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Evang. Jugendwerk Köngen (CVJM) e.V. 

Einladung  

zur Mitgliederversammlung 2017 
 

Zu unserer Mitgliederversammlung am Donnerstag, 23.03.2017 laden wir alle Mit-

glieder, Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter, alle Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer unserer Gruppen, sowie alle Freundinnen und Freunde unseres Jugendwerks 

sehr herzlich ein. 

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.  

 

Es stehen in diesem Jahr  2 Vorstände des bis zu 4 köpfigen Vorständeteams zur 

Wahl. Die Wahlperiode von Ulrich Dilger endet zur kommenden Mitgliederver-

sammlung und ein Mitglied im Vorständeteam war im vergangenen Jahr nicht be-

setzt.. 

Außerdem stehen die 4 Beisitzer turnusmäßig zur Wahl.  

Wir freuen uns, wenn ihr mit euren Wahl-Vorschlägen eure Verbundenheit zeigt 

und eine wichtige Möglichkeit der Mitgestaltung in unserem Jugendwerk wahr-

nehmt. 

Bitte gebt Vorschläge mit schriftlichem Einverständnis der Vorgeschlagenen bis 

zum 03.03.2017 an den Wahlausschuss weiter, der sich folgendermaßen zusam-

mensetzt: 

 

• Miriam Knoll           Untere neue Straße 4/1     Tel. 405780 
• Dorothe Heidgreß    Steinbruchstraße 81 Tel. 803659 
• Oliver Pum   Käthe-Kollwitz-Straße 34 Tel. 9271059 
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Anträge zur Mitgliederversammlung gebt ihr bitte bis spätestens 9.03.2017 an Ul-

rich Dilger, Steinbruchstr. 82, Tel. 83516 weiter. 

 

Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme!  

 

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, Ulrich Dilger 
des Evang. Jugendwerk Köngen (CVJM) e.V. 



Vorstand / Verwaltung   

 

6   Jahresbericht 2016 
 

Evang. Jugendwerk Köngen (CVJM) e.V. 

Tagesordnung 

zur Mitgliederversammlung am Donnerstag 23. März 2016 
um 19.30Uhr im Kudersaal des Gustav-Werner-Hauses 
 
 

1. Musik 

2. Begrüßung 

3. Lied 

4. Protokoll der Mitgliederversammlung 2016 

5. Jahresberichte 

6. Die Volleyball - Gruppe  stellt sich vor 

7. Info von und zu Förderkreis Evang. Jugendarbeit Köngen e.V.  

und  Stand zu Jugendreferentenstelle in Köngen 

8. Lied 

9. Bericht des Vorstandes 

10. Bericht Kassier 

11. Bericht der Kassenprüfer 

12. Entlastungen – Kassier, Vorstand und  Ausschuss 

13. Wahl des Vorstandes und des Ausschuss 

14. Gemütlicher Austausch 

15. Info's und Dank an Mitarbeiter 

16. Anträge, Verschiedenes, Bekanntmachungen 

17. Abendsegen 
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Jahresbericht des Vorständeteams 2017 

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

liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
 

 

das Jahr 2016 - vieles lief wie immer. 

Aber hinter diesem "immer" stecken 

ganz viele engagierte Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter, die diese Kontinuität in 

den vielen Angeboten erst möglich ma-

chen. Ein herzliches Dankeschön und ein 

Vergelts Gott an dieser Stelle an Euch! 

Ganz besonders gilt das auch für die 

vielen langjährigen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter und für die Verantwortli-

chen, die meist das Rückgrat dieser 

Angebote bilden. Gerade die Verant-

wortlichen der einzelnen Abteilungen 

des Jugendwerks sind mittlerweile wirk-

lich sehr gefragt bei den vielen Wech-

seln immer wieder neu Mitarbeiter zu 

motivieren. Die schulische Entwicklung 

mit immer mehr Nachmittagsschule, 

mehr Notendruck und im Gymnasium 

die Verkürzung auf 12 Jahre macht es 

uns da als ein Verein von Ehrenamtli-

chen nicht unbedingt leichter. Das glei-

che gilt aber auch für erwachsene Mit-

arbeiter, wo in einer Familie immer häu-

figer beide Partner beruflich deutlich 

mehr eingespannt sind als früher. 

Was in den Gruppen selbst so gelaufen 

ist, könnt Ihr am besten in deren Jah-

resberichten nachlesen. Vielen Dank 

auch an Euch Schreiber. 

 

Aktionen wie das Asch-WE für Kinder, 

das Zirkusprojekt in den Sommerferien, 

Allianzgebetswoche, Start ins neue Jahr, 

Gottesdienst im Grünen an Himmelfahrt, 

Churchnight, "Ein Päckchen Liebe 

schenken", Wanderungen und Plätzles-

sonntage bekommen meist keinen extra 

Bericht. Aber sie machen doch das An-

gebot des Jugendwerks bunt und offen. 

Auch Dinge wie Monatsprogramm ge-

stalten, verteilen und austragen, Beiträ-

ge für den Köngener Anzeiger sammeln 

und weitergeben, Homepages aktuali-

sieren, das Plätzle betreuen, Kassen 

führen, Konten umstellen, das alles sind 

Aufgaben, die gemacht werden müssen 

und wo wir sehr froh sind, dass es neue 

und langjährige Mitarbeiter gibt, die sich 

darum kümmern. 

 

Schön ist es, dass sich für die Neugestal-

tung der Homepage eine kleine Arbeits-
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gruppe gefunden hat. Da wird im Hin-

tergrund daran gearbeitet. Ich bin auf 

jeden Fall auf das Ergebnis gespannt. 

Wobei auch eine neu gestaltete Home-

page nur so gut sein kann, wie sie dann 

weiter gepflegt wird und aktuelle Infos 

von jedem von uns eingebracht werden. 

 

2016 - was fallen mir da an Besonderhei-

ten ein? 

Da war im April ein Mitarbeiterfest, bei 

dem der Termin und vielleicht auch der 

Bedarf nicht gestimmt hat. Es war eine 

verhältnismäßig kleine Runde. Dabei 

hatte dieses Mitarbeiterfest eine schöne 

Grundidee, es sollte nämlich die in die-

sem Jahr neu gestaltete Feuerstelle auf 

dem Plätzle eingeweiht werden. Die ist 

echt gut geworden. In diesem Jahr war 

auch das Christival in Kassel. Leider hat 

für die Schüler z.T. der Termin nicht 

gepasst und der Funke für diese Veran-

staltung ist nicht übergesprungen. Dafür 

haben sich einige zur Ich-Glaubs-

Veranstaltung des EC im Herbst einladen 

lassen. Diese Jugendwoche wurde auch 

von ein paar Mitarbeitern des Jugend-
werks unterstützt. Außerdem gab es 

wieder ein Public-Viewing der "deut-

schen" Spiele der Fußball EM in der Ge-

rätehalle bei Nißles. Da haben wir uns 

relativ spontan mit der Liebenzeller 

Gemeinschaft und dem EC zusammen-

getan. Kurz vor den Ferien, bei der Akti-

on der Gemeinde "Köngen bewegt Kin-

der", hat sich das Eichenkreuz einge-

bracht. Nach den Rückmeldungen war 

das tatsächlich ein sehr bewegter Tag 

mit vielen Kindern. 

 

Leider haben dieses Jahr auch zwei 

Mädchenjungscharen aufgehört. Bei den 

Lollipops ging eine lange gemeinsame 

Jungscharzeit zu Ende - für den Großteil 

der Teilnehmerinnen war jetzt einfach 

der Konfirmandenunterricht dran. Bei 

den Glühwürmchen fehlte es nach den 

Sommerferien durch Schule und andere 

Aktivitäten an den nötigen Teilnehme-

rinnen und so wurde die Jungschar jetzt 

erst mal offiziell beendet. 

Für eine neue Mädchenjungschar sind 

wir dabei Mitarbeiter anzufragen - aber 

viele wollen noch ein Jahr warten, da 

bestimmte Schuljahre sehr voll sind. 

Außerdem ist auch die Suche nach einer 

verantwortlichen Person über 18 Jahren 

kein Selbstläufer. Wobei ich für mich 

immer mehr feststelle, dass ich nur noch 

wenig Anknüpfungspunkte zu den jun-

gen Menschen habe und das macht das 
Ansprechen und "im Blick haben" nicht 

einfacher. In der Betreuung der 

Jungscharmitarbeiter versuchen wir da 

auch neue Wege zu gehen. 

Das Thema Bubenjungschar ist ein Be-

reich, für den wir weiterhin keine Lö-

sung haben. Auch wenn es neben den 
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Sportgruppen und Posaunenchor mit 

Kinderbrunch und Asch-Wochenende 

kleine Angebote für Jungs gibt. 

 

Das Asch-Wochenende für Kinder, zu 

dem sich Jungs und Mädels gleicherma-

ßen einladen lassen, war sehr gut be-

sucht. Auch das Zirkusprojekt in den 

Sommerferien, welches über 5 Tage 

ging, war voll ausgebucht und die Kinder 

hatten viel Freude an diesem Angebot. 

Allerdings ist es ziemlich schwierig spe-

ziell für diesen Zeitraum (junge) Mitar-

beiter zu finden. Und es wäre schön, 

wenn bei einem solchen Angebot, wo 

viele verschiedene Kinder aus Köngen 

zusammenkommen, passende kleine 

Andachtsimpulse gesetzt werden kön-

nen. Aber das hängt mit von der Zu-

sammensetzung des Mitarbeiterteams 

ab. Diese Veranstaltungen zeigen, dass 

das Jugendwerk mit Einzelangeboten 

insbesondere auch in den Ferien gute 

Möglichkeiten hat Kinder zu erreichen.  

 

Außerdem war 2016 die Visitation des 

Dekans in der Kirchengemeinde Köngen. 
Das hieß im Vorfeld etwas Vorarbeit für 

alle, um das Jugendwerk mit seinen 

Gruppen und Angeboten vorzustellen. 

Am 17.06.2016 fand in diesem Rahmen 

dann auch das Gemeindeforum statt. 

Das war für mich ein besonderes Erleb-

nis, da bei diesem Gemeindeforum tat-

sächlich Mitarbeiter und Besucher aus 

den unterschiedlichsten Bereichen der 

Kirchengemeinde sich haben einladen 

lassen - fba, Kinderkirche, Schmelz, Er-

wachsenengruppen der Kirche, KGR, 

Jugendwerk, Eine-Welt-Arbeit, Abend-

kirche ....- die bunte Vielfalt unserer 

Kirchengemeinde. In Austauschrunden 

wurden auf den Tischen zu verschiede-

nen Themengruppen Anmerkungen, 

Ideen und Wünsche notiert. Die Themen 

konnten dabei nur leicht gestreift wer-

den, Unterschiede in den Auffassungen 

über einzelne Stichpunkte waren in der 

Kürze nicht diskutierbar. Aber es wäre 

schön, wenn aus diesen Impulsen und 

Anstößen neue Ideen für unsere Kir-

chengemeinde erwachsen würden. 

 

2016 hat sich auch der Förderkreis 

evang. Jugendarbeit Köngen e.V. ge-

gründet. Angestoßen durch die Zu-

kunftswerkstatt Jugendarbeit im Sep-

tember 2015 engagierten sich einige 

Mitglieder des Jugendwerks sehr stark 

um diesen Förderkreis ins Leben zu ru-

fen. Vielen Dank an dieser Stelle an alle, 
die sich da eingesetzt haben und hart-

näckig geblieben sind. Der Förderkreis 

braucht unsere Unterstützung um sein 

Hauptziel, die Deckungslücke von ca. 

14.000 Euro für eine 100%-Stelle für eine 

Jugendreferentin oder einen Jugendre-

ferenten zu finanzieren. Ich hoffe und 
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wünsche, dass mit dieser Person die 

evangelische Jugendarbeit hier in Kön-

gen belebt wird und neue Impulse be-

kommt damit Kinder und junge Men-

schen auf Glaubensthemen neugierig 

werden und erfahren, dass dieser Glau-

be etwas mit ihrem Leben zu tun hat. 

Dazu gehört auch, dass Mitarbeiter für 

diese Aufgabe gefunden und geschult 

werden. Wobei klar ist, dass ein Ju-

gendreferent auch "nur" anstoßen, 

begleiten und Impulse setzen kann - 

ohne ehrenamtliche Mitarbeiter hat 

auch ein Jugendreferent nur begrenzte 

Wirkung. 

 

Der Ausschuss verbrachte im Januar ein 

Wochenende in Winterbach. Ein paar 

der Ideen von dort konnten wir umset-

zen, wie z.B. mehr Ausschusssitzungen 

um mehr Luft für grundsätzliche The-

men zu bekommen und die Bildung 

einer Arbeitsgruppe zur Unterstützung 

der Konfiarbeit. Eine Idee war auch re-

gelmäßig Mitarbeiter von Abteilun-

gen/Gruppen des Jugendwerks in den 

Ausschuss einzuladen um sich kennen-
zulernen und mehr miteinander im Ge-

spräch zu sein. Das haben wir erst jetzt 

in Angriff genommen. Einmal war Walter 

Hasart als Vertreter des Posaunenchors 

da und berichtete besonders über die 

Veranstaltungen für das geplante Jubi-

läumsjahr 2017. Beim letzten Ausschuss 

waren die Erwachsenengruppen einge-

laden. 

Weitere Themen im Ausschuss waren: 

Vorbereitung bzw. Suche nach Verant-

wortlichen für verschiedene Veranstal-

tungen wie Start ins neue Jahr, Mitar-

beiterfest, Himmelfahrtsgottesdienst, 

Sommerferienprogramm, Weihnachts-

feier, Christbaumgrillen, Skiausfahrt, 

Mitgliederversammlung, Flohmarkt, 

Köngen bewegt Kinder und Ich glaubs, 

es ging um die Feuerstelle auf dem 

Plätzle, Homepage, Visitation des De-

kans, Förderkreis Jugendarbeit, Wün-

sche an den neuen Jugendreferenten, 

Datenschutz, Umstellung der Girokon-

ten, Verjüngung des Vorständeteams 

und ergänzende Angebote für Konfir-

manden. 

 

Was für uns als Vorstand ein größerer 

Einschnitt bedeutet: dass nach Dennis 

Eismann im vergangenen Jahr nun mit 

Ulrich Dilger der dritte Vorstand aufhört 

und nicht für eine weitere Wahl zur Ver-

fügung steht. Und bisher ist es noch 

offen, ob wir einen Nachfolger oder eine 
Nachfolgerin finden werden. Wieder nur 

zu zweit zu sein bringt Vor- und Nachtei-

le. Absprachen sind so wesentlich 

schneller möglich, aber es bleiben eben 

auch immer nur noch zwei übrig, die die 

anstehenden Aufgaben erledigen kön-

nen. Von daher hoffen Dorothee und ich 
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sehr, dass wir ein oder zwei Bewer-

ber/innen finden, die sich auf die Arbeit 

einlassen und neue Impulse bringen. Ein 

Wunsch bei der Suche ist dabei auch die 

Verjüngung des Vorständeteams.  

 

Wobei unabhängig ob 2 oder 4 Vorstän-

de - wenn ich so zurückblicke, dann 

würde ich mir mehr Ideen und Teilhabe 

von außerhalb des Gremiums "Aus-

schuss" wünschen. Natürlich findet 

nicht jeder jede Veranstaltung interes-

sant und möchte da mit vorbereiten und 

natürlich wissen manche gar nicht, dass 

man gerade wirklich dringend jemand 

zur Mitarbeit sucht.  

Welche Lösungen gibt es da für einen 

besseren Informationsfluss? Mehr An-

fragen ins Monatsprogramm, ein Email-

verteiler? Groß ist die Resonanz da bis-

her nicht gewesen, das meiste läuft über 

die persönliche Anfrage. Wir sind da für 

Anregungen offen. 

 

Und wie sieht es mit Euren Ideen und 

Wünschen aus? Welches Angebot fehlt 

Euch? Würdet Ihr Euch gerne für Eure 
Ideen einsetzen? Dann sprecht mit uns 

im Vorständeteam, mit jemandem aus 

dem Ausschuss, mit möglichen Mitstrei-

tern. In den letzten Jahren wurden ein 

paar Veranstaltungen eingestellt - da 

wäre Raum für Neues. 

 

Und was mich nicht nur nach unserer 

letzten Ausschusssitzung noch bewegt 

und was ich toll finden würde: ein Ort 

zum Auftanken im Jugendwerk. Veran-

staltungen, bei denen wir etwas über 

das Wort Gottes erfahren, Anstöße zu 

aktuellen Themen oder wo wir uns ein-

fach Zeit zum Singen und Beten neh-

men. Eine Veranstaltung, ein Ort der uns 

anspricht, herausfordert, stärkt, ermu-

tigt, tröstet und bewegt. 

Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn 

ich die Besucherzahlen bei Gottesdiens-

ten und anderen Veranstaltungen sehe, 

bin ich mir manchmal nicht sicher, ob 

nur ich solche Anstöße von außen brau-

che. Mich bringt das in meiner Gottes-

beziehung weiter, verändert sie, stärkt 

sie und bringt mich zum Nachdenken.  

Neben Jungscharen und Jugendgruppen 

ist das ein Bereich, der in meinen Augen 

auch neue junge Ideen vertragen könn-

te. 

 

Wie Ihr beim Lesen gesehen habt brau-

chen wir an vielen Stellen dringend Euer 

Gebet, Euer Mitdenken und Euer aktives 
Mittun. Denn auf vieles können wir 

dankbar zurückblicken, aber es gibt 

weiterhin einige offene Baustellen. 
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Ein Segen von Gottfried Heinzmann soll uns in 2017 begleiten und ermutigen, dass 

wir unseren Weg nicht alleine gehen und alles aus eigener Kraft machen müssen: 

 

Jesus Christus segnet dich und sendet dich 

 

Er sagt 

Meine Kraft ist in dir 

Ich stärke dich an leichten und an schweren Tagen 

 

Meine Liebe ist in dir 

Ich schenke dir liebe genug für dich und für andere 

 

Meine Hoffnung ist in dir 

Ich gebe dir Hoffnung auf Veränderung für deine kleine und für diese 

große Welt 

 

Geh im Segen und sei ein Segen 

Ich gehe mit dir 

 

 

Daniela Maier 

für das Vorständeteam 
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Kassenbericht 
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Jungschar Wirbelwind 
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Jungschar Pusteblume 

 

Wir sind die Jungschar Pusteblume 

Wir sind etwa 10 Mädels im Alter von 10 bis 12 Jah-

ren und wie man auf den Bildern sieht haben wir 

jede Woche Riesenspaß zusammen in der 
Jungschar! Es gibt viele verschiedene Aktionen, 

manchmal eher wild, zum Beispiel bei Haus- oder 

Stadtspielen, bei Sportaktivitäten oder gemeinsa-

men kochen und backen, manchmal aber auch 

ruhiger wie beim Basteln, bei Bibelgeschichten 

oder Beauty-Abenden. Es gibt auch besondere 

Abende an denen wir größere Aktionen bei denen 

wir Minigolfen, ins Schwimmbad oder Eis essen 

gehen oder sogar im Gemeindehaus übernachten. 

Es ist also für jeden etwas dabei! 

Hast du auch mal Lust vorbeizukommen? Wir freu-

en uns jederzeit über neue Gesichter in unserer 

Jungschar! 

Wir treffen uns immer von 17.15 Uhr bis 18.45 Jo-

chen-Klepper-Zimmer im alten Gemeindehaus 

 

Mitarbeiter: Jana Deuschle, Thea Ludwig, Bettina 

Maier, Stephanie Zaiser 
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Jungschar Glühwürmchen  
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KINDERBRUNCH  

 

 
Es ist Samstag, kurz vor halb zehn. Seit 

kurz nach 7h wird ein vielfältiges Früh-

stück hergerichtet. Jetzt warten ca 15 

MitarbeiterInnen vor dem Kudersaal auf 

die Kinder. Das Thema ist vorbereitet, 

die Lieder und das Anspiel geübt, die 

Stimmen wach geredet…. Viele haben 

sich Gedanken gemacht, den Kindern ein 

ansprechendes Programm zu bieten. 

Gleich soll es anfangen, doch zunächst 

nur zögernd kommen die kleinen Besu-

cherInnen. 

 

Sie wissen nicht, wohin sie sitzen sollen. 

Denn die Freundin fehlt noch oder der 

Freund ist bisher nicht zu sehen. Ob wir 

heute wohl genügend Gäste haben wer-

den? Jedes Mal ist der Anfang sehr 

spannend und für kurze Zeit macht sich 

der Zweifel breit: Kommt heut über-

haupt jemand? Ok, zehn sind schon da; 

dann haben wir eben mit ihnen einen 

schönen Kinderbrunch. Schon fünf Mi-

nuten Verspätung - alle MitarbeiterInnen 

begeben sich auf ihre Plätze. 

Und dann kommen sie. Sie stürmen 

noch die Treppe herauf, schreiben ihren 

Namen auf das vorbereitete Klebeeti-

kett und geben 1.50€ für das Frühstück. 

Jetzt wird’s lebendig und die Erwartung 

bei allen steigt zusehends. Und es gibt 

genug Sitzplatz für alle. 

 

Super, dann geht’s los -  und wir  alle 

wissen wieder mal: Hier bist du richtig! 

Dieses Motto gibt es schon so lange 

(seit 2003); aber wir werden es nicht 

ändern. Denn hier hören Kinder von 

Klasse 1-5 von Gottes Liebe zu uns Men-

schen! Und das drei Mal im Jahr. Und die 

Truppe der Mitarbeitenden würde ja 

was verpassen…. 

Während dem Frühstück teilen wir die 

Gruppen ein. Und dabei passiert es, dass 

wir entdecken: es sind doch zwischen 50 

und 60 Gäste! Sie lassen sich das leckere 

Frühstück schmecken. Danach vergeht 

die Zeit schnell mit Spielen, Liedern, 

Anspiel und Erzählen der biblischen 

Geschichte sowie der vertiefenden Ein-

heit in der Kleingruppe mit persönlicher 

Zeit füreinander. 

 

Einige Teilnehmer der 5.Klasse möchten 

nach ihrer Zeit als Besucher gerne blei-

ben. So werden sie ab der 6.Klasse zu-

nächst zu Helfern im Singteam, bei der 

Spielstraße, beim Anspiel und in der 
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Kleingruppe. Über diesen MitarbeiterIn-

nen-Nachwuchs aus den eigenen Reihen 

freuen wir uns sehr. 

 

Ein besonderes Erlebnis ist es, wenn wir 

einmal im Jahr einen Gast einladen, der 

uns den Vormittag gestaltet. Kindermis-

sionare der Deutschen Indianer Pionier 

Mission haben uns dazu schon besucht 

und von Wundern erzählt, die Gott  

durch das Vertrauen auf Sein Wort, die 

Bibel, gewirkt hat. So erleben wir es 

auch immer wieder, wie Gott in Köngen 

kleine Wunder stattfinden lässt. Darum 

sagen wir Gottes Wort weiter und ver-

trauen darauf, dass der Same in den 

Herzen der Kinder aufgeht. Beten Sie 

mit, dass das geschieht? 

 

 

 
 

Dorothee Gühring  

(Kontakt: Tel 86154) 
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IMPULS 
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Hauskreis BIG 
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Philia  
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Familienkreis 

Seit mehr als 60 Jahre treffen sich monatlich etwa 25 Besucher um auf Gottes 

Wort, interessante Themen und Berichte zu hören. Die langjährigen Teilneh-

mer sind natürlich alle inzwischen im Rentenalter und schätzen eine gute Ge-

meinschaft. 

Wir sind dankbar, dass  immer wieder verschiedene kompetente, namhafte 

Referenten den Vortragsdienst in unserem Kreis übernehmen. Entsprechend 

abwechslungsreich sind  

unsere Themen: 

 

Die  Themen und Referenten 2016 

 

Januar „Nicht verlassen und vergessen“.  Kirchenrat W.  

 - Das Volk Israel im babylonischen Exil.  Schmückle 

 

Februar Die Geschichte der Gospel und Spirituals.  Pf. Tobias Geiger 

 

März Treue in schwierigen Zeiten.  Dr. H. Stadelmaier 

 

April Hoffnungsvolle nachösterliche  Perspektiven.  Pf. H. M. Souchon 

 - Frieden und Versöhnung durch Jesus. 

 

Mai Wir haben Zukunft!  Pf. W. Scheffbuch 

 

Juni Im Zeichen des Fisches.  Dir. A. Wandel 

 - Die Welt der ersten Christen 

 

Juli Der Mensch – Gottes Bedürftiger.  Dr. C. Hägele 

 

September Vom Schwimmgürtel des Lebens.  Dekan R. Kiess 

 -Warum Christen auch etwas zu lachen haben. 

 

Oktober Vergnügt, erlöst, befreit – einfach evangelisch.  Diakon F.  

 - Die vier Grundworte der Reformation.          Heinritz 
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November Nicht vergessen...danke für alles Gute.  M. Bletgen 

 - Danken verändert denken. 

 

Dezember     EJW-Weihnachtsfeier 

   

An drei Abenden sind wir nach den Vorträgen in geselliger Runde bei Snack`s 

und Getränken beisammen gewesen – danke an alle Spender.  

 

Danke, an alle Referenten für ihren Dienst, an Hartmut und Gottlob für die 

Liedbegleitung, und alle, die gekommen sind und zum Gelingen der Abende 

beigetragen haben.  

 

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

geleitet. 

 

Der Familienkreis freut sich sehr über neue Besucher aller Altersgruppen. 

 

Auch Interessenten an bestimmten Themen sind herzlich willkommen! 
 

i. A. Helmut Mühlhäuser 

  



Erwachsenenarbeit   

 

24   Jahresbericht 2016 
 

Gesprächskreis Bibel 

 

 
Am ersten und dritten Montag des 
Monats treffen wir uns im Nelly – 
Sachs- Zimmer. Wir – das sind meist 
zwischen 7 und 10 Personen. 
Wenn wir die zurückliegenden 
Berichte ansehen, wird uns deutlich, 
dass wir älter und weniger werden. 
Trotzdem wollen wir diese Abende 
nicht missen: 
Gemeinschaft im Beten, Singen und 
Bibellesen. 
 

Seit Jahren haben wir die tägliche 

Bibellese als Gesprächsgrundlage.  

Andere Bibelübersetzungen machen 

uns den Textabschnitt meist etwas 

verständlicher oder werfen neue Fra-

gen auf. 

 

Der Austausch über den Bibeltext ist 

uns wichtig und hilft oft dazu eine an-

dere Sicht zu bekommen oder Zu-

sammenhänge neu zu sehen und 

Glaubenserfahrungen oder Fragen 

einzubringen 

Vielen Dank an Erwin Maier, der 
bisher die Abende vorbereitet hat. 
 
Mit unserem Opfer „füttern“ wir ein 
Schwein – wenn es schwer genug ist 
geben wir den Inhalt weiter (z. B. 
Albrecht – Bengelhaus, o.a.) 
 

Zu unseren Abenden laden wir herz-

lich ein. Gerne werden neue Gesichter 

oder auch ehemalige aufgenommen. 

Einfach kommen, neue Gedanken 

einbringen..... 

Alle sind herzlich willkommen. Nie-

mand muss perfekt sein - auch bei 

uns bleiben manchmal Fragen offen. 

 

 

Für den Gesprächskreis 

 

Heinz Maisch 
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Seniorentreff  

 
2016 dürfen wir auf neun Ausflüge und 

einen gemütlich besinnlichen Nachmit-

tag im ev. Gemeindehaus zurückblicken. 

Bei allen Ausflügen hatten wir eine Be-

teiligung von 45, meistens 50 Personen. 

Egal ob weit oder in die nahe Umgebung 

– jeder Ausflug hatte seine Besonder-

heit. 

 

In der Thomaskirche in Kirchheim erleb-

ten wir das Pfarrerehepaar als Martin 

Luther und seine Ehefrau Katharina von 

Bora. 

 

Ein sehr engagierter pensionierter Poli-

zist führte uns durch das Polizieimuse-

um in Stuttgart und so manche Erinne-

rung wie z.B. die Zeit mit Bader–

Meinhof wurde wieder lebendig. 

 

Die Vermarktung und Herstellung von 

Hemden erfuhren wir bei der Firma 

Olymp. 

 

Die griechisch-orthodoxe Kirche in Ess-

lingen beeindruckte durch ihre Architek-

tur und Ausstattung. 

Gespannt lauschten wir auch den Erklä-

rungen über die Unterschiede unserer 

Glaubensrichtungen. 

 

Ein herrlicher Duft von frisch geröste-

tem Kaffee aus vielerlei Ländern beglei-

tete uns durch das Kaffeewerk auf der 

Zollernalb. Es wird betrieben u.a. von 

Menschen mit Handicap. 

 

In Schwäbisch Gmünd besichtigten wir 

das Heilig-Kreuz-Münster und hörten auf 

dem Weg dorthin Wissenswertes über 

die ehemaligen Bewohner der stattli-

chen Fachwerkhäuser. 

 

Die Baukünste der Kelten konnten wir 

bei unserem Tagsausflug in das Nördlin-

ger Ries bestaunen. Nach unserer Mit-

tagseinkehr im Schlössle begleitete uns 

eine Gästeführerin durch den Süden des 

Nördlinger Ries und erklärte uns die 

spektakuläre Entstehung. 

 

Im September standen 50 Senioren vor 

Schloss Solitude und konnten bei herrli-

chem Wetter bis Ludwigsburg sehen. 

Den Killesberg durften wir per Bähnchen 

besichtigen. 
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Bei unserer letzten Ausfahrt fuhren wir 

durch das Stauferland mit einer an-

schließenden Ortsbegehung des Bau-

erndorfes Oberwälden. 

 

72 Stühle waren an unserem Nachmittag 

im November im ev. Gemeindehaus 

besetzt. 

Für uns ein Zeichen, dass wir eine gute 

Gemeinschaft pflegen. Der Höhepunkt  

dieses Nachmittags war natürlich eine 

Lesung  der Rundfunkpfarrerin, Frau Dr. 

Lucie Panzer, aus ihrem Buch „ Der Herr 

Jesus, Dr. Martin und ich“.Das Rahmen-

programm für 2017 steht und wir hoffen 

auch für das neue Jahr wieder schöne 

und spannende Ausflugsziele gefunden 

zu haben. 

 

 

 

 

Rose und Günther Handke 

Gerda und Erwin Maier 
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Posaunenchor mit Jungbläser 

Nach den Pfingstferien hatten wir wieder Interessierte eingeladen, unsere In-

strumente und das spielen von Trompete, Posaune und Horn kennen zu lernen. 
Mit zwei „Jungbläser“-Gruppen konnten wir dann auch gleich starten, eine dritte 

Gruppe, ein Vater mit seinen beiden Söhnen, hat nach den Sommerferien begon-

nen. 

Schön, dass es eine große Gruppe von Erwachsenen gibt, die mit dabei ist.  

Und natürlich ist es schön den Eifer und die Fortschritte der ganz jungen Jungblä-

ser zu sehen und zu hören.  

Neue Griffe und Töne werden entdeckt und verinnerlicht und der Tonumfang 

erweitert sich nach oben und unten. 
 

Für 2017 sind wir auf die weiteren Fortschritte gespannt und auch darauf, mit dem 

‚großen‘ Posaunenchor zusammen zu spielen. 

Gerne dürfen sich weitere Interessierte bei uns melden und auch Bläserinnen und 

Bläser, die etwas von ihrem Können und Wissen an Jungbläser weitergeben 

möchten.  

 

Für die Jungbläserarbeit, 

Elke, Walter und Christoph 
 

 

Der Posaunenchor freut sich auf das Jahr 2017, in dem die Bläserinnen und Bläser 

das 75-jährige Bestehen mit vielen Veranstaltungen feiern werden: 

 

Sa. 18. März, 19.00 Uhr, Konzert des Blechbläserensembles "Blechlabor" 

Sa. 22. Juli, 19.00 Uhr, 3. Köngener  Bläsernacht 

So. 15. Oktober, 10.00 Uhr, Festgottesdienst zum 75 jährigen  PC-Jubiläum 

 

Zu diesen Veranstaltungen sind alle sehr herzlich eingeladen. 

 

Walter Hasart  
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Jahresbericht Frauenabend  

Im vergangenen Jahr gab es bei uns wieder viele schöne und interessante  

Vorträge. 
 

Wir erfuhren viel von Pflanzen in der Bibel 

 

Wir erlebten einen Abend unter dem Thema Faszination Tansania. 

 

Wir suchten Wege aus der Perfektionsfalle 

 

Es gab Erinnerungen an Albert Schweizer und Theodor Heuss. 

 

Mit Frau Ullmann-Rau sprachen wir über die Jahreslosung und mit  

Frau Bruni Alber über die Schöpfungsgeschichte. 

 

Weitere Themen waren:  

 

alles hat seine Zeit 

 

was im Leben wirklich zählt 

 

was sind Engel 

 

Ferne gab es noch einen gemütlichen Sommerabend und eine Adventsfeier. 

 

Wir danken allen Frauen für den treuen Besuch unserer Abende, ganz  

besonders auch unserer Ludmilla Friesen für ihr Klavierspiel. 

 

 

das Mitarbeiterteam 
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Rundum fit 
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Miniballer  

 
 

 

Auch 2016 konnte man jeden Mittwoch 

in der Burgschulturnhalle von 16.00 bis 
17.00 viele Jungs antreffen. Die meisten 

sind zwischen  sechs und acht Jahren 

alt. Sie übten mit Handbällen das Prel-

len, Fangen, Werfen und natürlich das 

Tore Schießen. Sie spielten aber auch 

Fußball, Hockey, Fange, Jägerball und 

viele andere Spiele. 

Dass es dabei nicht immer ganz leise 

war, versteht sich von selbst. 

Unserer Spieltage waren echte Höhe-

punkte im Jahresablauf. Zweimal spiel-

ten wir auswärts und im November 

konnten wir 9 Mannschaften bei uns in 

Köngen begrüßen. 
Natürlich fand auch in diesem Jahr ein 

Sommerfest zusammen mit den Eich-

hörnchen und dem Mädchensport statt. 

Und zum ersten Mal haben wir für die 

„Aufsteiger“ in die E-Jugend ein „Raus-

schmeißer-Fest“ veranstaltet. 

Eine weitere Premiere war der Besuch 

des Bundesligaspiels Frisch Auf Göppin-

gen gegen Gummersbach. Unsere Mini-

baller durften mit den Bundesligaspie-

lern in die EWS Arena einlaufen. Das war 
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wirklich eine ganz besonders kribbelnde 

Atmosphäre. 

Solche schönen Ereignisse lässt unsere 

Jungs richtig fest zusammenwachsen. 

Und so heißt es immer wieder:“ Bis 

nächsten Mittwoch!“ 

 

Allerdings war das Jahr 2016 für uns 

auch ein trauriges Jahr. Nach fast einem 

ganzen Jahrzehnt engagierter Trainer-

arbeit mussten wir im Frühsommer 

Dario Ziehl verabschieden. 

Noch einmal allerbesten Dank für Deine 

tolle Arbeit! 

Leider haben wir noch niemand gefun-

den, der diese wichtige, anstrengende 

aber auch lustige und vergnügliche Trai-

nerarbeit übernimmt. 

Also: dringend Trainer oder Trainerin 

gesucht! 

 

Momentan helfen Marvin, Benjamin und 

Max (sofern es der Konfis zulässt) aus 

der B/C Jugend den 25 bis 30 Jungs ein 

fröhliches und lehrreiches Training zu 

gestalten. Ohne Eure Mitarbeit könnten 

wir kein Miniball anbieten! 

So schauen wir mit Vorfreude aber auch 

mit ein bisschen Bangen aufs neue Jahr. 

Wir hoffen, dass die 30 Jungs weiterhin 

so regelmäßig und fröhlich zu uns kom-

men und dass wir jemanden finden, der 

Zeit und Lust hat unser Trainerteam zu 

vervollständigen. 
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Eichhörnchen 

 

 
s Die Kinder der Eichhörnchensportgruppe treffen sich wie schon seit 35 Jahren 

jeden Mittwoch in der Mörikesporthalle. Alle sind mit großer Begeisterung dabei, 

ihre mehr oder weniger ersten sportlichen Gehversuche in einer Halle zu wagen. 

Zur Zeit kommen in die beiden Gruppen etwa 60 Kinder, die wöchentlich von 

jeweils 3-4 Betreuerinnen im Zaum gehalten werden wollen. Wir erleben die un-

terschiedlichsten Charaktere, Talente und Voraussetzungen bei den Kindern und 

versuchen, möglichst jedem gerecht zu werden. Alle sollen die Möglichkeit haben, 

sich weiterzuentwickeln, Neues zu lernen, nicht nur auf sportlichem Gebiet.  

Die Kinder in den beiden Gruppen sind altersgemäß unterteilt, das heißt, von 

15.30-16.30 Uhr kommen die 3- und 4-Jährigen, und von 16.30-17.30 Uhr sporteln 

die 5- und 6-Jährigen.  

Momentan sind wir 4 „feste“ Mitarbeiterinnen: Susanne Volland, Elfriede Reutter, 

Mira Wisst und Gabi Märkel und wir sind sehr froh, dass wir auf ein großes Reser-

voir an Helferinnen zurückgreifen können, die bei einem Engpass sofort bereit 

sind, einzuspringen. Ganz herzlichen Dank allen Mitarbeiterinnen der Eichhörn-

chen. Es ist sehr wichtig, dass bei einer Kindergruppe immer genügend Leute 

mithelfen: Beim Auf- und Abbau, beim Schuhebinden, beim Trösten, beim Toilet-

tengang, bei der Hilfestellung an den Sportgeräten, beim Naseputzen, beim Sit-

zen und Warten auf'm Bänkle.  

Wir freuen uns auf ein interessantes, sportliches Jahr 2017 mit den Kindern und 

sind gespannt, was uns in diesem Jahr alles erwartet.  

 

 

Für die Mitarbeiterinnen 

 

Gabi Märkel 

  

                   Eichhörnchen 2015                   
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Mädchensportgruppe Eichkatzen 

 

Jeden Montag zwischen 16.00 und 17.00 Uhr tollen die Mädels der Mädchen-

sportgruppe in der Mörikesporthalle umher. Wir probieren die verschiedensten 

Spiele, Geräte und Bewegungen aus, erfinden Neues, greifen aber auch auf alt-

bewährte Spiele zurück, nutzen die ganze Sporthalle und staunen oft, was die 

über 20 Mädels schon alles können und wie sie sich im Laufe der Jahre entwickeln.  

Viele von ihnen kennen wir schon seit sie drei Jahre alt sind vom Eichhörnchen-

sport und freuen uns mit ihnen, wie sie sich in ihrer Grundschulzeit zu Persönlich-

keiten entfalten. Es ist sehr schön, dass es in unserer Eichenkreuz-Sportgruppe ab 

dem Alter von drei Jahren durchgehend bis ins hohe Rentenalter Angebote gibt. 

Jedes Mädchen kann von den Eichhörnchen über die Eichkatzen bis zum Volley-

ball oder einer der Frauensportgruppen ihr ganzes Sportlerleben im Eichenkreuz 

verbringen.  

Dass es den Mädels bei uns gefällt, liegt an euch engagierten Mitarbeiterinnen. 

Leider hat uns die Schule wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht und 

Pauline Wimmer musste uns nach den Sommerferien verlassen. Wir sind sehr 
froh, dass wir sofort neue Nachwuchskräfte gefunden haben und Juliane Zaiser 

und Madeleine Hoffelner jeden Montag zuverlässig bei den Eichkatzen dabei sind, 

ganz herzlichen Dank euch für euren Einsatz.  

Außer in der Sporthalle waren wir wieder bei unserem jährlichen Sommerfest der 

Kindersportgruppen auf dem Plätzle zu finden. Und zum ersten Mal gab es von 

der Gemeinde Köngen die Aktion „Köngen bewegt Kinder“, bei der wir natürlich 

auch nicht fehlen durften.  

Wir freuen uns auf ein sportliches Jahr 2017 vielleicht mit dem einen oder anderen 

neuen Gesicht bei den Eichkatzen. Wenn ihr Grundschulmädels kennt, die noch 

nicht bei uns mitmachen, dürft ihr sie sehr gerne zu uns einladen.  

 

 

Madeleine Hoffelner, Juliane Zaiser, Gabi Märkel 

  

Mädchensportgruppe 

„Eichkatzen“  
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Volleyball 

 

Die Volleyballgruppe besteht zur Zeit aus etwa 30 Aktiven, 15 Freizeitvolley-

ballerinnen und -volleyballern und 40 Jugendlichen. (Fast) alle besuchen re-

gelmäßig die wöchentlichen Trainingsabende und alle Mannschaften nehmen 

teil an der württembergischen Eichenkreuz-Volleyballrunde. Etliche unserer 

Trainingsgruppen sind so gut besucht, dass die Trainer viel Phantasie brau-

chen, ein sinnvolles Training durchzuführen, denn es sollen ja alle die Mög-

lichkeit haben, sich sportlich zu betätigen. Uns Volleyballerinnen und Volley-

baller kann man außer in der Sporthalle auch bei der Christbaumaktion fin-

den, bei der Church-Night, auf dem Plätzle, beim Bowlen und natürlich alljähr-

lich in Freudenstadt bei unserem großen Volleyballcamp. Ein besonderes 

Highlight war dieses Jahr auch die Teilnahme unserer Jugendvolleyballgrup-

pe an der Aktion der Gemeinde „Köngen bewegt Kinder“. Mit unseren Mons-

tervolleybällen brachten wir so manche Passanten in Bewegung.  

 

 

Aktive Mixed I 

Die erste Mixed-Mannschaft ist seit Jahren eine feste Größe in der LK I. Das 

Team setzt sich aus 10 Stammspielerinnen und -spielern, zusammen, die 

jetzt schon etliche Jahre zusammen trainieren, und einigen Aushilfskräften, 

die einspringen, wenn aufgrund von Terminschwierigkeiten oder Verletzungen 

der eine oder die andere ausfällt. Sie halten sich im gesicherten Mittelfeld der 

Tabelle auf. Um ganz nach oben zu kommen, fehlt der jungen Mannschaft 

noch eine gewisse Routine, manches Mal ein bisschen die Geduld und hin 

und wieder das gewisse Quäntchen Glück. Aber das alles kommt mit der Er-

fahrung in den nächsten Jahren von ganz alleine.  

 

 

Aktive Mixed II 

Die 2. Mannschaft unserer beiden Mixed-Teams ist in der Volleyball-

Leistungsklasse II zu Hause. Es ist ein bunt gemischter Stamm von gut 15 

Spielerinnen und Spielern, im Alter von 20 Jahren bis zum Endvierziger. Auch 

hinsichtlich der Erfahrung mit dem Sport ist die Bandbreite groß: Spielerinnen, 

                          Volleyball 2016                         
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die Volleyball bereits mit der Muttermilch eingesogen haben bis zum Querein-

steiger sind vertreten. 

Die Saison 2015/2016 begann für uns sehr gut und ließ dann leider etwas 

nach, weshalb wir die Runde mit einem guten Mittelfeldplatz abschlossen. In 

der aktuellen Saison suchen wir derzeit noch etwas unsere Form und haben 

mehrere Spiele unglücklich abgeben müssen. Gleichwohl ist die Trainings-

präsenz gut und wir arbeiten hart daran, uns zu verbessern. 

Trotzdem kommt der Spaß bei uns nicht zu kurz und das gemütliche Zusam-

mensein nach den Spieltagen oder das jährliche Volleyball-Camp in Freuden-

stadt, bei dem wir immer mit dabei sind, sind für uns echte Highlights. 

 

A-Jugend 

Unsere beiden A-Jugend-Teams haben in der abgelaufenen Saison 

2015/2016 in der Eichenkreuzrunde die Plätze 2 und 3 belegt. Auch in der 

aktuellen Saison sieht es momentan sehr gut aus, gewannen die Köngenerin-

nen doch den ersten Turnier-Spieltag. Leider konnten wir in diesem Jahr nur 

eine Mannschaft melden, da, hauptsächlich aufgrund schulischer Belastung, 

der Trainingsbesuch der 15- bis 18-Jährigen etwas unregelmäßig ist.  

 

C-Jugend 

10 unserer Jugendlichen sind im C-Jugend-Alter. Sie trainieren sehr engagiert 

mit ihren beiden jungen Trainerinnen. Bis zur C-Jugend sind die Mannschaf-

ten bei der Eichenkreuzrunde gemischt, d. h. Mädels und Jungs treten noch 

gemeinsam gegeneinander an. Da in Köngen traditionell die Mädels in der 

Volleyballgruppe überwiegen, ist es für unser junges Team manchmal schon 

schwer, sich gegen die 1-2 Jahre älteren Jungs der anderen Mannschaften 

durchzusetzen. Aber man wächst ja mit seinen Aufgaben und wenn ihr wei-

terhin eifrig trainiert, stellen sich noch mehr siegreiche Spiele ein.  

 

 

E-Jugend 

Unsere E-Jugendlichen sind sehr trainingsfleißig. Viele von ihnen sind wirklich 

jeden Freitag in der Sporthalle und dieses regelmäßige Training zeigt bereits 

Wirkung: beim letzten E-Jugend-Spieltag landeten alle 4 Köngener Teams in 

den Top Five! Insgesamt sind es zur Zeit 17 Jugendliche zwischen 9 und 13 

Jahren, die bei uns das Volleyballspielen erlernen.  
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Freizeitgruppe 

Im letzten Jahr hat sich herausgestellt, dass unsere Flüchtlinge fast zu gut 

Volleyballspielen, so dass sich aus der seither doch etwas gemütlicheren 

Spielweise der Freizeitgruppe eine fast schon an die Aktiven heranreichende 

Klasse entwickelt hat. Unsere Jungs kommen regelmäßig ins Training, haben 

z. T. auch schon in ihrer Heimat Volleyball gespielt und wenn sie so weiter-

machen und hier bleiben dürfen, kann der eine oder andere bald bei den Akti-

ven mitspielen. Es ist wirklich toll, dass diese internationale Truppe aus Deut-

schen, Afghanen, Eritreern, Kamerunern und Iranern so super harmoniert. Wir 

können jeden Mittwoch erleben, wie bunt Gott unsere Welt gemacht hat und 

wie freundlich Menschen verschiedenster Herkunft miteinander umgehen. Ein 

Traum, wenn es auch außerhalb der Sporthalle überall im Leben so zugehen 

würde. 

 

 

Soweit der Bericht von der Volleyballgruppe. Ihr seid sehr herzlich eingela-

den, bei uns mal (wieder) vorbeizuschauen, alle sind herzlich willkommen, wir 

finden schon die passende Mannschaft für euch.  

 

Mehr Informationen über uns, z. B. die Trainingszeiten, gibt’s auf unserer 

Homepage:  http://www.ek-koengen.de  

 

 

Gabi Märkel und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
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EK Köngen Handball 2016 

In der Saison 2015/2016 konnten wir wiederum alle Jugendmannschaften, von den 

Minis bis zur A-Jugend, für die Spielrunde im Eichenkreuz Württemberg melden. 
Erfolgreichste Jugendmannschaft in der Saison 2015/16 war unsere E-Jugend. Sie 

gewann das Finale gegen den CVJM Enzweihingen mit 13:4 Toren und wurde ver-

dient württembergischer Meister. 

Aber auch bei den anderen Jugendmannschaften sahen wir in dieser Saison se-

henswerte Handballspiele. In jeder Jugend konnten gute Mittelplätze erreicht 

werden. 

 

Bei den Aktiven meldeten wir wiederum drei Mannschaften, dies sucht in der EK 

Runde seines gleichen. 

Im Aktivenbereich gilt es nun weiterhin die Jugendspieler in die jeweiligen Mann-

schaften zu integrieren. Hierbei freuen wir uns besonders, dass alle Spieler bei uns 

im EK Köngen geblieben sind. 

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

tagen unter der Leitung von Christiane Lamparter, 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 
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• Unsere Homepage pflegen und aktualisieren 

• Werbe- und Spendenpartnern 

• Fahrern 

• Zuschauern 

• Spielern 

Allen im einzelnen Nichtgenannten, die im Hintergrund in ihren Bereichen hervor-

ragende Arbeit leisten, ohne die unsere umfangreiche Arbeit im Eichenkreuzsport 

nicht möglich wäre 

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 

 

Termin: Dienstagabend, 19.30 Uhr 
Ort: Burgschule, Gymnastikraum  
  
Wir sind ca. 20 Frauen im Alter von 45 plus. Wir treffen uns jeden Dienstagabend 

um uns fit zu halten.  
  
Mit dem Aufwärmen bei flotter Musik wird begonnen, Schrittkombinationen, die 

unsere Konzentration und Merkfähigkeit fördern oder mit verschiedenen Gym-

nastikgeräten. Weiter geht es mit Dehnung, Kräftigung und Mobilisation aller 

Muskelgruppen. Um einem Muskelkater vorzubeugen anschließendes Ausdeh-

nen. Entspannen bei ruhiger Musik, mal mit dem Igelball, einer Geschichte die uns 

zur Ruhe kommen lässt oder ... 
  
Ein gemeinsamer Spaziergang vor den Sommerferien und zum Abschluss des 

Jahres ein Essen vor Weihnachten standen auch dieses Jahr wieder auf dem Pro-

gramm. 
  
Einen Teilbetrag unserer Kasse wollen wir dieses Jahr zum Kauf neuer Bänder 

nehmen und den restlichen Betrag dem Verein OASE in Köngen spenden. 
  

  
Rose Deuschle    Annegret Fallscheer 
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Das Deutsche Sportabzeichen im Evang. 
Jugendwerk Köngen (CVJM) e.V. 

 

Im Jahr 2016 wurde im Evang. Jugendwerk zum 20. Mal vereinsintern das Deut-

sche Sportabzeichen abgenommen. 

Trotz dem eingeschränkten Terminangebot erfreut sich das Sportabzeichen im-

mer noch großer Beliebtheit im Jugendwerk und wir dürfen von Jahr zu Jahr neue 

Interessenten begrüßen!  An den 3 Abnahmeterminen haben 26 Personen die 

Sportabzeichenprüfung erfolgreich abgelegt. 

Die erfolgreichen Sportler/innen bekamen die Sportabzeichen im November 2016 

bei einer Zusammenkunft in kleinem Rahmen verliehen. 

Im Jahr 2017 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 

Im 5. Jahr des Freizeitsport-Revivals trifft sich unsere Gruppe jeden Montag zum 

Wochenstart. In lockerer Atmosphäre, ohne Leistungsdruck, haben wir Spaß und 
Freude an der gemeinsamen sportlichen Aktivität. Durch das Engagement eines 

jeden Einzelnen werden alle Alters- und Leistungsklassen integriert, das regelmä-

ßige Training hält unseren Körper in Schwung. 

 

Ein leichtes Aufwärmprogramm führt über in ein Konditionstraining mit Dehn-, 

Streck- und Kräftigungsübungen, das Programm schließt ab mit verschiedenen 

Ballsportarten wie Basketball, Fußball, Hockey oder auch Volleyball. Zur Abwechs-

lung führen wir an warmen Sommerabenden unsere Aktivitäten auch gerne unter 

freiem Himmel durch. 

 

Auch die halbjährlichen, gemeinsamen kulinarischen Events erfreuen sich einer 

hohen Beliebtheit und sind fester Bestandteil im Jahresprogramm der Gruppe.  

 

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

Uhr in der Burgschulturnhalle. Also runter vom Sofa und ab in die Halle, wir freuen 

uns nach wie vor über jedes neue Gesicht in unserer Runde! 

 

 

Martin Merkel 

Carsten Medinger 
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EK Fitness 50± 
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Christbaumaktion 
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