Menschen und von seiner frohen Botschaft für 

uns erfahren können. 

Ein herzliches Dankeschön an alle, die mitarbeiten und so vieles möglich machen - 

ob regelmäßig mit einer festen Aufgabe oder bei Einzeleinsätzen. 
 

Wenn ich auf die Besonderheiten des letzten Jahres schaue: 

Für die Eichenkreuzgruppe war die Ausrichtung der Deutschen Eichenkreuzmeis-

terschaft der A-Jugend im Handball im Mai hier in Köngen ein besonderer Höhe-

punkt im vergangenen Jahr. Ein Highlight dieser Veranstaltung war das wirklich 

gute Endspiel, bei dem Köngen deutlich gewinnen konnte und damit Deutscher 

Meister der Handball A-Jugend wurde. Nochmals herzlichen Glückwunsch von 

dieser Stelle. Wobei das Besondere einer solchen Veranstaltung für mich nicht nur 
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die Spiele sind, sondern es war auch ein Ort um sich zu treffen, zu helfen über alle 

Eichenkreuzsparten hinweg. 

Ein Einschnitt im Eichenkreuz war das Ausscheiden von Gerhard Hihn aus seiner 

Leitungsaufgabe und den vielen damit verbundenen Aufgaben. Doris und Gerhard 

haben 2004 diese vielfältige und vor allem auch umfangreiche Aufgabe über-

nommen und sie bis 2013 gemeinsam ausgefüllt und vorangetrieben. Beim großen 

Dankesfest nach den Eichenkreuzmeisterschaften war der Platz auch unseren 

Dank an Doris und Gerhard für die langjährige engagierte Arbeit im Eichenkreuz 

weiterzugeben. 

Diese Aufgaben wurden jetzt auf mehrere Schultern aufgeteilt. Wir wünschen 

allen neuen Mitarbeitern und Günter Hoffelner in der Leitung des Eichenkreuz 

Kraft und Freude für die neu übernommenen Aufgaben und Gottes Segen für Ihre 

Arbeit. 
 

Das Feuerwehrjubiläum hat uns das ganze Jahr über im Ausschuss begleitet, da 

die Anfragen schon sehr früh an die Vereine geschickt wurden. Beim Festakt durf-

ten wir Vorstände Präsenz zeigen, beim Festumzug im September beteiligten sich 

die Jungscharen, Jungbläser und das Eichenkreuz, der Posaunenchor gestaltete 

den Festgottesdienst mit und beim Arbeitseinsatz wurde Essen ausgegeben und 

das Geschirrmobil bedient.  
 

2012 wurde die Sanierung begonnen, 2013 wurde sie abgeschlossen - ich rede 

weder vom Gemeindehaus noch von der Kirche - sondern vom Haus auf dem 

Plätzle. Seither hat das Haus wieder ein dichtes Dach und einen neuen Außenan-

strich. Vielen Dank an alle Helfer, die so kräftig mit angepackt haben, den Spen-

dern und natürlich besonders an Familie Erhardt, die alles organisatorisch im Griff 

hatte und dieses Projekt vorangetrieben hat. 

Was mich im Zusammenhang mit dem Plätzle sehr gefreut hat war das Angebot 

von 5 Familientagen auf dem Plätzle, die je von einer Gruppe organisiert wurde. 

Da darf sich jeder einladen lassen auf das Plätzle zu kommen - ein lockerer Treff-

punkt, bei dem man nach einer Fahrradtour noch einen Kaffee trinken und be-

kannte Gesichter treffen kann. Herzliche Einladung schon jetzt für die Familienta-

ge in diesem Jahr 
 

Leider war dieses Jahr auch ein Jahr in dem einige Gruppen aufgehört haben: 
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MAK (Mitarbeiterkreis), die beiden Bubenjungscharen, die Jungschar Pfefferkör-

ner/Jugendgruppe Skyline und die Fußballgruppe. Bei den Bubenjungscharen sah 

es nach den Sommerferien sehr schlecht aus. Bei einer Gruppe hatten 2 Mitarbei-

ter aufgehört und für beide Gruppen galt, dass um die 3 Teilnehmer einfach eine 

kritische Gruppengröße ist um damit ein gutes Angebot zu gestalten. Wie können 

da neue Wege aussehen, so dass wir auch unter diesen Bedingungen zu einem 

attraktiven Angebot kommen, dass Teilnehmern und Mitarbeitern Freude macht 

und nicht Anlass zu Frust ist?  

Die Jungschar Pfefferkörner, die gleichzeitig auch den Großteil der Jugendgruppe 

Skyline ausgemacht haben, hat bei der Weihnachtsfeier ihr letztes Treffen gehabt. 

Die Fußballer sind eine langjährige Gruppe des Eichenkreuz. Aber auch da waren 

es zu wenige Spieler, so dass sie sich entschieden haben aufzuhören.  
 

2012/2013 machte Sarah Brandelik ihr Gemeindepraktikum in Köngen und hatte in 

dieser Zeit auch verschiedene Aufgaben im Jugendwerk übernommen. Sie leitete 

die Bubenjungschar Zwergenaufstand, war beim Jungscharwochenende dabei, 

organisierte die Veranstaltung 2013?! mit und bot zusammen mit Christian Röhrer 

den MAK an. Ich möchte mich ganz herzlich bei Sarah bedanken. Sarah hat das 

Jugendwerk in diesem Jahr nicht nur durch ihren Arbeitseinsatz bereichert son-

dern es war einfach toll zu erleben, wie sie auf Menschen zugegangen ist und 
offen für die verschiedensten Aufgaben war. Ein herzlicher Dank geht auch an die 

Kirchengemeinde, die ein solches Praktikum möglich gemacht hat und uns in so 

vielfältigerweise unterstützt. 
 

Im November trafen wir uns zum Ausschusstag bei dem uns Jürgen Kehrer vom 

Jugendwerk Bezirk Esslingen durch das Thema "Wie integrieren wir Jugendliche 

in das Familienwerk" geführt hat. Den Punkt "Wie können wir die Jugendarbeit 

(14-20 Jahre) aufbauen und stärken?" haben wir näher bearbeitet und uns ent-

schieden Möglichkeiten zu suchen, wie wir in der Zeit des Konfiunterrichts auf die 

Jugendlichen zugehen und Kontakte aufbauen können. Eine Arbeitsgruppe ist da 

auch schon in konkrete Planungen eingestiegen. 
 

Aufgabe für das neue Jahr wird auf jeden Fall die Mitarbeitersuche für eine Buben-

jungschar sein. Wir brauchen nicht nur junge Mitarbeiter sondern auch einen älte-

ren Mitarbeiter oder ältere Mitarbeiterin, der/die die jüngeren Mitarbeiter einige 

Zeit anleitet. Der Zugang zu Jugendlichen wird weiterhin ein wichtiges Thema 
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bleiben, den Weg über den Konfiunterricht sich hoffentlich als eine Möglichkeit 

erweisen Beziehungen aufzubauen. Und wir sind auf der Suche nach einem weite-

ren Mitglied für das Vorständeteam.  

Bei der Mitarbeiter- und Vorstandssuche sind wir auch auf Eure Hilfe angewiesen - 

wen habt ihr im Blick für solche Aufgaben? Wen könntet Ihr ansprechen und uns 

die Namen weitergeben? Meist ist der eigene Blick eingeschränkt, man bewegt 

sich in seinen üblichen Kreisen und kennt nur eine begrenzte Anzahl an Men-

schen. Deshalb sind uns Anstöße sehr willkommen.  
 

Dieses Jahr begleitet uns als Jahreslosung der Psalmvers "Gott nahe zu sein ist 

mein Glück". Diese Erkenntnis wünsche ich uns als Jugendwerk, für jede Mitarbei-

terin und jeden Mitarbeiter und für alle Besucher unserer Gruppen: Gott ist nahe 

und ich kann ihm nahe sein.  

Ich habe einen "Glückwunsch" gefunden, der das ganz gut ausdrückt: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für das Vorständeteam 

Daniela Maier  

"Ich wünsche dir,  

dass du gerade dann, wenn du traurig,  

verzweifelt und fragend bist,  

die ausgestreckte Hand Gottes siehst und dich ihr zuwendest. 

Ich wünsche dir,  

dass du erfährst, wie Jesus sich dir zuwendet,  

dich an die Hand nimmt und dir Halt gibt. 

Ich wünsche dir,  

dass du das Glück der Nähe Gottes erfährst  

durch die Kraft und Gegenwart seines Heiligen Geistes. 

Gott gehe mit dir und begleite dich in dieses neue Jahr. Amen" 

(Ilse-Dore Seidel) 
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Kassenbericht 
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Jungschar Lollipops  
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Jungschar Pusteblume 
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Jungschar Glühwürmchen 2013 

 

Jeden Donnerstag wenn im Winter die Sonne langsam untergeht  
Und im Sommer hell am Himmel steht  

Treffen sich die Glühwürmchen in den Räumen des GWH´s 

Und haben immer sehr viel Spaß 

 

Wir kochen, spielen, basteln, lachen 

Machen einfach tolle Sachen 

Auf neue Gesichter freuen wir uns sehr 

Kommt vorbei, dann sind wir mehr. 

 

Veronika, Lena, Rebecca, Jule, Henri, Tess, Anne, Elisa, Katharina und Larissa, 

Nadja und Lena 
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Kinderbrunch 

 

 

 

Kinderbrunch 
 

Diese Veranstaltung drei Mal jährlich an Samstagvormittagen findet 

jetzt schon seit 11 Jahren statt!! Das ist wirklich zum Staunen! 

 

Das Angebot wird von vielen Kindern von der 1. bis zur 5.Klasse gerne und 

von manchen auch regelmäßig wahrgenommen. Eine große MitarbeiterIn-

nenschar (zwischen 12 und 70+) tragen dieses Kinderprogramm sehr treu. 

Jede/r kann sich bei der Aufgabe einbringen, die ihr/ihm am meisten 

liegt: Bei der Spielstraße, der Technik, der Anspielgruppe, der biblischen 

Geschichte, beim Singen oder Musik machen, Obst schneiden oder Ab-

trocknen. 

 

Im Mittelpunkt steht Gottes Wort. Denn alle sollen hören und erleben, 

dass wir bei Gott richtig und willkommen sind! Es lohnt sich, auch zukünf-

tig unsere Aktivitäten für diesen HERRN einzusetzen. 

Eine tolle Möglichkeit! 

 

Dorothee (Kontakt: Tel 86154) 
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Philia 
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Impuls 
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B I G 

 
Alle zwei Wochen Montags – Kontakt Familie Dilger Tel 83516 

 
„Denn hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und 
wo wir für immer bleiben könnten. Unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen 
Stadt, zu der wir unterwegs sind.“ Hebräer 13,14 nach der Neuen Genfer Überset-
zung – Jahreslosung 2013 
 
Wenn wir uns zu BIG gemeinsam treffen können, dann ist das ein kleines Stück-

chen Heimat auf Erden, ein zur Ruhe kommen inmitten unseres Alltags. Zusam-

men lesen wir in der Bibel, um uns auf unserem Weg an Gottes Wort zu stärken. 

Mit Hilfe des Hauskreismagazins werden manche Dinge erklärt und wir bekom-

men Anstöße zum Weiterdenken. Und im Gebet bringen wir unsere Anliegen vor 

Gott.  
Auf Gottes Wort hören ist immer aktuell! Herzliche Einladung an alle, die sich da-

ran beteiligen möchten.  
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Die Gruppe „for family“ trifft sich in der Regel ein Mal im Mo-

nat an einem Freitag oder einem Sonntag. Die meisten un-

serer Kinder sind inzwischen Teenager und nehmen nicht 

mehr ganz so häufig an unseren Veranstaltungen teil.  
 

Ende des Jahres 2013 haben wir gemeinsam die Weih-

nachtsfeier mit  dem Thema „Engel“ vorbereitet und durch-

geführt. Es war schön, wie alle tatkräftig mitgeholfen haben.  

 

 
 

 

                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

        unsere Tischdeko an der Weihnachtsfeier 

 

     Susanne Graf für die Gruppe: „for family“  
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Familienkreis 

Die monatlichen Zusammenkünfte des „in die Jahre gekommenen“ Familienkrei-

ses führt ca. 20 bis 30 Besucher zusammen, um Gemeinschaft zu erleben und auf 
die Botschaft der Bibel zu verschiedenen Themen zu hören. 

Wir sind dankbar, dass  immer wieder kompetente, namhafte Referenten diesen 

Dienst in unserem Kreis übernehmen. 

Allerdings mussten wir in zwei Fällen die kurzfristige, krankheitsbedingte Verhin-

derung durch eigene Programmgestaltung ausgleichen. 

 

Unsere Themen und Referenten 2013 

 

Januar  Das Schönste kommt noch! (Jahreslosung) und Off.21.1-8 

 Pfarrer i.R. Winrich Scheffbuch, Stgt. 
 

Februar Begegnungen im Leben mit Gott entdecken. 

 Studienleiterin Nicole Mutschler, Tübingen 
 

März  Frieden statt Feindschaft. Eph. 2,14-17 

  Karl-Heinz Essig, Amt für miss.Dienste Stgt. 
 

April Eigenprogramm (Referent verhindert.) 
  

Mai  Mission – Warum eigentlich? 

 Matthias Hamalega, Sahel-Life-Mission. 
 

Juni  Hilfe die ankommt! Unterstützung für Osteuropa. 

 Pfarrer Tobias Geiger, Sielmingen 
 

Juli   Hiob – vom Umgang mit Leid. 

 Markus Munziger,  Amt für miss. Dienste, Stgt. 
 

Sept.  Umgang mit Konflikten in der Gemeinde. 

 Matthias Riedel, Tübingen 
 

Oktober  Eigenprogramm (Referent verhindert.) 
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November Brennen für Jesus - was wir von den Emausjüngern lernen  können. 

Luk.24,13-35  

 Pfarrer Heinz-Michael Souchon, CVJM-Zentrum Walddorf 
 

Dezember EJW-Weihnachtsfeier 

 

An drei Abenden sind wir nach den Vorträgen noch bei Snack`s und Getränken 

gesellig im Gespräch zusammen gesessen.- Danke allen Spendern! 

 

Danken wollen wir allen Referenten für ihren segensreichen Dienst und allen die 

zum Gelingen der Abende beitragen haben.  

 

Unser Opfer haben wir an verschiedene Missions- und Glaubenswerke weiter 

geleitet. 

 

 

Der Familienkreis freut sich über neue Besucher aller Altersgruppen. 

Auch sporadische Teilnehmer zu bestimmten Themen sind herzlich willkommen! 

 

Könnte diese monatliche  Zusammenkunft nicht eine „geistliche Tankstelle“ für 
Mitarbeiter und erwachsene „Jugendwerkler“ werden?  

 

Die verschiedenen Referenten haben uns allen wichtiges zu sagen! 

 

Viele Erfahrungen zeigen:  

Ältere Menschen brauchen jüngere -  und umgekehrt! 

Auch unterschiedliche Altersgruppen können sich gut unter Gottes Wort treffen 

und gegenseitig korrigieren und fördern. 

 

Wenn diese Vision Wirklichkeit würde, freuen wir uns sehr! 

 

i.A. des Familienkeis-Team`s 

H.Mühlhäuser 
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Gesprächskreis Bibel 

 

Zwei Menschen sitzen um die Bibel herum u. 
tauschen sich aus. Dieses Bild 

ist seit vielen Jahren unser Symbol für den 

Gesprächskreis.  

 

Bibelstudium, wie wir Laien es verstehen, bringt uns immer wieder auf neue Ge-

danken u. Erkenntnisse. Wir sind dank bar, dass immer noch treue Bibelleser uns 

bei unseren Abenden besuchen. Man hört immer wieder Stimmen die uns ermun-

tern, diesen wichtigen Teil in unserem Jugendwerk nicht zu vernachlässigen. Sind 

auch unsere jungen Mitglieder im Jugendwerk dieser Meinung? Das wäre einer 

unserer Wünsche, dass junge Christen zu Bibelgesprächen zusammen kommen, 

damit man nicht einmal sagen muss, der Gesprächskreis ist ausgestorben. 

 

Wir orientieren uns, wie seit vielen Jahren, an der Tageslese des jeweiligen Mo-

nats an denen der Gesprächskreis geplant ist. In einem halbjährigen Turnus kön-

nen wir durch die festgelegte Bibellese des gesamten Jahres die Thematik im 

Voraus festlegen u. der zuständige verantwortliche Leiter kann sich schon Gedan-

ken dazu überlegen.  

 

Der Gesprächskreis Bibel ist ein offener Kreis, der in jedem Alter besucht werden 

kann. Wir freuen uns immer über neue Besucher. Herzliche Einladung! 

 

Wir treffen uns 14tägig montags um 20.00 Uhr im Nelly-Sachs-Zimmer im alten 

Gemeindehaus. Einmal im Jahr sind wir zum Gesprächskreis-Sonntag im erweiter-

ten Kreis beieinander. 

 

 

 

 

Erwin Maier 



Erwachsenenarbeit   

 

22   Jahresbericht 2013 

 

Seniorentreff  

Wieder war man bei der Planung bemüht, für alle ein breit gefächertes und 
interessantes Jahresprogramm zusammen-zustellen. Die zahlreichen Teil-

nehmer bei den einzelnen Veranstaltungen haben bestätigt, dass dies 

auch gelungen war. Getrübt werden die einzelnen Programme lediglich 

durch kurzfristige Absagen, die jedoch meistens aus gesundheitlichen 
Gründen erfolgen. Dieses Problem hängt zwangsläufig auch von der Al-

tersgruppe der Teilnehmer ab.  

 

Die Ziele waren 
 

Hochland Kaffee - Stuttgart 

Firma Dick - Deizisau 
Straßenbahnwelt – Stuttgart  

Johanniterkirche – Schw. Hall Biosphärengebiet - Münsingen 

Kloster Roggenburg 

Beeren- und Obsthof Pfleghaar – Markdorf Reute / Bodensee 

Matthäuskirche – Pforzheim 
Silchermuseum – Schnait 

 

Im November erheiterte uns Frau Grasse im Rahmen des besinnlichen 

Nachmittags im Gustav Werner Haus mit  Bewegungsübungen und Tanzen 
am Tisch,  was anfänglich mit etwas Skepsis betrachtet wurde.  

 

Im Dezember fand wieder die traditionelle Weihnachtsfeier statt. 

Gottseidank wurden wir bei all unseren Unternehmungen von Unfällen, 
Missgeschicken  u. ä. verschont.  

Die Weihnachtspäckchen-Aktion wurde auch in diesem Jahr wieder zu-

gunsten der  Arbeit „Licht im Osten“ durchgeführt. Wir konnten diese 

Aktion mit 135 Paketen und Päckchen unterstützen.  
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Frauenabend 

Im Frauenabend haben wir uns im vergangenen Jahr mit folgenden Themen  

beschäftigt: 
 

Jahreslosung 2013 

Das 4-fache Ackerfeld 

Leben mit Herz und Seele 

M. und M. im Gespräch 

Wege zur Zufriedenheit 

Musikalischer Sommerspaziergang 

Sorge nicht für den morgigen Tag 

Die Heimkehr des verlorenen Sohnes 

Zufriedenheit ist (k)eine Kunst 

 

Außerdem trafen wir uns im Juli zu einem gemütlichen Sommerabend 

und im Dezember zu einer Adventsfeier. 

 

Frieda Zaiser 

Hannelore Klein 
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Posaunenchor 
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Eichhörnchen 

  

 
Heute Tarzan an der Liane, die nächste Woche Regenwürmer und wer in zwei 

Wochen noch einmal hereinschaut, findet vielleicht Kinder, die das Skispringen 

üben.  

Das alles und noch viel mehr ist Eichhörnchen. Zwei bunte, laute, lustige Gruppen 

Kinder, die sich jeden Mittwoch treffen um zusammen zu rennen, zu turnen, zu 

spielen und Spaß zu haben. 

 

Von 15.30-16.30 Uhr toben die Kinder, die drei oder vier Jahre sind, durch die Mö-

rikesporthalle und werden dann gleich abgelöst von den Kindern zwischen fünf 

und sieben Jahren, die bis 17.30 Uhr bleiben. Eine Stunde, die oft viel zu schnell 

vorbei geht und nach dem Abschlusslied freuen wir alle uns schon auf die nächste 

Woche.  

 

Wie jedes Jahr feierten wir unser Sommerfest aller Eichenkreuz- Kindersport-

gruppen auf dem Plätzle, dieses Mal sogar ausnahmsweise ganz ohne wetterbe-

dingte Verschiebung. Das ist immer eine schöne Gelegenheit, auch mal die Eltern 

und Geschwister der Eichhörnchen-Kinder kennenzulernen. 

 

Ein besonderes Ereignis war der Festzug beim Feuerwehrjubiläum. Viele erinnern 

sich noch gerne daran, wie unsere Gruppe mit ihren blauen T-Shirts und dem 

Schwungtuch (Fallschirm) durch Köngen gezogen ist. Unser schön hergerichteter 

Wagen wurde noch nicht mal als Kinder-Taxi gebraucht, denn alle haben bis zum 

Schluss durchgehalten und haben den weiten Weg samt kurzer Zwischenstopps 

mit kleinen Vorführungen ganz alleine zu Fuß geschafft.  

 

Wir hatten auch im vergangenen Jahr wieder viele schöne Erlebnisse mit den 

Kindern. Schaut einfach mal bei uns vorbei und bringt eure Kinder und Enkel 

gleich mit. Es gibt auch immer mal wieder neue Fotos auf www.ek-koengen.de.  

  

Eichhörnchen 2013 
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Eichkatzen 

 

 

Kurz nach 16.00 Uhr, montags, Burgschulsporthalle: Wenn man die Eingangstür 

öffnet, rennen einem schon ein paar Mädels fertig umgezogen entgegen: „Wo 

bleibst du denn, wir haben schon sooo lange gewartet!“ - Es ist „Mädchensport“-

Zeit.  

Während wir die Sportgeräte für die Stunde herrichten, bauen sich die Mädels 

schon selbständig einen Parcours auf, spielen „Fange“ oder haben sonst eine 

Idee, wie sie sich die Zeit bis um 16.30 Uhr, zum gemeinsamen Beginn, vertreiben.  

 
Egal, ob Klassenkameradin oder nicht, ältere, jüngere, es ist wirklich eine wahre 

Pracht, wie sich die Mädels untereinander verstehen und völlig unvoreingenom-

men miteinander umgehen. Genau so wird darauf geachtet, dass auch die Schwä-

cheren mitgenommen werden. Diese Gruppe hat einen so tollen Zusammenhalt, 

und selbst, wenn neue Teilnehmerinnen dazu kommen, werden sie sofort inte-

griert. Ein so tolles Klima innerhalb einer Gruppe erlebt man nicht oft, und wir 

hoffen, dass die Mädels viel von dieser Stimmung mitnehmen und weitertragen. 

 
Wir sind zur Zeit 28 Mädels im Grundschulalter, ca. 20 kommen jeden Montag und 

machen den Gymnastikraum der Burgschulsporthalle unsicher. 

 
Am Anfang des Sommers haben wir wieder unser Sommerfest gemeinsam mit 

den anderen Kindersportgruppen des EK Köngen auf dem Plätzle gefeiert und ein 

besonderer Höhepunkt im Jahr 2013 war die Teilnahme am Festzug der Feuer-

wehr. Wir führten verschiedene Sportgeräte vor und zeigten einen kleinen Über-

blick, womit wir uns das Jahr über beschäftigen. 

Schön, dass wir auch immer wieder junge und motivierte Mitarbeiterinnen finden, 

die leider öfter wechseln müssen, weil der Stundenplan der Schule mal wieder 

einen Strich durch die Rechnung macht.  

Mädchensportgruppe 
„Eichkatzen“ 2013 
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Volleyball 

 

Die Volleyballgruppe des EK Köngen besteht zur Zeit aus folgenden Gruppen: 
 

- A-Jugend (etwa 15 Mädels und Jungs) 

- C-Jugend, da sind es über 20 Jugendliche 

- E-Jugend mit 17 regelmäßigen Besuchern (12 Mädels, 5 Jungs) 

- Aktive (3 Mannschaften) mit insgesamt knapp 30 Leuten  

- Freizeitgruppe, etwa 10 einigermaßen regelmäßige Teilnehmer 

 

Alle Aktiven- und Jugend-Mannschaften nehmen mit guten bis sehr guten Ergeb-

nissen an der Volleyballrunde des EK Württemberg teil. Aber natürlich stehen bei 

uns nicht nur Erfolge mit siegreichen Spielen im Vordergrund. Es ist unser Ziel, den 

Jugendlichen auch etwas fürs Leben mitzugeben: guter Umgang miteinander, 

Zusammenhalt, Achtung der gegnerischen Mannschaften und Jesus als den Mit-

telpunkt unseres Lebens, der uns immer begleitet. 

Gemeinsame Unternehmungen der Volleyballgruppe im letzten Jahr waren: Die 

Freizeit in Freudenstadt, unser Sommerfest, Besuche von Volleyball-

Bundesligaspielen und die Teilnahme am Feuerwehr-fest. Auch sonst sind Teil-

nehmer unserer Gruppe sehr aktiv, z. B. bei der Christbaumaktion, oder wo wir 

sonst gebraucht werden. 

 

 

A-Jugend 

Die beiden A-Jugend-Mannschaften trainieren mittwochs von 18.00-20.00 Uhr in 

der Sporthalle Fuchsgrube und zusätzlich gemeinsam mit den Aktiven montags 

von 20.30-22.00 Uhr in der Burgschul-Sporthalle. Seit etwa einem Jahr haben wir 

auch die ersten Jungs in unserer ältesten Volleyball-Jugendgruppe. 

Die Leistungsunterschiede in dieser Jugend sind teilweise relativ groß, da immer 

wieder „Neueinsteiger“ dazu kommen und die Technik erst erlernen müssen. 

Aber das tut dem Spaß im Training (meist) keinen Abbruch und wir haben gerade 

eine gute Gruppe beisammen. 

Volleyball 2013 
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C- und E-Jugend 

 

 
Hier sind die C- und die E-Jugendlichen zu sehen (leider fehlen auf dem Bild eine 

Trainerin und 6 Jugendliche), die von 14.45-16.15 Uhr freitags in der Burgschul-

sporthalle in zwei Gruppen trainieren.  

 

In einem Hallendrittel üben die C-Jugendlichen Spielzüge für die Spieltage der 

Eichenkreuzrunde ein. Die meisten sind schon 5-6 Jahre im Training und die Zu-

schauer sind immer wieder begeistert, wie gut in dieser Altersklasse schon Volley-

ball gespielt wird.  

 

Auf dem zweiten Feld fangen die E-Jugendlichen an, die Grundtechniken des Vol-

leyballspiels einzuüben. Dafür ist sehr viel Geduld gefragt, denn das Volleyballspie-

len lässt sich gar nicht so einfach erlernen. Aber da unsere Mädels und Jungs re-

gelmäßig ins Training kommen, sind Fortschritte unübersehbar, die sich dann auch 

in den guten Platzierungen der E-Jugend-Spieltage widerspiegeln. 
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Aktive 

In der Saison 2013/2014 besuchen so viele Leute die Trainingsabende der aktiven 

Volleyballer, dass wir zur Zeit mit drei Mannschaften an der württembergischen 

Eichenkreuzrunde teilnehmen können. Alle drei Teams spielen in der LK II, wobei 

zwei Köngener Mannschaften ganz vorne mitspielen und eine nicht ganz so ideal 

in die Saison gestartet ist. 

Aber alle sind mit großem Ehrgeiz bei der Sache und geben im Training und bei 

den Spieltagen immer ihr Bestes. Es ist außerdem echt schön, mit so vielen 

Köngenern die Spieltage zu verbringen, weil wir uns dann auch mal gegenseitig 

anfeuern können und den Spieltag oft noch mit einem Abendessen gemeinschaft-

lich abschließen können. 

 

 

Freizeitgruppe 

Die Zahl der Besucherinnen und Besucher der Freizeitgruppe übersteigt locker die 

zwanzig. Leider ist es aber so, dass manche sich am Mittwochabend nur sehr 

schwer vom Sofa lösen können, dass andere Termine Vorrang haben, dass bei 

„älteren“ Teilnehmern doch wieder irgendwo ein Zipperlein aufgetreten ist oder 

einfach kein Babysitter zur Verfügung steht, um regelmäßig ins Training zu kom-

men. Wollen tun so viele, aber es gibt doch öfter mal ungeahnte Schwierigkeiten, 

die vom Trainingsbesuch abhalten. Deshalb sind wir, auch wenn mal weniger Leu-

te den Weg in die Halle finden, aber nicht minder motiviert. Wir spielen dann 

meistens schneller, so dass wir dann unseren „übervollen“ Aktiven das Feld über-

lassen können. 

Wer Lust hat, mal bei uns mitzumachen: Wir treffen uns immer mittwochs um 

20.00 Uhr in der Sporthalle Fuchsgrube. Alter und Können sind zweitrangig, alle 

dürfen gerne bei uns mitmachen. Es macht allen immer sehr viel Spaß und wir 
kommen jedes Mal ganz schön ins Schwitzen. 

 

Weitere Infos über die Volleyballgruppen unter www.ek-koengen.de. 
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EK Köngen Handball 2013 

Die Saison 2012/2013 war für die Eichenkreuzsportgruppe wiederum eine erfolg-

reiche Handball-Saison. 

Wir konnten alle Jugendmannschaften, von den Minis bis zur A-Jugend, für die 

Spielrunde im Eichenkreuz Württemberg melden. Bei der A-Jugend, bisher einma-

lig im EK Handball, gelang es uns sogar, zwei Mannschaften zu melden. Hierbei ist 

zu erwähnen, dass unsere A-Jugend ungefährdet die Württembergische Meister-

schaft errang. 

Herausragend waren natürlich die Deutschen A-Jugend Meisterschaften im Hal-

lenhandball am 11./12. Mai 2013 hier in Köngen. 

Auch hier gelang uns ein Novum, erstmalig nahmen zwei Mannschaften aus Kön-

gen an den deutschen Eichenkreuzmeisterschaften teil. Dass dies in Köngen der 

Fall war, ist umso erfreulicher. 

Natürlich war die Ausrichtung dieser deutschen Meisterschaften mit einem enor-

men Aufwand verbunden. Monate vorher galt es diese Meisterschaften vorzube-

reiten, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. 

Vollkommen im Glück waren wir, als wir dann das Endspiel erreichten. Vor voll 

besetzten Rängen fand in der Burgschulsporthalle das Endspiel zwischen dem 

CVJM Oberwiehl und unserer Mannschaft statt. 

Alle Zuschauer haben dieses Endspiel bis heute sicherlich nicht vergessen. Von 

Anfang an waren wir die spielbestimmende Mannschaft. Oberwiehl hatte zu kei-

nem Zeitpunkt eine Chance uns zu gefährden. Somit war der Jubel natürlich gren-

zenlos, als wir am Ende das Feld als deutlicher und verdienter Sieger verließen. 

Auch für die jungen Spieler des EK Köngen war es ein einmaliges Erlebnis, in eige-

ner Halle vor vollen Zuschauerrängen in einem Endspiel um die deutsche A-

Jugendmeisterschaft zu stehen. Die Leistung unserer Mannschaft wurde dann 

auch bei der Siegerehrung von Bürgermeister Weil entsprechend gewürdigt. 
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An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank an alle Helfer der Eichenkreuzsport-

gruppe und des Evangelischen Jugendwerks Köngen. Ohne dieses Miteinander 

sind solche Meisterschaften nicht zu stemmen. 

Neben der A-Jugend kamen auch unsere E-Jugendlichen ins Endspiel um die würt-

tembergische Meisterschaft. Leider verloren wir dieses Spiel knapp und errangen 

die Vizemeisterschaft. Auch für unsere jüngsten Handballer war dies ein großarti-

ger Erfolg. 

 

Bei den Aktiven meldeten wir drei Mannschaften, die alle ihre gesteckten Ziele 

erreichten.  

 

Folgende Ergebnisse wurden in der Handballrunde  2012/2013 erreicht: 

 

1. Mannschaft: Durch den 3.Platz bei der württembergischen Meisterrunde wurde 

die Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften erreicht. Dies soll in der laufen-

den Runde wieder geschafft werden. 

2. Mannschaft: In der LK 2 wurde ein guter Mittelfeldplatz erreicht.  

3. Mannschaft: die dritte Mannschaft schaffte den Aufstieg in die LK4. Hier ist das 

Ziel in die LK 3 aufzusteigen, um in der Saison 2014/ 15 mit drei Mannschaften von 

der LK1 bis zur LK3 vertreten zu sein. 

A-Jugend: Nach dem Gewinn der Württembergischen Meisterschaft gewannen 

wir auch die Deutsche Meisterschaft 2013 in Köngen ohne ein Spiel zu verlieren. 

B-Jugend: Errang einen guten 4. Platz in der Handballrunde. 

C-Jugend: Die Mannschaft konnte sich nicht unter den ersten Vier platzieren. 

D-Jugend: Die D-Jugend erreichte die Platzierungsspiele. 

E-Jugend: Die E-Jugend wurde württembergischer Vizemeister. 
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Neben den Trainingseinheiten und den Rundenspielen nahmen unsere Mann-

schaften noch bei vielen Turnieren teil und kamen auch dort zu beachtlichen Er-

folgen.  

Ebenso spielen verschiedene Spieler unserer Mannschaften in den Auswahlmann-

schaften des EK / CVJM Gesamtverbandes. 

 

Neben all den sicher wichtigen sportlichen Ereignissen gab es nach Ende der Sai-

son 2012/13 in unserer Eichenkreuzsportgruppe einschneidende Veränderungen. 

Doris und Gerhard Hihn traten zum Ende der Saison, nachdem sie seit neun Jah-

ren die Gesamtverantwortung im Eichenkreuzsport getragen hatten, wesentlich 

kürzer. Welche Aufgaben Doris und Gerhard in dieser Zeit alle innehatten, wurde 

vielen erst mit der damit fällig werdenden Neustrukturierung bewusst. 

Hierfür gebührt ihnen auch an dieser Stelle unser herzlicher Dank. Es gibt sicher 

wenige Personen, die sich im Eichenkreuzsport so intensiv engagiert haben. 

Vor allem die Jugendarbeit lag ihnen dabei immer am Herzen. Die daraus entstan-

denen Erfolge fanden ihre Höhepunkte im Gewinn der Deutschen A-Jugend- Meis-

terschaft 2013, sowie dem Vizemeistertitel der A-Jugend bei der DEM im Jahr 2007 

ebenfalls hier in Köngen. 

 

Wir sind ihnen auch dankbar, dass sie weiterhin unsere Arbeit unterstützen. Wie 

wichtig dies immer noch ist, ist allen neuen Verantwortlichen in der laufenden 

Saison bewusst geworden. Ohne die weitere Mitarbeit wäre manches in dieser 

Saison nicht rund gelaufen. 

 

Unser Dank gilt allen, die inzwischen Verantwortung übernommen haben, um 

unsere erfolgreiche Jugend- und Erwachsenenarbeit fortzuführen. 
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Unser Dank gilt weiterhin: 

 

• 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 hier Nichtgenannten 

• Der bürgerlichen Gemeinde danken wir recht herzlich für das Überlas-

sen aller Spielstätten für Training und Wettkampf. Dank auch an die 

Mitarbeiter der Verwaltung für die unproblematische Zusammenarbeit.  

Für die Eichenkreuz-Handballer 

Günter Hoffelner  
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EK Sportgruppefit & fun 

 

Wir sind eine Gruppe von circa 15 Frauen von Ü 30 bis 50 plus und treffen uns je-
den Mittwoch in der Burgschule im unteren Gymnastikraum. 

 

Wir haben zwei Trainerinnen Sabine und Annette für Bauch, Beine und Po. 

Beim Training zählt für uns vor allem das Wohlbefinden und die körperliche Aktivi-

tät und nicht der Vergleich mit anderen. Wir Frauen trainieren anders und bleiben 

dabei gern unter uns. 

 

Zweimal im Jahr gönnen wir uns etwas Gutes und besuchen gemeinsam ein ge-

mütliches Restaurant. 

 

 Im Sommer genießen wir gern die frische Luft in der Natur rund um Köngen zum 

Joggen und Walken. 

 

Sabine Neuendorf 
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Frauengymnastik  
 

Jeden Dienstag um 19:30 Uhr treffen wir uns im Gymnastikraum der Burgschule. 

Wir sind Frauen im Alter von 45 plus die sich in fröhlicher Runde fit halten. 

 
Mit dem Aufwärmen bei flotter Musik mit Schrittkombinationen oder Gymnastik-

ball, Pezziball usw. wird begonnen. Weiter geht es mit Dehnung, Kräftigung und 

Mobilisation aller Muskelgruppen. Um einem Muskelkater vorzubeugen anschlie-

ßendes Ausdehnen. Entspannung dann bei ruhiger Musik mal mit dem Igelball, 

einer Geschichte die uns zur Ruhe kommen lässt oder ...  

 
Ein Spaziergang vor den Sommerferien und ein gemeinsames Essen vor Weih-

nachten sind ein fester Bestandteil unseres Jahresprogramms.  

Den Inhalt der Spendenkasse haben wir in diesem Jahr Frau Alt für den Verein 

Anna übergeben. 

 
Rose Deuschle    Annegret Fallscheer 
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EK Fitness 50± 

Wir sind eine Gruppe, die sich über Verstärkung freuen würde. 

Wir wollen gemeinsam auch in den späteren Lebensabschnitten etwas für unsere 
Fitness und 

körperliche Ertüchtigung tun. Da die Trainierbarkeit bis ins hohe Alter nicht verlo-

ren geht, kann 

jeder (auch wer bis jetzt keinen Sport betrieben hat) etwas für sich dazu beitra-

gen. 

Deshalb wollen wir keine sportlichen Höchstleistungen vollbringen, sondern 

eigenverantwortlich unseren Körper durch regelmäßiges Training in Schwung 

halten. 

 

Wo : Sporthalle Fuchsgrube Köngen 
Wann : Mittwoch ab 20.00 Uhr 
Was : Gymnastikmatte, Getränk, Hallenschuhe, 
Warum : für Deine Gesundheit 
Wie : nach Rücksprache mit Deinem Arzt 

 

 

Werner Siegle 
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Deutsches Sportabzeichen 

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

 

Im Jahr 2013 wurde im Evang. Jugendwerk zum 17. 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 83 Teilnehmerinnen 

und Teilnehmern, die mit der Sportabzeichenprüfung begonnen haben, waren 

letztendlich 69 Personen erfolgreich. Davon waren 16 Jugendliche, 21 Frauen und 

32 Männer; an 5 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 06.01.2014 im Gustav-Werner-Haus verlie-

hen. 

Ab ca. Mitte Mai 2014 treffen wir  uns  wieder  regelmäßig  Mittwochabends  um 

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 

Nach der Reaktivierung der Freizeitsportgruppe im Jahr 2011, stand das Jahr 2013 

unter dem Motto „Ausbau der Teilnehmerzahl“. Es ist schön zu sehen, welche 

Entwicklung die Gruppe im vergangenen Jahr genommen hat. Unsere „Werbe-

trommel“ fand vielfach Gehör und so umfasst die Freizeitsportgruppe inzwischen 

eine Teilnehmerzahl von bis zu 15  Personen, bei einer Altersbandbreite von 40 

Jahren! 
 

In lockerer Atmosphäre, ohne Leistungsdruck, haben wir Spaß und Freude an der 

gemeinsamen sportlichen Aktivität, die nebenbei auch noch zur Erhaltung unserer 

Fitness beiträgt. Unser Programm besteht aus einem leichten Konditionstraining 

mit Dehn-, Streck- und Kraftübungen, sowie verschiedenen Ballsportarten wie 

Basketball, Fußball oder Hockey. 

 

Das Jahr konnten wir mit einem gemeinsamen Weihnachtsessen, einem „Christ-

mas-Soccer“ und einem „Silvester-Ball“ abschließen. 

 

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

Uhr in der Burgschulturnhalle in Köngen. 

 

Wir freuen uns nach wie vor über jedes neue Gesicht in unserer Runde.  

 

Carsten Medinger 

Martin Merkel 
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Fußball 

"Unsere Fußballgruppe traf sich dieses Jahr aufgrund der immer dünner  

gewordenen Spielerdecke nur noch unregelmäßig. Deswegen haben wir uns  
auch entschlossen, den Spielbetrieb einzustellen." 

 

Grüße 

Stefan 

 

 

EK fit66 

 

 
  

Nach dem Song-Slogan „mit 66, ist noch lange nicht Schluss“ wird im Eichen-

kreuzsport das Angebot erweitert. Nie zuvor standen die Chancen so gut, ein sehr 

hohes Alter zu erreichen und dabei einigermaßen gesund zu bleiben. Sport und 

Bewegung hilft uns bei dem Versuch, erfolgreich zu altern. Es ist ein lebenslanges 

Projekt. Sport und Bewegung kann uns auch dabei unterstützen, geistig fit und bis 

ins höchste Alter mobil zu bleiben. 

Deshalb gibt es die neue Bewegungs-Gruppe „EK fit66“ (Eichenkreuzsport Fitness 

+-66 Jahre) 

Es ist nie zu spät, mit sportlicher Bewegung anzufangen. Sei aktiv und komm zum 

Eichenkreuzsport: 

 

Wo : Sporthalle Fuchsgrube Köngen 

Wann : Mittwoch ab 19:00 Uhr – 20:00 Uhr 

Was : Gymnastikmatte, Getränk, Hallenschuhe, 

Warum : für Deine Gesundheit 
 

Werner Siegle 
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Christbaumaktion 

  

 

 

Christbaumaktion 2013/2014 

mit Weihnachtsflohmarkt 

 

Für die Vorbereitung und Organisation der Christbaumaktion waren dieses 

Jahr Miriam, Mirjam, Frank M., Bernd, Frank K. und Jonathan zuständig. Timo 

setzte aufgrund seiner Prüfungen aus, unterstützte uns aber trotzdem beim 

Verkauf und Einsammeln der Bäume. 

 

Das Projekt: 

Mit dem Erlös des Christbaumverkaufes, des Weihnachtsflohmarktes und der 
Einsammelaktion haben wir in diesem Jahr ein Schulprojekt einer Kirchenge-
meinde in Nigeria unterstützt. Die Kirchengemeinde in dem Ort Isiekene-
si/Nigeria steht unter der Leitung von Pfarrer Kenneth Nwokolo. Pfarrer Nwo-
kolo kommt nunmehr seit 14 Jahren als Aushilfspfarrer jährlich für ca. 6 - 8 
Wochen in die Pfarrei St. Kolumban (Wendlingen). Er hat die immerwährende 
Unterstützung der Schulbildung in den letzten Jahren zu seiner Hauptaufgabe 
gemacht. Durch eine Schulbildung bekommen die Kinder die Möglichkeit ein 
Handwerk zu erlernen, um dadurch für ihren Lebensunterhalt sorgen zu kön-
nen. Deshalb hat seine jetzige Kirchengemeinde in Isiekenesi die "Primary 
School" um eine weiterführende "Secondary School" erweitert. Konkret be-
steht hier nun der Bedarf an Mitteln für das Schulgebäude, die Ausstattung 
der Schule, die Unterstützung von Schülern der ärmeren Bevölkerung mit 
Schulgeld und Schulmaterial. 
  

Der Verkauf der Bäume: 

Nachdem wir letztes Jahr schon am vorletzten Verkaufstag ausverkauft wa-

ren, haben wir dieses Jahr wieder etwas mehr Bäume eingekauft. Somit 

konnten auch Spätentschlossene am 23.12. bis 16.00 Uhr noch ihren „Last-

Minute-Baum“ erstehen. 

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

Qualität der Nordmanntannen wieder hervorragend war. 
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Das Einsammeln der Bäume: 

Die Einsammelaktion fand am 11.01. statt. Dieses Jahr hat das Wetter leider 

nicht richtig mitgespielt. Der Regen hat unseren  Helfern das Einsammeln ein 

wenig erschwert und die Kälte war zusätzlich zu spüren. Das traditionelle 

Essen nach der Einsammelaktion im Gemeindehaus war natürlich wieder 

einmal hervorragend. Dabei geht ein Dank an Sigrid und Dennis, die uns mit 

einer Gyros-Spezialität verwöhnten.  

  

    

 

 

 

 

 

Die Bilanz: (Stand 26.01.2014) 

- Einnahmen durch Baumverkauf + 7.133,00 Euro

- Erlös durch Einsammelaktion + 3.213,26 Euro

- Erlös durch Spenden beim Baumverkauf + 345,50 Euro

- Sonstige Spenden + 150,00 Euro

- Erlös durch Weihnachtsflohmarkt + 640,50 Euro
  

- Ausgaben Bäume - 4.713,00 Euro

- Sonstige Ausgaben - 468,55 Euro

____________________  

Gewinn:  6.300,71 Euro

 

Zum Schluss noch vielen Dank an alle, die zu diesem sehr guten Ergebnis 
beigetragen haben, sei es durch die Mithilfe beim Verkauf oder Einsammeln, 
durch die Bereitstellung eines Fahrzeuges oder durch eine Spende. Auch der 
Weihnachtsflohmarkt, der nun schon seit vielen Jahren parallel zur Christ-
baumaktion von Esther organisiert wird, soll an dieser Stelle nicht vergessen 
werden. 

 

Für das Vorbereitungsteam 

Jonathan Graf 
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