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Evang. Jugendwerk Köngen (CVJM) e.V. 

Einladung  

zur Mitgliederversammlung 2016 
 

Zu unserer Mitgliederversammlung am Donnerstag, 17.03.16 laden wir alle Mit-

glieder, Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter, alle Teilnehmerinnen und Teil-

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

werks sehr herzlich ein. 

Unsere Mitgliederversammlung findet wieder an einem Donnerstag 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.  
 

Die Wahlperiode von Dorothee Gühring und Daniela Maier endet zur kommenden 

Mitgliederversammlung. Dennis Eismann möchte zur Mitgliederversammlung 

2016 sein Amt als Mitglied im Vorständeteam vorzeitig niederlegen.  

Damit stehen 3 Mitglieder des Vorständeteams Wahl. 

 Wir freuen uns, wenn ihr mit Euren Vorschlägen eure Verbundenheit zeigt und 

eine wichtige Möglichkeit der Mitgestaltung in unserem Jugendwerk wahrnimmt. 

Bitte gebt Vorschläge mit schriftlichem Einverständnis der Vorgeschlagenen bis an 

den Wahlausschuss weiter, der sich folgendermaßen zusammensetzt: 
 
 

• Julia Ness           Kehlstraße 16    
• Frank Maier      Moltkestraße 22   
• Oliver Pum   Käthe-Kollwitz-Straße 34  
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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 

04.03.2016 an Ulrich Dilger, Steinbruchstr. 82, 73257 Köngen abzugeben.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Das Vorstände-Team 
Daniela Maier, Drothee Gühring, 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 17. März 2016 
um 19.30Uhr im Kudersaal des Gustav-Werner-Hauses 
 
 

1. Musik 

2. Begrüßung 

3. Sing and Pray Lieder, Psalm, Gebet, Andacht 

4. Protokoll der Mitgliederversammlung 2015 

5. Jahresberichte 

6. BDer Ausschuss des ejw Köngen: 

- wer sind wir 

- was machen wir  

7. Zukunftswerksatt Jugendarbeit: Ein Jugendreferent / -in für Köngen 

8. Bericht des Vorstandes 

9. Bericht Kassier 

10. Bericht der Kassenprüfer 

11. Entlastungen – Kassier, Vorstand und Ausschuss 

12. Wahl des Vorstandes 

13. Gemütlicher Austausch 

14. Info's und Dank an Mitarbeiter 

15. Anträge, Verschiedenes, Bekanntmachungen 

16. Abendsegen  
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Jahresbericht des Vorständeteams 2016 

Liebe Mitglieder und Freunde des Evang. Jugendwerks Köngen (CVJM) e.V.,  
liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter, 
Der Jahreswechsel und der Beginn eines neuen Jahres ist eine gute Möglichkeit, 
inne zu halten. Es tut gut, auf das vergangen Jahr zurückzublicken. Was hat uns 
gefreut? Wofür dürfen wir dankbar sein? Was schmerzt uns? Wo wünschen wir 
uns Veränderungen? 
Auch in unserem privaten Leben sind Zeiten der Ruhe und des Inne-Haltens wich-
tig, um nicht nur im Trubel der Zeit mitzuschwimmen oder getrieben zu werden. 
Ich möchte dies gerne für Sie und Euch, und für uns alle für das vergangen Jahr 
2015 mit  diesem Jahresbericht tun. 
 

Was hat uns gefreut? Wofür sind wir dankbar? 
- regelmäßige Gruppenangebote 
Wir sind sehr dankbar, dass sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich oft  
jede Woche in den Sportgruppen, Jungscharen, Jugendgruppen und Erwachse-
nen-Gruppen  engagieren! 
Dies ist der wichtigste Teil unserer Arbeit. Hier können Kinder, Jugendliche aber 
auch Erwachsene Gemeinschaft und die frohmachende Botschaft von unserem 
Herrn Jesus Christus hören und vor allem auch erleben. Es ist insbesondere in 
Zeiten, da von allen in Schule und Beruf sehr viel Zeit und Engagement gefordert 
wird, keineswegs selbstverständlich, dass diese wichtige, regelmäßige Gruppen-
arbeit so angeboten werden kann. Ich möchte mich deshalb bei allen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern an dieser Stelle ganz herzlich für ihre Zeit, Liebe und Ge-
duld bedanken, welche sie in ihre Gruppe und damit in jeden einzelnen Gruppen-
teilnehmer investieren!  
Es freut mich dabei ganz besonders, dass es durch die Initiative von Pfarrer Bernd 
Schönhaar seit Sommer 2014 eine Konfirmandengruppe mit jungen Mitarbeitern 
gibt. Es ist uns sehr wichtig, hier auch in der Zusammenarbeit mit der Evang. Kir-
chengemeinde, auch wieder eine Jugendgruppe anzubieten.  
Ebenso sind wir dankbar, dass mit der Mädchenjungschar Wirbelwind im März 
2015 eine neue Mädchenjungschar begonnen werden konnte. 
Die Gruppen berichten ja auch jeweils einzeln in dem Jahresberichtsheft des ejw-
Köngen. Danke für alle Berichte. Es ist schön, dadurch näher mit der Arbeit ver-
bunden sein zu können.  
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- Plätzle 
Auch in diesem Jahr wurde das Plätze regelmäßig durch eigene Gruppen, aber 
auch durch viele Privatpersonen sehr gut genutzt. Auf Initiative von Daniel Klein 
als "Plätzleswart" wurde in dem Häusle ein neues Schloss eingebaut. Damit konn-
te allen interessierten Mitarbeiten ein Schlüssel zur Verfügung gestellt werden. 
Wir wünschen uns, dass die einzelnen Gruppen damit noch intensiver und insbe-
sondere auch spontaner das Plätzle mit dem Häusle nutzen können.  
Auch hat Daniel einen online-Kalender für das Plätzle initiiert, so dass alle Interesi-
erten über unsere Homepage sehen können, ob ein gewünschter Termin noch frei 
ist. Leider ist diese Funktionalität durch unsere derzeitige Situation bei der Home-
page nicht richtig funktionsfähig.  
Die Plätzles-Sonntage, welche von einzelnen Gruppen oder Familien ca. 3-4 mal im 
Jahr verantwortet werden, bieten eine schöne Chance, auf einen netten, unkom-
plizierten Nachmittag. 
 
- Ausschuss  
Bei der Mitgliederversammlung am 19.3.2015 wurden mit Ronja Hötzel, Daniel 
Klein, Nicole Hoch, und Jenny Egner 4 junge Beisitzer neu, bzw. wieder gewählt. 
Ich freue mich, dass damit im Ausschuss auch jüngere Mitarbeiter vertreten sind. 
 
 - einzelne Veranstaltungen  
Es ist erstaunlich, im Rückblick zu sehen, wie viele einzelne Veranstaltungen das 
Jahr über angeboten werden konnten. Auch diese Angebote sind ein sehr wichti-
ger Baustein, die Gemeinschaft und den Kontakt untereinander zu stärken. Viel-
leicht liegt hier in Zukunft auch eher der Weg, mehr einzelne, zeitlich begrenzte 
Angebote zu machen. Da mir die Veranstaltungen wichtig sind, möchte ich diese 
nennen, und hoffe dabei, keine zu vergessen: 
 

• Wanderungen: Schneewanderung, 1.Mai (wegen Regen ausgefallen), 
3.Oktober, es ist schön, bei Gesprächen unsere nähere Umgebung 

von immer wieder neuen Seiten kennenzulernen.  

• Bei verschieden Spieltagen von Handball und Volleyball des EK haben 

die Mannschaften um den Sieg gerungen und den Zuschauern span-

nende Unterhaltung mit gleichzeitiger Begegnungsmöglichkeit bei 

Kuchen oder Vesper geboten.  

• Allianzgebetswoche: gemeinsam mit Kirchen und Gemeinschaften 
besinnen wir uns abends in der zweiten Januarwoche an verschiede-
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nen Orten zu Bibeltexten und Themen, die uns bewegen. Herzliche 

Einladung, selbst mal daran teil zu nehmen und durchaus auch die 

Unterschiede, wie wir unserem Glauben Ausdruck verleihen, als be-

reicherndes Element zu erleben. 

• Christbaumaktion: kaum mehr wegzudenken! Spendenprojekt aus-
wählen, Werbung machen, Verkauf organisieren, 2 Lastwagen voller 

Tannenbäume holen, abgeladen, auspacken, aufstellen, auszeichnen, 

an mehreren Tage verkaufen und dann die Aktion mit vielen Jugend-

lichen: das Einsammeln der ausgedienten Christbäume! Diese ganze 

Aktion, fördert eine wunderschöne Verbundenheit, und unterstützt 

dabei wichtige Projekte in der Welt. Wir sind alle immer sehr dank-

bar, wenn insbesondere beim Einsammeln keine Unfälle passiert 

sind. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen ist das Einsammeln im Stra-

ßenverkehr doch ein gewisses Risiko. Vielen Dank Vater, für alle Be-

wahrung!   

• Zum Start in das Jahr treffen wir uns , an einem Abend im Januar, um 
uns Gedanken zur Jahreslosung zu machen, und ins Gespräch zu 

kommen. Dabei hat sich das Mitbring-Buffet schon fest etabliert und 

bewährt. 

• Der Flohmarkt war auch 2015 ein eindrückliches, fröhliches, gemein-
sames Erlebnis. Die Hälfte des ca. 9000.-€Erlöses kam "Hilfe für Brü-

der" in Syrien und Nordirak zugute. Dem ganzen Flohmarktteam ein 

ganz herzliches Dankeschön. 

• Der Kinderbrunch wird 3 Mal im Jahr,  jeweils an einem Samstag-
Vormittag durchgeführt, und dies schon seit 2003!  Damit ist dies ja 

schon fast keine Einzelveranstaltung mehr! Es ist schön, mal kurz an 

einem Samstag-Morgen vorbeizusehen und die Kinder lachen, singen 

und spielen zu sehen. Aber auch den vielen Mitarbeitern macht die-

ser Kinderbrunch sichtlich Spaß! Super und vielen  Dank! 

• Vom 8-10.5.2015 fand wieder das Jungscharwochende in Asch statt. 

Dies ist eine tolle Möglichkeit, mal einige Tage gemeinsam zu ver-
bringen. Deshalb laden wir hierzu alle Kindergruppen, auch aus den 

Sportgruppen ganz herzlich ein.   



  Vorstand / Verwaltung 

 

 Jahresbericht 2015   11
 

• Himmelfahrtsgottesdienst auf dem Plätzle: immer ein Spaziergang 
Wert! 

• Vom 3.-7.6.2015 fand der evangelische Kirchentag in Stuttgart statt. 

Wir haben die Kirchengemeinde  beim Durchführen des Verpfle-

gungsstandes am Abend der Begegnung unterstützt.  Mich hat es ge-
freut, die Atmosphäre in der vollen Innenstadt zu erleben. Dass ver-

mutlich durch ein Überangebot an Versorgungsständen insgesamt, 

die einzelnen Stände (und so auch wir von Köngen) nur einen sehr 

deutlich geringeren Umsatz, wie erwartet erreichen konnten, hat na-

türlich an diesem Abend etwas traurig gemacht. 

• Fest des Jugendwerkes am 12.7.15 auf dem Schulhof der Mörike-

schule: 

Unter dem Motto "Hier geht's rund"  begannen wir den Tag mit ei-

nem gemeinsam gestalteten Gottesdienst. Anschließend gab es auf 
dem Schulhof Döner zum Mittagessen und viele runde Spielangebo-

te. Sehr schön war es, dass sich aus allen Gruppen unseres ejw die 

Mitarbeiter ansprechen ließen und mitgearbeitet haben. Zum Ab-

schluss zog Gabi Merkel nochmals alle mit einer Geschichte in ihren 

Bann und verhalf dem Fest zu einem runden Abschluss  

• In den Sommerferien konnten wir in diesem Jahr ein Zirkusprojekt 

über mehrere Tage anbieten. Viele Jungen und Mädchen konnten 

hier schöne und erlebnisreiche Tage im GWH erleben. Dies ist eine 

tolle Möglichkeit  auch neue Kinder zu erreichen. Auch dies war nur 
möglich, weil sich Mitarbeiter bereit erklärt  haben, hier mehrere Ta-

ge von ihren Ferien zu investieren. 

• Vom 3.-8.Nov 2015 fand in der Eintrachthalle "Pro Christ" statt. 

Die Hauptverantwortung lag bei der Freien Evangelischen Gemeinde 

Wendlingen. Wir als ejw-Köngen haben uns als Unterstützer einge-

bracht. Es war schon in der Vorbereitung eine gute Erfahrung, ge-

meinsam mit anderen Christen diese Veranstaltung zur Verkündi-

gung des Wortes Gottes  vorzubereiten. Gerne hätten wir auch unse-
re Kirchengemeinde z.B. durch einen "Kennenlern-Gottesdienst" im 

Vorfeld enger eingebunden. Dies war leider nicht möglich. Auch uns 

Mitarbeitenden und Besuchern von Pro Christ ist wieder bewusst 
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geworden, wie unterschiedlich der christliche Glauben gelebt und 

weiter getragen wird. Insgesamt waren wir erstaunt, wieviele Besu-

cher jeden Abend und insbesondere auch an dem Jugendabend in 

die Eintrachthalle kamen. Wir freuen uns, wenn auch durch solche 

Veranstaltungen, wir Christen eher wieder zueinander finden, als 

dass jeder seine eigene Suppe kocht. Wie wollen wir Außenstehen-

den eigentlich die manches Mal etwas größeren, aber meist doch 

recht kleinen Unterschiede in unserem christlichen Glauben erklä-

ren?  

• Gemeinsame Gespräche zwischen Kirchengemeinderat und Aus-
schuss:  Auch in 2015 haben sich Vertreter des KGR und des Aus-

schuss mehrmals zum Austausch und Abstimmung getroffen. Wir 

sind dankbar für das gute Miteinander und möchten uns weiter ge-

meinsam für eine gute Jugendarbeit einsetzen. 

• Orangenaktion: Jungscharler aus dem ganzen Kirchenbezirk verkau-
fen für ein gemeinsames Projekt in ihrem Ort Orangen. Es ist schön, 

die Kinder zu sehen, wie sie ihre Orangen mit viel Freude an den 

Mann und die Frau bringen.  

• Ein Päckchen Liebe Schenken:  wir können aus unserem Überfluss  
etwas an Ärmere abgeben, und diesen damit eine Freude machen 

und Liebe schenken! 

• Adventsfenster:  an verschiedenen Fenstern im ganzen Ort gehen die 

Kerzen an, werden Lieder gesungen, auf Geschichten des kommen-
den Heilandes gehört und bei Getränken und Gebäck noch miteinan-

der gesprochen! Schön dass es dies gibt! Die Mitarbeiter suchen im-

mer Bewohner, die gerne ein Licht in ihr Fenster stellen und ein sol-

ches Adventsfenster mit gestalten.  

• Bei unserer jährlichen ejw-Weihnachtsfeier versuchen wir, eine sehr 

große Bandbreite im Alter der Besucher und den Erwartungen an ei-

ne ejw-Weihnachtsfeier unter einen Hut zu bringen. Für die Besucher 

ist es meist ein sehr schöner Nachmittag. Dieses Jahr haben wir den 
Abschluss beim Adventsfenster auf den Rothöfen gemacht. Da waren 

wir wirklich unterwegs.   
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Was schmerzt uns? 
Ja, es gibt einige Punkte, die uns immer wieder bewegen, beschäftigen und an 
denen wir oft nicht so richtig weiterkommen. Auch über diese Punkte möchte ich 
berichten. 

 
- Jungen-Jungschar , Jugendgruppen 
Auch in diesem Jahr ist es uns nicht gelungen, eine Jungschar für Jungen anzubie-
ten. Uns ist bewusst, dass durch fehlende Jugendgruppen, auch der Nachwuchs 
an Mitarbeitern nicht mehr gegeben ist! Wir freuen uns, dass es die oben genann-
te Konfirmanden Gruppe gibt, aber insgesamt wissen wir, dass für Jugendliche die 
entsprechenden Angebote bei uns fehlen.  
Schon seit längerer Zeit haben wir deshalb immer wieder davon gesprochen, dass 
auch für die "traditionelle" Jugendarbeit eine hauptamtliche Begleitung notwen-
dig ist. Durch Änderungen bei der Finanzierung der Gemeindediakon -Stelle, wur-
den die Möglichkeiten einer Jugendreferenten-Stelle in Köngen neu diskutiert. Im 
Moment versuchen wir, einen Förderkreis zu bilden, um einen Teil einer solchen 
Jugendreferenten-Stelle frei zu finanzieren. Diese neue Stelle hätte dann auch 
Raum, die "traditionelle" Jugendarbeit zu unterstützen.  
Diese Idee für einen Förderkreis und der Stand zu dessen Umsetzung  wird in 
unserer Mitgliederversammlung am 17.3.2016 vorgestellt! Dort gibt es dann auch 
Raum für Gespräche und Diskussionen. 
 
- erstes Jahr ohne Adventswochenende   
In 2015 ist die lange Tradition der Adventswochenenden zu Ende gegangen. Für 
Viele waren diese Wochenenden fester Bestandteil zum Beginn der Adventszeit. 
Ich erinnere mich an schöne und gut besuchte Wochenenden im Haus Schmie und 
seit über 10 Jahren im Kloster Brandenburg  bei Dietenheim. Es waren sehr inte-
ressante Themen mit sehr gutem geistlichen Input. Aber auch das Zusammensein 
zwischen Jüngeren und Älteren, bei Nachtwanderungen, Spielen und einem mit 
Knappereien und Getränken reich gedeckten Tisch, waren nicht zu unterschätzen. 
Allerdings wurde es in den letzten Jahren immer schwieriger, die erforderliche 
Teilnehmerzahl zusammen zu bekommen. Auch die anfallenden Kosten  wurden 
insbesondere für Familien für die eine Übernachtung, als relativ hoch empfunden. 
Als dann eine höhere Preiserhöhung von der Unterkunft an uns weitergegeben 
werden musste, sahen wir das Adventswochenende in dieser Form nicht mehr als 
durchführbar an. Dies tut sicher sehr Vielen von uns weh! Auch ist oft etwas 
schneller beendet, als etwas Neues in Leben gerufen ist! Trotzdem laufen Überle-
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gungen, ob nicht ein Vereinswochenende als Kombination aus Berg- und Ad-
ventswochenende eine Möglichkeit wäre? Zumindest für die Gemeinschaft unter-
einander, wäre dies sehr schön! 
 
-Verletzungen 
Leider gab es an verschiedenen Stellen auch Verletzungen. Wir sind uns unterei-
nander nicht immer nur in Liebe begegnet. Manchesmal werden unbewusst Dinge 
gesagt, getan oder vielleicht auch unterlassen, welche dem Gegenüber sehr weh 
tut!  Ein anderes Mal können wir vielleicht nicht über unseren eigenen Schatten 
springen, um eine Verletzung, die passiert ist, wieder aus dem Weg zu räumen.  
Ich möchte hier unseren Vater Jesus Christus um Vergebung bitten, für jede Ver-
letzung die ich bewusst oder unbewusst jemandem zugefügt habe oder die von 
anderen untereinander zugefügt wurden.  Wir möchten im ejw  Gottes Liebe wei-
tererzählen.  Dass es dabei unter Menschen trotzdem Reibereien und Diskussio-
nen gibt, halt ich dabei für ganz normal. Das darf auch so sein. Aber ich wünsche 
mir, dass wir wieder gemeinsam an einen Tisch zurück finden.  
 
-Todesfälle 
Wir mussten in dem vergangen Jahr 2015, mit  Günther Fetzer und Heinz Graf,  von 
2 sehr engagierten Mitgliedern unseres ejw, Abschied nehmen.  
Günther Fetzer war es  ein Herzens-Anliegen, die Verbundenheit in der Kirchen-
gemeinde mit der Liebenzeller Gemeinschaft und dem ejw immer wieder aufs 
Neue zu stärken.  Heinz Graf war an vielen Stellen sehr eng mit dem ejw verwach-
sen. Seine große Leidenschaft war bis zum Schluss die Verbundenheit und Unter-
stützung des Posaunenchores.  
Wir danken Gott, dass er uns allen, Günther und Heinz als Freunde geschenkt hat. 
Wir wissen sie jetzt in Gottes Haus.  
 
- Änderungen im Vorständeteam 
In der Mitgliederversammlung vom 22.3.2012 wurde Dennis Eismann als Nachfol-
ger von Andreas Volland als Mitglied in das Vorständeteam gewählt. Wir haben 
uns sehr gefreut , mit Dennis einen jungen und engagierten Mitarbeiter für diese 
Amt gewonnen zu haben. Dennis hat sich in den vergangen 4 Jahren insbesonde-
re bei der Konfirmandenarbeit  stark eingebracht.  
Dennis ist seit Herbst 2015 nach Uhingen umgezogen. Außerdem macht Dennis 
eine berufsbegleitende  Ausbildung, welche ihm sehr viel Kraft und Zeit abver-
langt.  
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Deshalb hat uns Dennis im Januar 2016 seinen Entschluss mitgeteilt, sein Amt als 
Vorstände-Mitglied des ejw-Köngen zur Mitgliederversammlung 2016 nieder zu 
legen. Wir freuen uns sehr, dass Dennis sich die vergangene 4 Jahr für des ejw -
Köngen engagiert hat. Wir können auch seine momentane Situation nachvollzie-
hen, welche ihn zu diesem Entschluss bewegt hat. Trotzdem sind wir natürlich 
traurig, damit unser jüngstes Vorstände-Mitglied zu verlieren. Wir wünschen ihm 
und seiner ganzen Familie von Herzen alles Gute und Gottes reichen Segen! Wir 
freuen uns, wenn wir dich Dennis immer wieder bei uns sehen, und dich auch für 
verschiedenen Aufgaben ansprechen dürfen. In diesem Sinne, Gott befohlen. 
 
- Homepage 
Unsere Homepage wurde von Jörg Schlitz aufgebaut.  Viele Jahre ( von Anfang 
an?!) hat er dann auch immer die Beiträge und Bilder eingestellt, welche ihm zuge-
tragen wurden. Wir danken Jörg ganz herzlich für diese Arbeit, in die er auch sehr 
viel Zeit und Kraft gesteckt hast. Leider hat Jörg diese Aufgabe im Sommer 2015 
abgegeben.    
Bisher ist es uns nicht gelungen, einen Nachfolger für Jörg zu finden. 
Ich halte es in heutiger Zeit für sehr wichtig, eine solche Internet-Seite  als Verein 
zu haben! 
Homepage heißt übersetzt soviel wie: Leitseite, Startseite, Eingangsseite, Ein-
stiegsseite. Ich denke, dies kann heute vielleicht auch mit einer Haustüre zu unse-
rem Haus verglichen werden. Und man sagt ja auch, die Haustüre ist die Visiten-
karte des Hauses! 
Deshalb müssen wir aus meiner Sicht schnellst möglich hier zu einer neuen Visi-
tenkarte kommen. Aber es hilft nicht, diese einfach in Auftrag zu geben! Auch 
diese Seite kann nur so aktuell und lebendig sein, wie diese von ihren Benutzern 
gepflegt wird. Ein Verantwortlicher für die Homepage  der "webmaster" kann nur 
die Dinge einstellen, welche ihm zugetragen werden. Damit sind wir auch an die-
ser Stelle aufgefordert, alle gemeinsam für ein schönes  und einladendes Zuhause 
zu sorgen! 
Wir freuen uns über jeden, der hier mit gestalten will. Meldet Euch einfach bei mir, 
unter   ulrich.dilger@ejw-koengen.de  
 
- wo wünschen wir uns Veränderungen 
Der Punkt ist einfach: Da wo es uns schmerzt! 
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Die Jareslosung für 2015 lautete: 
Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob  
(Römer 15,7) 
Ich habe diese Losung stark auf uns als Jugendwerk und Kirchengemeinde bezo-
gen. Ja, das wünsche ich mir, dass wir uns annehmen, so wir sind! Damit können 
wir Gott loben. 
Nachdem jedoch seit der zweiten Hälfte des Jahres sehr viele Menschen bei uns 
anklopfen, um ein sicheres und besseres Leben zu finden, hat für mich diese Lo-
sung noch ein ganz anders Gewicht. 
Wir müssen offen bleiben  für Aufgaben, die uns diese Flüchtlingsbewegung noch 
zeigen kann. 
 
Ich möchte zum Schluss kommen. So viel wollte ich eigentlich gar nicht scheiben. 
Vielen Dank, dass Du und Sie sich bis hier her durchgehalten habt! Euer Herz 
schlägt wirklich für unser ejw-Köngen! Schreib mir kurz bis 12.3.16 eine Mail, dann 
möchte ich mich gerne bei dir/ihnen bedanken!   
 
Wir freuen uns auf das neue Jahr, und sind gespannt, was Gott für uns bereitet 
hat.  
 
Seid alle ganz herzlich gegrüßt! 
 
 

Ulrich Dilger 
 für das Vorständeteam 
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Jungschar Lollipops  
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Die Jungschar Wirbelwind… 

… ist eine lebendige Gruppe mit ca. 15 Mädels, die zwischen 7 und 8 Jahre alt sind. 

 
Unsere Jungschar hat im Februar 2015 neu begonnen. Im Laufe der Zeit hat jeder 

seinen Platz in der Gruppe gefunden und konnte sich selbst und andere (neu) 

kennenlernen. 

Gemeinsam haben wir schon vieles erlebt. Wir haben einzelne Geschichten aus 

der Bibel auf spielerische Weise kennen gelernt und neue Lieder gesungen. 

Im April haben wir mehrerer Jungscharstunden mit dem Thema „Sinne“ gemacht, 

bei dem die Mädels in jeder Jungscharstunde einen ihrer Sinne entdecken und 

austesten konnten.  

Die Gruppe ist sehr begeistert von Jungscharspielen, Action und Dingen, bei de-

nen man viel entdecken und erleben kann. Das konnten wir besonders bei den 

Wasserspielen und Wasserschlachten im Juli oder bei unserer Schatzsuche im 

Oktober sehen. Im November und Dezember waren wir sehr kreativ und haben 

viel gebastelt, gemalt oder Plätzchen gebacken. 

Uns Mitarbeitern macht das Vorbereiten und die Zeit mit den Mädels immer sehr 

viel Spaß. 

Wir freuen uns über den tollen Start unserer Jungschar und auf viele weitere tolle 

Erlebnisse und Abenteuer im Jahr 2016. 
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Jungschar Glühwürmchen  

  



  Jungscharen 

 

 Jahresbericht 2015   21
 

Jungschar Pusteblume 
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KINDERBRUNCH  
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IMPULS 

  



  Erwachsenenarbeit 

 

 Jahresbericht 2015   25
 

Hauskreis BIG 

Jahresbericht BIG 2015 

 
Auch im Jahr 2015 trafen wir uns meist zweiwöchentlich abwechselnd in den Häu-

sern der Teilnehmer. 

 

Wir nahmen uns die Monatssprüche vor und staunten, wie die Bibelworte - ob-

wohl schon lange festgelegt - immer wieder in unseren Alltag passten. 

Außerdem beschäftigte uns schon vor dem Sommer die Vorbereitung der Veran-

staltungswoche ProChrist: wir wollten unsere Gruppe für Neue und Interessierte 

öffnen. Dazu suchten wir nach geeignetem Kursmaterial und wurden fündig. Eine 

Ausarbeitung der Evangelischen Erwachsenenbildung Niedersachsen  …………… 

erschien uns passend. Im November stieg unsere Teilnehmerzahl um +1 und wir 

entdeckten, dass Grundlagen auch für „Alte Hasen“ wertvolle Hilfestellung ge-

ben. 

 

Wir sind dankbar, dass Gott uns immer wieder hilft, gemeinsame Termine zu fin-

den. 
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Philia Jahresbericht 2015 

Die Gruppe 

Uns gibt es seit knapp 30 Jahren, was für eine lange Zeit. Die zweite Generation 
wächst heran, hin und wieder hat es auch schon „Kinder-Philia“ gegeben. Auch 

treten wir regelmäßig innerhalb des ejw Köngen in Erscheinung, sei es beim leben-

digen Adventskalender, Familiensonntag auf dem Plätzle oder Start ins neue Jahr 

(Jahreslosung). Für 2016 laufen bereits die Planungen für weitere Projekte. 

Dankbar sind wir für die gute Gemeinschaft und den Austausch untereinander. 

Hier ein kleiner Ausschnitt unserer Aktivitäten aus dem vergangenen Jahr: 
 

Thematische Abende 

Pfarrerin Ullmann-Rau hat uns in die Perlen des Glaubens eingeführt. Ein Abend 

stand unter der Frage zieht sich die Kirche zurück oder bleiben die Mitglieder weg? 

Für das Monatsprogramm haben wir uns Gedanken zum Spruch im Dezember ge-

macht. In der Weihnachtszeit haben wir am ökumenischen Hausgebet im Advent 

teilgenommen und nachdenkliche Geschichten im Rahmen der Waldweihnacht ge-

hört. 
 

Sportliche Unternehmungen 

Bei gutem Wetter im Sommer haben wir Radtouren, mal kürzer mal längere Stre-

cken, oder einen Abendspaziergang unternommen. Auch im GWH kann man Sport 

treiben und zwar Tischtennis spielen und Kegeln. Bewegung macht hungrig, also 

gab es hin und wieder auch einen kulinarischen Abend, Zwiebelkuchen und Süßmost 

waren hervorzuheben. 
 

Philia unterwegs 

Auch der Blick über den Tellerrand darf nicht zu kurz kommen. Wir haben dem Eine-

Welt-Laden in der Fußgängerzone einen Besuch abgestattet, eine Besichtigung bei 

Bäckerei Hunn in Wernau gemacht und den Betrieb Deutsche Tiernahrung Cremer in 

Plochingen besichtigt. Die beiden letzteren Veranstaltungen waren nur möglich weil 

Teilnehmer aus unserer Gruppe dort arbeite(t)en. Höhepunkt dieses Jahr war sicher 

die Freizeit im Waldhaus Kirschtal in der Pfalz. Es muss nicht immer Hochgebirge 

zum Wandern sein, auch Drachenfelsen haben ihren besonderen Reiz.  
 

Bernd Kretzschmar    für die Gruppe Philia 
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Familienkreis 

Als eine Familie in fortgeschrittenem Alter treffen sich 25 – 30 Besucher um in der  

Gemeinschaft  Orientierung, Stärkung und Zuspruch im Glauben und zu unter-
schiedlichen Themen zu bekommen. 

Wir freuen uns, dass sich auch neue Teilnehmer in den Familienkreis einladen 

ließen. 

 

Durch die vielen Referenten erlebten wir ein interessantes und vielgestaltiges  

Themenprogramm. 

 

 Themen u. Referenten  2015 

 

29.01. Matthias Claudius und die Bibel Dr. Strunk,  Denkendorf 

 

19.02. Wie lieb ist der liebe Gott? Friedemann Heinritz , Kirchberg/ Murr 

 

26.03. Jüdischer u. christlicher Glaube - Was verbindet uns, was trennt.  

   Dr. Joachim Hahn, Plochingen 

30.04. Mit Jesus, dem Auferstandenen unterwegs     

  Pf. Siegfried Häußler     Reichenbach 

 

28.05. Amazing grace, - o Gnade Gottes .. Pf. Ulrich Scheffbuch     Filderstadt 

 

25.06. Der Mond ist aufgegangen Pf.i.R. Eberhard Süße,   Ohmden 

 

30.07. Der Fischzug des Petrus Pf. Matthias Trick, Neuhausen 

 

24.09. Der Wächterdienst Israel Georg Therner , Liebenzell 

  

29.10. Jesus und Jerusalem, -geliebt, gehasst, gerettet- 

  Pf. Neudorfer. Filderstadt 

26,11. Wie begegnen wir muslimischen Mitbürgern?   Ludwig Krinn,  Esslingen 
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Wir danken allen Referenten für ihren segensreichen Dienst, 

Hartmut und Gottlob für die  Liedbegleitung. 

 

Unser Opfer haben wir an verschiedene Missions- und Glaubenswerke weiterge-

leitet. 

 

Zum Jahresende ist Erwin Maier aus dem Vorbereitungsteam ausgeschieden.  

Wir sind dankbar für sein jahrelangen treuen Dienst. 

 

Der Familienkreis lädt Besucher jeden Alters herzlich ein. 

Auch sporadische Besucher unserer Themenabende sind immer willkommen. 

 

Helmut Mühlhäuser 
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Gesprächskreis Bibel 

  



Erwachsenenarbeit   

 

30   Jahresbericht 2015 

 

Seniorentreff 2014 

Unser Seniorentreff war auch im Jahr 2015 unter Gottes schützender Hand unter-

wegs. Seinen Segen durften wir wieder erfahren u. ohne Unfall erlebten wir unse-
re monatlichen Veranstaltungen. Dafür sind wir sehr dankbar. 

 

Allerdings wurde auch unser Kreis wieder kleiner. Mit Heinz Graf wurde ein treuer 

Mitarbeiter unseres gesamten Jugendwerks in die Ewigkeit abgerufen. Wir mer-

ken erst jetzt, wie sehr er auch im Seniorentreff fehlt. Ihn u. alle, die in diesem 

Jahr nicht mehr unter uns sind, legen wir in Gottes gnädige Hand. 

 

Folgende Veranstaltungen führten wir im Jahr 2015 durch: 

 

Januar:  Weinkellerei in Beutelsbach 

Februar: Zeissmuseum in Oberkochen 

März:  Schloss Βruchsal, Führungin die Welt der Musikautomaten 
April:  Bus- u- Filmvorführung über den Heidengraben in Grabenstetten 

Mai:  Besichtigung der Rhododendronanlage in Langensteinbach 

Juni: Die Frauennamen der Rosen u. Besichtigung der Glasfenster in 

der Martin-Luther-Kirche in Mössingen 

Juli:  Besichtigung des Klosters Neresheim mit Orgelspiel von Hartmut 

September:  Der Hohenasperg, das politische Gefängnis 

Oktober:  Das Haberhaus auf der schwäbischen Alb. 

November; Jubiläum: 20 Jahre Seniorentreff 

Dezember: EJW Weihnachtsfeier 

 

Ein Höhepunkt im Programm des Seniorentreffs war im November das 20jährige 

Jubiläum.Wir freuten uns auf den Besuch von unserem ehemaligen Bürgermeister 

Hans Weil u. dessen Kollegen Bürgermeister Martin König. Die beiden verstanden 

es mit gelungenen Anekdoten, Gedichten u .Liedern mit Gitarrenbegleitung einer 

großen Gruppe von über 70 Seniorentreffler zu unterhalten. Ebenso groß war der 

Anklang der Dia-Show von Horst Höfer über die Erlebnisse des Seniorentreffs u. 

eine süße Überraschung für alle Teilnehmer. 
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Rose u. Günther Handke unterstützen den Seniorentreff mit ihrer Mitarbeit, so-

dass wir das Jahr 2016  planen konnten. Hartmut steht uns im Notfall zur Seite. 

 

Wir wünschen allen ein gutes u. gesegnetes Jahr 2016. 

 

Erwin u. Gerda Maier, Rose u. Günther Handke, Irmgard Graf, Werner u. Christel 

Nissle, Hartmut Goller 
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Jahresbericht Frauenabend 2015 

m vergangen Jahr haben wir Dank vieler engagierter Referentinnen schöne, inte-

ressante und segensreiche Abende erleben dürfen. 

 

 

Januar  Jahreslosung 2015  Nehmt einander an, wie Christus euch ange-

nommen hat, zu Gottes Lob.  Römer 15,7 

Februar  Lass dir an meiner Gnade genügen       - Lebensbild Margarete Steiff  

März  Die Schätze meines Lebens 

April  Fragen Jesu an seine Jünger 

Mai  Segensträger sein 

Juni  Perspektivenwechsel 

Juli  gemütlicher Sommerabend 

September  " freut euch" Gedanken zum Thema Freude im Philipperbrief 

Oktober  Lob der Schöpfung - ein Abend mit viel Musik 

November  kann man sein Lebensschicksal beeinflussen 

Dezember  Adventsabend 

 

 

Wir danken allen Besucherinnen unserer Abende für ihre Treue und für die  

gute Gemeinschaft. 

 

Hannelore Klein und Frieda Zaiser
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Miniballer Rückblick 2015 

 

Jeden Mittwoch kann man in der Burgschulturnhalle von 16.00 bis 17.00 viele 
Jungs antreffen. Die meisten sind zwischen  sechs und acht Jahren alt. Sie üben 

mit Handbällen das Prellen, Fangen, Werfen und natürlich das Tore Schießen. Sie 

spielen aber auch Fußball, Hockey, Fange, Jägerball und viele andere Spiele. 

Dass es dabei nicht immer ganz leise ist, versteht sich von selbst, doch wir sind ja 

auch nicht in der Schule. 

Unserer Spieltage waren echte Höhepunkte im Jahresablauf. Zweimal spielten wir 

auswärts und Anfang Dezember konnten wir 10 Mannschaften bei uns in Köngen 

begrüßen. 

Natürlich fand auch in diesem Jahr ein Sommerfest zusammen mit den Eichhörn-

chen und dem Mädchensport statt. Solche schöne Ereignisse lässt unsere Jungs 

richtig fest zusammen wachsen. Und so heißt es immer wieder:“ Bis nächsten 

Mittwoch!“ 

 

Benny Konle, Marvin Nolte, Max Reyher, Dario Ziehl, Christiane Lamparter 
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Eichhörnchen 

         

Wer: Alle Kinder von 3-7 Jahren, die bei uns gerne mitmachen möchten 

(zur Zeit fast 70), ob groß, klein, dick, dünn, sportlich oder auf einem anderen 
Gebiet begabt. 
Außerdem 5 engagierte Betreuerinnen (Susanne Volland, Sabine Auckthun, 
Brigitte Schaber, Sabrina Kürbis, Gabi Märkel), die mit vollem Herzen bei der 
Sache sind, und ohne die so tolle Nachmittage nicht möglich wären. Dazu 
kommen immer wieder Konfirmanden- und andere Praktikantinnen und Prak-
tikanten. 
 

Wann: Immer mittwochs, Gruppe I von 15.30-16.30 Uhr und Gruppe II 

von 16.30-17.30 Uhr, außer in den Schulferien. 
 

Wo: In der Mörikesporthalle. 
 

Was: Turnen, spielen, rennen, klettern, lachen, manchmal weinen, schau-

keln, balancieren, hüpfen, singen (zum Abschluss), basteln (beim Sommer-
fest), Geschichten hören und was uns sonst noch so alles einfällt, um die 
Kinder eine Stunde lang zu beschäftigen.  
 

Warum: Wir möchten gerne mit den Kindern einen schönen Nachmittag 

verbringen, ihnen zeigen, was sie schon alles können und sie viel Neues aus-
probieren lassen. Außerdem den Mutigen die Chance geben, sich auszupro-
bieren, den Aktiven sich auszutoben, den Zurückhaltenden die Möglichkeit, 
sich an Unbekanntes zu wagen und jedem Kind nahezubringen, dass es, egal 
was es kann, wichtig und liebenswert ist. Weiter sollen die Kinder bei uns 
lernen, auf andere zu achten und sie zu respektieren, so wie sie sind. Gott hat 
alle Kinder gleich lieb und wir möchten gerne, dass dies alle wissen. 
Ladet gerne eure eigenen Kinder, Enkel, Urenkel, Ururenkel, oder die Nach-
barskinder, Kinder von Bekannten, einfach alle Kinder ein, bei unseren Sport-
stunden mitzumachen, es gibt immer no a Plätzle.  
Nähere Informationen findet ihr auch unter www.ek-koengen.de.  
        Gabi Märkel 

                   Eichhörnchen 2015                   
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Mädchensportgruppe Eichkatzen 

 
Die Mädels der Mädchensportgruppe sind ein lebhafter Haufen von fast 30 

Grundschülerinnen, die montags ab 16.00 Uhr eine Stunde lang in der 
Mörikesporthalle ihre beiden Betreuerinnen auf Trab halten. Regelmäßig 
kommen knapp 20 von ihnen in die Sportstunde, um gemeinsam alle Geräte 
zu nutzen, die es in der Sporthalle gibt und alle Sportarten auszuprobieren, 
die man in einer Halle ausüben kann.  
Im Winter fahren wir Ski, Schlitten, Pferdeschlitten, trainieren Biathlon, ste-
cken in der Gletscherspalte fest und müssen uns daraus wieder befreien, 
springen von der Skischanze, und die Stunde kann dann durchaus mit einer 
Schneeballschlacht enden. Im Sommer wandern wir über Berge, springen im 
Schwimmbad vom Sprungturm, besuchen den Zoo, machen den Piratentest, 
schaukeln an Riesenschaukeln, werfen alles, was sich werfen lässt, und fan-
gen es auch oft wieder, und das alles wie gesagt in der Sporthalle: mit viel 
Phantasie und Engagement unserer Mädels ist das alles möglich.  
Wir turnen natürlich auch, spielen Spiele wie Hockey, Völkerball, Brennball, 
Fußball, Faulei, genauso wie Pommes-Ketchup-Mayo, Affenfange, Stop-
Plumps-Platsch, Räuberland, Spongebob-Patrick-Sandy, Merkball, sind Indi-
aner, Dschungelforscher, Trampolinartisten und nutzen alle möglichen und 
unmöglichen Utensilien wie leere Küchentücher-Rollen, Schraubdeckel, alte 
Waschlappen, Klämmerle, Puzzles und Memorykarten. Alle dies Dinge wer-
den bei uns zu Sportzwecken für unseren Bedarf umfunktioniert.  
Es macht eine so große Freude, mit den Mädchen dieser Gruppe zusammen 
zu sein, weil sie alles gleich mit Begeisterung mitmachen, sie sind immer 
hoch motiviert und wenn die Stunde um ist, freuen wir uns alle auf die nächste 
Woche. Zur Zeit sind wir 2 Mitarbeiterinnen, was von der Gruppe her, die es 
uns wirklich sehr leicht macht, kein Problem ist, aber beim Auf- und Abbau 
wär eine dritte Helferin manchmal doch ganz schön. Toll, dass wir immer mal 
wieder Konfirmandenpraktikantinnen dabei haben, die sehr engagiert mithel-
fen.   
 
 
Pauline Wimmer und Gabi Märkel  

Mädchensportgruppe 

„Eichkatzen“ 2015 
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Volleyball 

 

Im Jahr 2015 war die Volleyballgruppe wieder sehr aktiv. Die knapp 50 Ju-
gendlichen und über 30 Erwachsenen trainierten fleißig jede Woche 1-2 mal, 
nahmen an ihren Spielrunden teil und gemeinsam veranstalteten wir wieder 
unsere Freizeit in Freudenstadt, unser Sommerfest, wir bowlten, beachten, 
die Damen starteten bei den Deutschen Meisterschaften und bei Veranstal-
tungen wie z. B. der Christbaumaktion, konnte man uns auch antreffen.  
 
Die 1. Mixed-Mannschaft spielt in der Leistungsklasse I in der Württembergi-
schen Eichenkreuzrunde. Sie halten sich im oberen Mittelfeld ihrer Liga und 
sind sehr engagiert, damit sie diese Position behaupten oder sogar noch ver-
bessern können. Ein großer Teil dieser Mannschaft nahm wieder am Volley-
ball-Camp des Jugendwerks Württemberg teil, einige sogar als verantwortli-
che Mitarbeiter. Diese Freizeit findet seit Jahren zwischen Weihnachten und 
Silvester auf dem Kapf im Schwarzwald statt. Von diesem Camp kamen sie 
noch mal motivierter zurück und trainieren weiter fleißig mit Stefan Bräuning, 
um sich stetig zu verbessern. 
 
Die 2. Mannschaft unserer beiden Mixed-Teams spielt in der Leistungsklasse 
II. Es ist ein bunt gemischter Stamm von 10 Spielerinnen und Spielern, die 
teilweise gerade aus der A-Jugend entwachsen sind, teils schon jahrzehnte-
lange Volleyball-Erfahrung haben oder sich irgendwo dazwischen einreihen. 
Außerdem können wir auf einen Pool von ehemaligen aktiven Spieler/innen 
zugreifen, die uns bei Bedarf verstärken. 
Die Saison 2014/2015 schlossen wir mit einem nicht ganz zufriedenstellenden 
5. Platz ab. In der aktuellen Runde ist es jedoch ganz gut angelaufen, was - 
neben der erhöhten Trainingspräsenz - sicher auch daran liegt, dass wir seit 
letztem Jahr von unserem Trainer Stefan Bräuning, der sich um unsere 
Mixed-Teams kümmert, profitieren. Vielen Dank von hier aus an ihn! 
Auch wenn wir bei den Spielen mit großem Eifer bei der Sache sind, kommt 
der Spaß bei uns nicht zu kurz und so freuen wir uns auch dieses Jahr wieder 
u.a. auf unser Volleyballcamp in Freudenstadt und das gemütliche Zusam-
mensein nach jedem Spieltag. 

                          Volleyball 2015                         
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Gegenüber neuen Talenten haben wir keine Berührungsängste und laden 
herzlich ein, mal unverbindlich hereinzuschnuppern.  
 
Die A-Jugend trainiert weiterhin mit unser aller Eule, der sich wirklich un-
glaublich für diese Jugendlichen einsetzt. Er versteht sich sehr gut mit ihnen 
und sie sich mit ihm; die erste Mannschaft ist im Moment Tabellenführer bei 
der A-Jugend, die Jüngeren sind auch hoch motiviert und lassen schon erah-
nen, was aus ihnen in 1-2 Jahren werden kann. Diese Jugend hat einen tollen 
Zusammenhalt und trifft sich auch außerhalb der Trainingszeiten immer wie-
der zu allerlei Aktivitäten. 
 
Auch bei der C-Jugend gibt es zur Zeit bei uns zwei Mannschaften. Sie spie-
len eine wichtige Rolle in der württembergischen Runde und treten an jedem 
Turniertag an. Im Training geht es oft heiß her, da manche Spieler, was die 
Notwendigkeit etlicher Übungen betrifft, hin und wieder anderer Meinung als 
ihre Trainerinnen sind. Das Training ist meistens ein sehr intensives Erlebnis, 
aber bei den Spieltagen wachsen alle über sich hinaus und zeigen, was tat-
sächlich in ihnen steckt.  
 
Die E-Jugend ist eine überaus angenehme Gruppe von 15 Jugendlichen, die 
die ersten (oder auch schon nächsten) Schritte beim Erlernen der schwierigen 
Volleyballtechnik tun. Wer von ihnen gerne spielen möchte, nimmt auch 
schon an der württembergischen Eichenkreuzrunde teil und die eine oder 
andere super Platzierung ist letztes Jahr wieder herausgesprungen. 
 
Unsere jüngstes Kind, die Volleyball-Freizeitgruppe mausert sich gerade zu 
einem Sammelbecken von derlei unterschiedlichen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern, dass es eine wahre Freude ist. Im „normalen Leben“ würde eine 
solche Gruppe bestimmt nicht zusammen kommen. Von tolldreisten Jungs-
punden, verwegenen (Halb-)Rockern, Gsälz- und Strickfanatikerinnen über 
geschaffte Erzieherinnen, klepperlesdürre Physios, gestandene Hausfrauen, 
regelmäßig schlafbedürftige Studentinnen bis hin zu Flüchtlingen aus Ghana 
und Eritrea, vom blutigen, aber euphorischen Anfänger, über erfahrene Sport-
lerinnen bis zum altgedienten Volleyballdino ist wirklich alles dabei. Und es ist 
so schön, zu sehen, dass es trotz dieser Gegensätze möglich ist, einen äu-
ßerst angenehmen Abend zu erleben. Alle gehen geschafft aber glücklich 



Sport   

 

38   Jahresbericht 2015 

 

nach Hause. Und das beste ist: die meisten kommen in der nächsten Woche 
wieder.  
 
Ihr seid sehr herzlich eingeladen, bei uns im Volleyball mal (wieder) mitzuma-
chen. Wie ihr seht, kann (fast) jeder eine entsprechende Gruppe für sich fin-
den. Nähere Informationen findet ihr immer wieder im Köngener Anzeiger 
oder auf unserer Homepage unter www.ek-koengen.de. Dort und im Monats-
programm stehen auch unsere Trainingszeiten.  
Ganz herzlichen Dank an alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ohne 
die eine so lebendige Gruppe nicht existieren könnte. Wir sind überaus froh, 
dass es immer sofort Freiwillige gibt, wenn irgendwo was zu erledigen ist. 
Und wir sind sehr dankbar, dass Gott uns durch das ganze Jahr behütet hat 
und wir ohne große Verletzungen aber mit vielen positiven Erlebnissen an das 
letzte Jahr zurückdenken dürfen. 
 

Gabi Märkel und viele Mitarbeitende 
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EK Köngen Handball 2015 

In der Saison 2014/2015 konnten wir wiederum alle Jugendmannschaften, von den 

Minis bis zur A-Jugend, für die Spielrunde im Eichenkreuz Württemberg melden. 
Auch in der Saison 2014/15 war die A-Jugend die erfolgreichste Jugendmann-

schaft. Sie wurde erst im Finale besiegt und belegte somit einen ausgezeichneten 

2. Platz in der württembergischen Eichenkreuzrunde. 

Aber auch von der E- bis zur B-Jugend sahen wir in dieser Saison sehenswerte 

Handballspiele. In jeder Jugend konnten gute Mittelplätze erreicht werden. 

Es ist eine Freude den Jugendlichen bei ihren Spielen zuzusehen.  

Bei den Aktiven meldeten wir drei Mannschaften, dies sucht in der EK Runde sei-

nes gleichen. 

Im Aktivenbereich gilt es nun die Jugendspieler in die jeweiligen Mannschaften zu 

integrieren. Hierbei sind wir besonders stolz, dass alle Spieler bei uns im EK Kön-

gen geblieben sind. 

Dies ist sicherlich auch ein Verdienst der Betreuer und Trainer. 

Folgende Ergebnisse wurden in der Handballrunde  2014/2015erreicht: 

1. Mannschaft: 5 .Platz bei der württembergischen Meisterrunde.  

2. Mannschaft: 5 .Platz in der LK 2. 

3. Mannschaft: 8 .Platz in der LK 3.  

Das Ziel die Klasse zu erhalten wurde erreicht und wir sehen zuversichtlich in die 

neue Saison. 

 

A-Jugend: 2 .Platz bei der württembergischen Meisterrunde.  

B-Jugend: 7 .Platz bei der württembergischen Meisterrunde. 

C-Jugend: 8 .Platz bei der württembergischen Meisterrunde. 

D-Jugend: 3 .Platz bei der württembergischen Meisterrunde.  

E-Jugend: 6 .Platz bei der württembergischen Meisterrunde.  

Neben den Trainingseinheiten den Freundschafts- und Rundenspielen nahmen 

unsere Mannschaften noch bei Turnieren teil und kamen auch dort zu beachtli-

chen Erfolgen.  
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Ebenso spielen verschieden Spieler unserer Mannschaften in den Auswahlmann-

schaften des EK / CVJM Gesamtverbandes. 

Nicht zu vergessen sind unsere Minis, die mit viel Spaß und Elan an den Minispiel-

tagen unter der Leitung von Christiane Lamparter, Dario Ziehl Max Reyher, Benny 

Konle und Marvin Nolte teilnehmen.  

Mein Dank allen Verantwortlichen, die unsere erfolgreiche Jugend- und Erwach-

senarbeit fortführen. 

 

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 im einzelnen Nichtgenannten 

Auch der bürgerlichen Gemeinde danken wir recht herzlich für das Überlassen 

aller Spielstätten für Training und Wettkampf und für die unproblematische Zu-

sammenarbeit mit den Mitarbeitern der Verwaltung. 

 

Für die Eichenkreuz-Handballer 

 

Günter Hoffelner  
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Frauengymnastik 

 

 

Jeden Dienstag um 19.30 Uhr treffen wir uns im Gymnastikraum der Burgschule. 

Wir sind ca. 20 Frauen im Alter von 45 plus.  

 

Wir halten uns beweglich durch 

- Aufwärmen 

- Dehnen 

- Kräftigung und Mobilisation aller Muskelgruppen 

- Koordination 

- Entspannung 

Die Gymnastik ist abwechslungsreich - mit verschiedenen Geräten wie Gymnastik-

bällen, Reifen, Therabänder, Stepper etc. halten wir uns fit. Unsere neuen handli-

chen Brasils kräftigen gezielt die Tiefenmuskulatur und wir haben viel Spaß dabei. 

 

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

nachten sind ein fester Bestandteil des Jahresprogramm. 

 

Unsere Spendenkasse haben wir dieses Jahr aufgeteilt an - Verein Anna und  Ur-

laub ohne Koffer.  
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40 Jahre Eichenkreuz Frauengymnastik 

 

Zu diesem Anlass wollten wir unseren gewohnten Spaziergang vor den Sommer-

ferien etwas anders gestalten. Wir besuchten den Garten von Frau Ölkrug in Bis-

singen. Bei einem Glas Sekt/Orangensaft begrüßte uns Günter Hoffelner und Doris 

Hihn. Nach einem kurzen Rückblick über 40 Jahre Frauengymnastik und einem 

herzlichen Dank an unsere Übungsleiterin Rose  und mich von Günter und Doris, 

führte uns Frau Ölkrug durch ihren Garten. Eine interessante und unterhaltsame 

Führung mit allerlei Geschichten zu den verschiedenen Pflanzen, Gedichten und 

Tipps zur Pflanzenpflege, verging viel zu schnell. Bei einem Vesper konnten wir 

uns anschließend in gemütlicher Runde unterhalten. Über den Besuch von Christa 

Maier, die viele Jahre unsere Gruppe geleitet hat und einige ehemalige Mitturne-

rinnen haben wir uns sehr gefreut. 

Herzlichen Dank dem EK für Sektempfang/Eintritt. 

  

Rose Deuschle 

Annegret Fallscheer  
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fit & fun  
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Das Deutsche Sportabzeichen im Evang. 
Jugendwerk Köngen (CVJM) e.V. 

 

Im Jahr 2015 wurde im Evang. Jugendwerk zum 19. Mal vereinsintern das Deut-

sche Sportabzeichen abgenommen. 

Trotz dem eingeschränkten Terminangebot erfreut sich das Sportabzeichen gro-

ßer Beliebtheit im Jugendwerk und wir dürfen von Jahr zu Jahr neue Interessen-

ten begrüßen!  An den 3 Abnahmeterminen haben 32 Teilnehmerinnen und Teil-

nehmern die Sportabzeichenprüfung erfolgreich abgelegt. 

Die erfolgreichen Sportler/innen bekamen die Sportabzeichen vor Weihnachten 

bei einer Zusammenkunft in kleinem Rahmen verliehen.  

Im Jahr 2016 wollen wir wieder an 3 Terminen Leichtathletik, einen Walking-, 

Schwimm- und Radfahr-Termin anbieten.  

Genauere Informationen zu den Sportabzeichenterminen können ab ca. April im 

Internet 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 

Auch in diesem Jahr konnte sich die Freizeitsportgruppe über eine konstant hohe 

Teilnehmerzahl freuen. In lockerer Atmosphäre, ohne Leistungsdruck, haben wir 
Spaß und Freude an der gemeinsamen sportlichen Aktivität, die nebenbei auch 

noch zur Erhaltung unserer Fitness beiträgt.  

 

Nach einer Aufwärmphase führen wir ein Ganzkörpertraining durch, das alle Kör-

perpartien fordert und uns auf nachfolgende Ballsportarten, wie z.B. Fußball, 

Basketball oder auch Hockey, vorbereitet. Und wenn man dann noch am Folgetag 

durch verschiedene  Muskelgruppen an den Vorabend erinnert wird, weiß man, 

dass man mit der richtigen Intensität das Training absolviert hat. 

 

In unserer altersmäßig bunt gemischten Gruppe kommt neben dem Training na-

türlich auch der Spaß nicht zu kurz.  Die sportfreien Feiern im Sommer und zu 

Weihnachten erfreuen sich stets einer hohen  Beliebtheit. 

 

Wir treffen uns jeden Montag um 20.30 Uhr  bis 22.00 Uhr in der Burgschulturnhal-

le, neue Teilnehmer sind jederzeit herzlich willkommen. 

 

 

Carsten Medinger 

Martin Merkel 
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EK Fitness 50± 
 

Wir wollen gemeinsam auch in den späteren Lebensabschnitten etwas für unsere 

Fitness und körperliche Ertüchtigung tun. Da die Trainierbarkeit bis ins hohe Alter 

nicht verloren geht, kann jeder (auch wer bis jetzt keinen Sport betrieben hat) 

etwas für sich dazu beitragen.  

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

Deshalb wollen wir keine sportlichen Höchstleistungen vollbringen, sondern ei-

genverantwortlich unseren Körper durch regelmäßiges Training in Schwung hal-

ten. 

Fit bleiben – Beweglichkeit erhalten 

 

Wir halten uns fit, um Bewegungsdefiziten durch 

-    Warm up 

-    Ausdauer  

-    Kräftigung 

-    Koordination 

-    Entspannung  

entgegenzuwirken.  
 

Komm zum gemeinsamen Sport des Ev. Jugendwerks Köngen  
 

Wo        : Sporthalle Fuchsgrube Köngen 

Wann    : Mittwoch ab 20.00 Uhr 

Was      : Gymnastikmatte, Getränk, Hallenschuhe,  

Warum : für Deine Gesundheit  

Wie       : nach Rücksprache mit Deinem Arzt  
 

Hast Du Interesse, Dich sportlich zu betätigen, dann laden wir Dich zum Schnup-

pern und Kennenlernen unseres Trainings herzlich zum Mitmachen ein. 
 

Wir freuen uns auf Dich 

Werner 

siehe unter: www.ek-koengen.de  oder  Kontakt E mail:  EKfitness50@gmx.de  

EK Fitness 50± 
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EK fit66 

 
 

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

sind wir aktiv und freuen uns auf Neue in der Gruppe. 
 

Nie zuvor standen Deine Chancen so gut, ein sehr hohes Alter zu erreichen und 

dabei einigermaßen gesund zu bleiben. Sport und  

Bewegung helfen Dir bei dem Versuch, erfolgreich zu altern.  

Es ist ein lebenslanges Projekt. 

Sport und Bewegung kann Dich auch dabei unterstützen, geistig fit und bis ins 

höchste Alter mobil zu bleiben. 
 

Unser Bewegungsangebot vom Evang. Jugendwerk Köngen (CVJM) e.V. 
 

„EK fit66“ 
(Eichenkreuzsport Fitness +-66 Jahre) 

 

Es ist nie zu spät, mit sportlicher Bewegung anzufangen. 

Sei aktiv und komm zu uns in die Gruppe: 
 

Wo        : Sporthalle Fuchsgrube Köngen 

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

Was      : Gymnastikmatte, Getränk, Hallenschuhe,  

Warum  : für Deine Gesundheit    

Wie       : nach Rücksprache mit Deinem Arzt  
 

Hast Du Interesse, dann laden wir Dich zum Mitmachen bzw. Schnuppern und 

Kennenlernen unserer Gruppe herzlich ein. 
 

Wir freuen uns auf Dich 

Werner 

siehe unter: www.ek-koengen.de   oder  Kontakt E mail:  EKfit66@gmx.de  

bewegen bis ins hohe Alter 

EK fit66 
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Christbaumaktion 
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