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Evang. Jugendwerk Köngen (CVJM) e.V. 

Einladung  

zur Mitgliederversammlung 2018 
 

Zu unserer Mitgliederversammlung am Donnerstag, 15.03.2018 laden wir 

alle Mitglieder, Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter, alle Teilnehmerinnen und 

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

gendwerks 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 bewegt. Etwas ausführlicher wird das die Christbaumaktion 

tun, die die Aktion selbst vorstellen wird und mit der wir gemeinsam auf 50 Jahre 

Christbaumaktion zurückblicken werden. Und es stehen wieder Wahlen an: tur-

nusmäßig wird in diesem Jahr der Kassier gewählt. Außerdem sind weiterhin 2 Stel-

len im Vorständeteam frei und könnten neu besetzt werden, wenn es entspre-

chende Wahlvorschläge gibt. 
 

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.  
 

Anträge an die Mitgliederversammlung bitten wir schriftlich bis spätestens 

01.03.2018 an Daniela Maier, Ringstraße 70, 73257 Köngen abzugeben.  
 

Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme und gute Gespräche!  
 

Mit freundlichen Grüßen, 
 

Das Vorstände-Team 

Daniela Maier, Dorothee Gühring 
des Evang. Jugendwerk Köngen (CVJM) e.V.
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Evang. Jugendwerk Köngen (CVJM) e.V. 

Tagesordnung 

zur Mitgliederversammlung am Donnerstag 15. März 2018 
um 19.30Uhr im Kudersaal des Gustav-Werner-Hauses 
 
 

1. Musik 

2. Begrüßung 

3. Impuls mit Evi Handke 

4. Lied 

5. Protokoll der Mitgliederversammlung 2017 

6. Jahresberichte 

7. 50 Jahre Christbaumaktion - Rückblick und Ausblick 

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 Kassiers 

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, 
 

„Liebe Spender, im Namen des Vor-

ständeteams…. bedanke ich mich 
sehr herzlich für…!“ 

So begann der Brief an alle Spender 
im Jahr 2017. Auch 2018 wird sich da-

ran wenig ändern; denn dankbar sind 
wir als Vorstand in jedem Fall über alle 

Mitwirkung unserer Mitglieder und 
treuen Mitarbeiter im Evangelischen 
Jugendwerk Köngen (CVJM) e.V. Oh-

ne die ehrenamtlichen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter in allen Berei-
chen wäre dieses lebendige Mitei-

nander nicht denkbar. Ihr ermöglicht, 
dass eine große Anzahl an Gruppen 

und Kreisen aller Altersbereiche und 
mit verschiedenen Schwerpunkten 
stattfinden können. Viel Kreativität 

und großes Engagement sorgen da-
für, dass Kinder, junge Menschen, 
Erwachsene, Familien und Senioren 

ihr „Zuhause“ im EJW Köngen haben. 

Wir sind so froh, dass sich einige 

schon über lange Zeit im Verein inves-
tieren. Ihnen und euch allen – auch 

SpenderInnen und BeterInnen arbei-

ten auf ihre Weise mit – gilt unser 

ganz großes, herzliches Dankeschön 
für Ihren und euren Einsatz!! 

 

Dankbarkeit erfüllt uns aber auch, 

wenn wir auf alle Ereignisse im ver-
gangenen Jahr zurückblicken. Und 

darum soll es im Jahresbericht der 
Vorstände gehen. 

An den Anfang richte ich den Dank an 

unseren großen Gott, der uns reich 
beschenkt. Die Jahreslosung des Jah-

res 2017 „Gott spricht: Ich schenke 
euch ein neues Herz und lege einen 
neuen Geist in euch!“ (Hesekiel 36,26) 

erinnerte uns daran. Nach einigen 
weltpolitischen Schreckensmeldun-

gen in den Monaten zuvor machte 
Gott selbst mit diesem Bibelwort Mut 
zum neuen Anfang im Neuen Jahr. 

Gottes Versprechen, uns für unsere 
Aufgaben immer wieder neu zum 
Leben und „einem neuen Herzen“ zu 

führen, ließ uns von IHM Kraft und 
Zuversicht, Ideen und „einen neuen 

Geist“ erwarten. 
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So starteten wir hoffnungsvoll ins 

Jahr 2017. Diese selbst erlebte Ermu-
tigung möchten wir mit unseren viel-
seitigen Angeboten im EJW Köngen 

auch weiterhin an unsere Mitmen-
schen weitergeben. 

 

Alles Neu 

Am Jahresbeginn ist unsere Mitglie-
derversammlung im März immer ein 

herausragendes Thema. Zahlreiche 
Dinge gibt es vorzubereiten. Weil klar 
war, dass sich Ulrich Dilger als lang-

jähriges Teammitglied im Vorstand 
nicht mehr zur Wahl stellen wird, 

waren wir alle auf der Suche nach 
neuen Kandidaten. Dem Wahlaus-
schuss war es durch sein Engagement 

gelungen, einige junge Menschen 
anzusprechen. Sie wollten sich infor-
mieren, um welche Aufgaben es im 

Vorstand gehen wird. Bei einem Vor-
gespräch mit ihnen wurden von allen 

Seiten Vorstellungen, Erwartungen, 
aber auch praktisches Wissen und 
mögliche Veränderungen offen ange-

sprochen. Eine prima Gesprächs-
grundlage für weitere Planungen war 
gelegt. 

Bei diesem Austausch entstanden 
sehr hilfreiche Gedanken und in der 

Folge auch wertvolle Begegnungen, 

durch die wir als Vorstand beschenkt 

wurden. Leider gab es letztlich zur 
Vorstandswahl keine Kandidaten; 
aber die Impulse aus diesem Gespräch 

kamen dem gesamten Jugendwerk 
dennoch zugute. 

Zum Einen entstand die Idee mit dem 

Sommerfest des EJW auf dem Plätzle. 
Es fand für alle im Juli statt. Bei küh-

lem, aber trockenem Wetter gab es 
u.a. ein großes Lagerfeuer, tolle Ge-

spräche, Getränke an der Bar und 
einen extra angeheuerten Eisverkäu-
fer. Das Team junger Mitglieder schuf 

so eine willkommene Begegnungs-
möglichkeit. 

Ein weiterer Wunsch fand ihre Um-

setzung dann Ende November bei der 
aufwändig organisierten 22-Stunden-

Skiausfahrt nach Ischgl. Begeisterte 
Wintersportler kamen zurück; ihnen 

hat die Kombi aus Gemeinschaftser-
lebnis im Bus sowie beim Ski-
/Snowboardfahren inclusive Konzert 

gefallen. Eine Wiederholung ist 
durchaus denkbar. 

Eine weitere Neuigkeit gab es am 

ersten Advent. Bedingt dadurch, dass 
Heilig Abend und der 4.Advent iden-

tisch waren, feierten wir statt Weih-
nachten den 1.Advent. Und das war 

sehr schön und abwechslungsreich. 
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Wer konnte, begann mit einem Spa-

ziergang im Römerpark. Stationen zur 
Weihnachtsgeschichte – die Römer 
waren schon damals die Auslöser 

dafür, dass Maria und Joseph nach 
Bethlehem wandern mussten und 
Jesus dort zur Welt kam – rückten 

wichtige Aspekte des Geschehens in 
den Mittelpunkt. Am Gemeindehaus 

wurden die Spaziergänger von allen 
Anderen erwartet und lauschten den 
Berichten des Erlebten. Eine gemein-

same Zeit zum Kaffeetrinken und 
Reden schloss sich an. Diese Veran-
staltung für die ganze Familie war den 

vorbereitenden Gruppen Philia und 
Pusteblume sehr gelungen.   

Einzelne junge Leute ließen sich nach 
längerer Suche gewinnen, ein Ange-

bot im Advent für Jugendliche und 
Junge Erwachsene zu gestalten. Bei 
den Überlegungen kam ein „Christ-

baum-Grillen“ heraus! Das hat zu 
schönen Begegnungen inmitten der 
Christbäume im Hof des GWH ge-

führt. Blechtonnen mit Holzfeuer 
dienten als Wärmeofen und leckere 

Würste, Waffeln und Getränke stillten 
den Hunger. Musik für die rechte 
Stimmung und einige Gedanken zur 

Weihnachtszeit sorgten für einen 
tollen Abend. 

Der Förderkreis Evang. Jugendarbeit 

Köngen e.V. lud während der Ver-
kaufssamstage des Weihnachtsfloh-
markts und der Christbaumaktion zu 

heißen Getränken und gegrillten Ro-
ten ein. Auch auf diese Weise konnten 
Menschen Kontakt zum EJW und zur 

Kirchengemeinde bekommen. 

 

Stetig und Treu 

Jede Woche probt der Posaunenchor. 

Einige erwachsene Jungbläser spielen 
inzwischen bei den langjährigen Blä-

sern mit. Davon gibt es etliche – 
schon 3 Bläser bringen mit 70 und 66 

Jahren die meisten Bläserjahre zu-
sammen. Unser Chorleiter kann in 
seiner Funktion auf 25 Jahre zurück-

blicken und der gesamte Chor feierte 
sein 75-jähriges Jubiläum. Mit Konzer-
ten, Freizeit und Familienfest war es 

ein richtiges Jubeljahr. 

Jeden Monat gibt es ein neues Mo-

natsprogramm. Dessen Inhalt soll 
über Aktuelles informieren, aber auch 

dazu dienen, dass andere teilhaben 
können an den Ereignissen in den 
einzelnen Gruppen. Zahlreiche Men-

schen sind damit beschäftigt: Gedan-
ken zum Bibelvers des Monats, die 
Infos einreichen und Berichte schrei-

ben. Schon einige Jahre führt Jürgen 
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Maier alles zu einem ansprechenden 

Layout zusammen. Nach der Verviel-
fältigung geht die Arbeit an Gottlob 
Deuschle und die Verteiler. Die meis-

ten bekommen das Heft dann erst im 
Briefkasten – ob elektronisch oder 
herkömmlich – zu Gesicht.  

Das ganze Jahr über leistet die Ei-
chenkreuzabteilung regelmäßig 

Sportarbeit mit allem, was da noch 
dazugehört. So wir ein großer Teil der 

Arbeit in unserem Verein getan und 
auf sportlicher Ebene entstehen dabei 
viele Beziehungen. Bei der jährlichen 

Ehrung durch die Bürgerliche Ge-
meinde war das EK auch 2017 vertre-
ten. In der Saison 2016/ 2017 belegten 

3 Mannschaften jeweils den ersten 
Platz: die Handballer C-Jugend, die 

Mädchen-Volleyball- A-Jugend und die 
Volleyball-Damen. Diese Erfolge über 
unsere Vereinsgrenzen hinaus sind 

nur deshalb möglich, weil jede Menge 
regelmäßiges Training und ganz viel 
Treue und Zusammenhalt dahinter 

steckt. Herzlichen Glückwunsch 
nochmal von unserer Seite. 

Vielen Dank allen treuen Mitwirken-
den! 

Immer wieder Neu 

Bei allen Angeboten ist es uns stets 
ein Anliegen auch über unsere Kreise 

hinaus einzuladen. Ab und zu stoßen 
so neue Leute zu uns. Beim Kinder-
brunch gibt es zum Beispiel jedes Mal 

Kinder, die zum ersten Mal da sind. 
Oder in den Eichenkreuzsportgrup-
pen „bewegt sich was“ - im wahrsten 

Sinne. So war zum Beispiel zu lesen, 
dass die Mixed–Mannschaft beim 

Volleyball derzeit mindestens zur 
Hälfte aus Flüchtlingen besteht und 
mit internationaler Besetzung einige 

Spiele für sich entschied. 

Ebenso ist das jährliche Zirkusprojekt 

im GWH inzwischen ein vielbeachte-
tes Angebot im Rahmen des Sommer-
ferienprogramms der Gemeinde Kön-

gen. Erneut waren begeisterte Kinder 
und Eltern sowie glücklich-müde Mit-

arbeiterInnen das Ergebnis. 

Auch mit der Aschfreizeit, dem Kin-

dersport und den Jugendmannschaf-
ten des EK, beim Seniorentreff oder 
durch die Jungbläserausbildung ge-

lingt es uns, Freunde und Gäste zu 
erreichen. Zu Wanderungen, zum 
Adventsfenster und dem Einsammeln 

der Christbäume lassen sich Kinder 
und Erwachsene einladen. Sie erleben 

Gemeinschaft, können Fähigkeiten 
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ausprobieren und hören von Gottes 

großer Liebe. Eine Botschaft, die Al-
ten und Jungen gleichermaßen gilt. 

Doch wie können wir neuen Besu-

chern Heimat geben und wo findet 
sich die/der Einzelne bei uns wieder? 

Haben wir die richtigen Angebote? 
Wie können wir sie ansprechend ge-
stalten? Wer wartet auf eine Anfrage 

zur Mitwirkung, weil sich manche 
nicht von sich aus trauen? Solche und 

viele weitere Fragen beschäftigen uns 
im Ausschuss. Allen Gremiumsmit-
gliedern möchte ich an dieser Stelle 

besonders für ihren Einsatz danken! 

Mit 6 Sitzungen jährlich und einem 

Ausschusstag sind wir auf der Suche 
nach dem richtigen Weg. Überlegun-
gen und Beratungen nehmen häufig 

viel Raum ein; und schon rein Organi-
satorisches und die Verteilung von 

Aufgaben braucht eine Menge Zeit. 
Oft stehen Entscheidungen an. Wel-
che Projektgelder müssen wir anfor-

dern? Wie könnten wir bei der Nach-
mittagsbetreuung der Burgschule 
mitarbeiten? Gibt es Neues zur Beset-

zung der Jugendreferentenstelle? 
Welche Infos sind neu beim „Raum-

konzept“? Wen motivieren wir zur 
Teilnahme an den Schulungen vom 
eje? - Manchmal stecken wir in einer 

Sackgasse und brauchen Hilfe. Dürfen 

wir auf Ihre/ eure Mithilfe zählen? 

Impulse von außen durch das Bezirks-

jugendwerk Esslingen oder des EJW 
in Württemberg gibt es zahlreiche. 
Viele Veranstaltungen werden zentral 

geplant, präsentiert und dazu einge-
laden. Manches ist so gut vorbereitet, 
dass es leicht übernommen werden 

kann. Doch wir könnten noch viel 
mehr davon wahrnehmen und für uns 

nutzen! Wo dies geschieht erleben 
wir, welch eine große Bereicherung 
und Motivation von solchen überört-

lichen Begegnungen ausgeht. Da gibt 
es alle Jahre wieder Jungschartage 
oder das CVJM-Landestreffen, den 

Powerday in Unterweissach oder die 
Younify in Ludwigsburg. Es ist alles in 

der Nähe und könnte unsere Angebo-
te im Ort sehr gut ergänzen. 

2017 gab es zum Reformationsjubilä-

um einmalig das Festival in Stuttgart. 
Es war ein Kirchenfest für die ganze 

Region und eine tolle Veranstaltung in 
der Nähe, die wir hätten intensiver 
nutzen können. 

Die Schulungen vom Bezirksjugend-
werk für Mitarbeiter sind eine wichti-

ge Maßnahme zur Förderung von 
Gaben und Kontakten. Vom eje wird 

auch die Arbeit im Distrikt begleitet 
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und immer wieder Gelegenheiten 

zum Austausch geschaffen. Sei es bei 
der Delegiertenversammlung im No-
vember oder bei Verantwortlichen-

treffen – es gibt Möglichkeiten, über 
den Tellerrand hinauszuschauen und 
im größeren Kontext mitzuarbeiten. 

Mit dem neuen Jahr sind im eje alle 
hauptamtlichen Stellen wieder be-

setzt und 2 junge Frauen aus Köngen 
sind Teil des BAK. 

Für andere, denen es materiell nicht 

so gut geht setzen sich Mitglieder 
vom Verein mit ganzer Kraft ein: der 

Flohmarkt öffnet jährlich wieder seine 
Pforten, die Päckchenaktion für Ost-
europa „ein Päckchen Liebe schen-

ken“ findet Zuspruch und die erziel-
ten Summen bei der Christbaumakti-

on sprechen ebenso für eine Fortset-
zung dieses sozialen Engagements. 

„Immer wieder neu“ besetzt sind 

auch die Teams für Vorbereitungen 
von Gottesdiensten zusammen mit 

anderen. Ob nun der Allianzgottes-
dienst und die Gebetsabende, der 
Jugendgottesdienst auf Bezirksebe-

ne, die Churchnight oder der Gottes-
dienst im Grünen auf unserem Plätzle 

– die Zusammenarbeit mit Mitchristen 
ist eine große Bereicherung. 

Für unser Plätzle fragen zahlreiche 

Gruppen, Privatpersonen und Schul-
klassen auch von außerhalb an. Da-
rum planen wir rechtzeitig unsere 

eigenen Terminwünsche ein. Es ist 
schön, dass wir dieses Gelände haben 
und zur Verfügung stellen können. 

Für die Instandhaltung braucht es 
aber auch Helfer, die sich für einen 

oder mehrere Einsätze zur Verfügung 
stellen. Neben Familiensonntagen 
fand im Juli an einem Montag auch 

das 1.Mölkky Turnier statt, veranstal-
tet von der Gruppe Philia. 

 

Ausblick 2018: 

Nach mehreren Schritten und wie-
derholtem Nachfragen ist nun die 

Grundlage für neue Jungscharen ge-
legt. Wir freuen uns sehr darüber. Im 
Frühjahr sollen zwei Gruppen starten.  

Froh sind wir über den Förderkreis 
Evang. Jugendarbeit Köngen e.V. und 

seine Arbeit. Für die Begleitung der 
MitarbeiterInnen und Gruppen wün-

schen wir uns eine/n hauptamtliche/n 
Jugendreferentin/en. Leider ist die 
Stelle immer noch vakant. Neue Im-

pulse und mehr Kontinuität vom 
Jungscharalter über die Konfirman-
denzeit bis hin zur Jugendgruppe 
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erhoffen wir uns. Noch heißt es war-

ten und für die richtige Person beten.  

Den allgemeinen Strukturwandel mit 

Ganztagesschulen und dadurch be-
dingt verändertem Freizeitverhalten 
spüren wir deutlich. Weniger Nach-

wuchs bei Jungschar- und Jugend-
gruppen sowie auch bei jugendlichen 
Mitarbeitern ist erkennbar. Dieses 

generelle Problem stellt nicht nur uns 
als EJW auch künftig vor große Her-

ausforderungen.  

Durch die Entscheidung des Kirchen-

gemeinderates zum Verkauf des Alten 
Gemeindehauses wird das neue Jahr 
Veränderungen bringen. Als Vorstand 

legten wir schriftlich unsere starken 
Bedenken zu einer Veräußerung dar. 
Aus unserer Sicht hätten wir diese 

Räume und die zusammenhängende 
Fläche aktuell und für die Zukunft 

sehr gerne erhalten. Zur Belegung der 
Gemeinderäume ist das Jugendwerk 
mit den Vertretern der Kirchenge-

meinde im Gespräch und um eine 
gute Lösung bemüht. Wir sind sehr 
gespannt auf die konkrete Umset-

zung, da manches Gewohnte vermut-
lich anders werden wird. 

Im März 2019 endet die Amtszeit des 
jetzigen Vorstands! Gerne hätten 

Daniela Maier und ich in den vergan-

genen Monaten im Vierer-Team gear-

beitet. Neue und junge Vorstandsmit-
glieder hätten in die Arbeit hineinfin-
den können.  

In den nächsten 12 Monaten wird es 
ist die vorrangige Aufgabe aller Mit-

glieder sein, rechtzeitig geeignete 
Kandidaten für die Vorstandswahl 
2019 zu suchen und aufzubauen um 

die Zukunft des EJW zu sichern. 

 

In der  Hauptsache aber geht es uns 
jede Woche neu darum, in unseren 

Begegnungen von Gott zu reden und 
auf den hinzuweisen, der uns immer 

wieder beschenkt und uns auf unse-
rem Weg begleitet. Das macht das 
Leben im EJW Köngen aus. Und da-

rum vertrauen wir auch 2018 auf un-
seren himmlischen Vater, der diese 
Arbeit ins Leben gerufen hat. An vie-

len Stellen brauchen wir eure Mithilfe! 

Gott hat uns  auch für dieses Jahr 

wieder ein Versprechen gegeben:  
„Ich gebe euch von der Quelle des 

lebendigen Wassers umsonst!“ Lasst 
uns vorwärtsgehen und gespannt 
sein, wie das für uns als Verein und 

persönlich bei allen einzelnen ausse-
hen wird. 

Dorothee Gühring 

für das Vorständeteam 
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Kassenbericht 
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An dieser Stelle möchte ich mich auch im Namen des Vorstandes und 

des Ausschusses für alle Spenden und Zuschüsse herzlich bedanken. 

 

Klaus Maier, 

Kassier 

 

 

Mitgliederstand: 

zum 31.12.2017 hatte das Jugendwerk 347 Mitglieder 

(im Jahr 2017 sind 6 Mitglieder neu eingetreten, 5 Mitglieder sind 

ausgetretenund 2 Mitglieder sind verstorben) 
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Jungschar Wirbelwind 

 

Die Zeit (ver)geht… aber wir gehen mit! Die Jungschar „Wirbelwind“ gibt 
es nämlich jetzt schon seit drei Jahren. Die Mädels zwischen 9 und 11 Jahren 

sind zu einer abenteuerlustigen Gruppe zusammengewachsen, die auch im 

letzten Jahr so einiges erlebt hat:  

 
#Basteln #Tiefgang #Weltenbummler #Jungschartag #Singen #Thanksgod #Gelän-

despiel #Teamwork #S’Plätzle #Wasserspiele #Blessed #Casinoabend  

 

 

 

 
 

 

 

#Sommerfest #Film #Adventsfenster #Jesus  

#Orangenaktion #Kreativwerkstatt #Bibel #Aschfreizeit 

#Stempelspiel #Einfach Kind sein #Wirbelwind  

#Mit Jesus Christus mutig voran 

 

#Vorfreude  …auf das was noch kommt! 

 

 

Debora Graf für die Jungschar Wirbelwind

#Jungschar Wirbelwind 
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Jungschar Pusteblume 
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KINDERBRUNCH 

 

 

 

 
 

 

Nun kann der Kinderbrunch 

schon auf 43 mal Frühstücken 

zurückblicken!! Und einige Mitar-
beiterInnen sind seit der ersten 
Stunde dabei! 
 
Als kleinen Rückblick wollen wir erklären, woher eigentlich der 
Titel stammt. 
Die ersten Jahre war nachfolgendes Lied von Daniel Kallauch unser Erken-
nungslied – vorgesungen mit Bewegungen und Sprechgesang, mit Klavier und 
Cajon begleitet. Für die allererste Aktion „ProChrist für Kids“ hatte Kallauch das 
Lied im Jahr 2003 komponiert. Heute singen wir es seltener, die Kids von da-
mals sind ja längst mit ihrem Studium fertig☺. Dorothee(Kontakt:Tel 
86154) 

  

Dorothee Gühring  

(Kontakt: Tel 86154) 
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Refrain: Hier bist du richtig, du bist Gott wichtig. 

Ohne dich, geht es nicht, das ist doch ganz klar. 

Hier bist du richtig, du bist Gott wichtig. 

Ohne dich, geht es nicht, alle rufen "Ja". 

 

Ja, (ja was) der Anfang ist gemacht, 

hier bist du richtig, du bist Gott wichtig. 

Ja, (ja was) hier wird auch laut gelacht. 

Ja Gott ist da und das ist wichtig. 

 

Refrain: Hier bist du richtig, # 

 

Ja, (ja was) gemeinsam singen wir, 

hier bist du richtig, du bist Gott wichtig. 

Ja, (ja was) es macht echt Spaß mit dir. 

Ja Gott ist da und das ist wichtig. 

 

Refrain: Hier bist du richtig, #. 

 

Solo- Rap: 

Jetzt wird es richtig. 

Denn richtig wichtig wird es hier, 

es geht um Gott. 

Nur wegen ihm sind wir hier 

er ist echt gut zu mir. 

Genau wie Jesus, Gottes Sohn, 

und der kam hier her. 

Wusstest du das schon? 

Freundlich ist er auch 

und will auch dein Freund sein. 

Das Angebot ist immer da 

schlag in seine Hand ein 

Komm herein und  

fühl dich bei ihm wie zu Haus 

Komm zu ihm 
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und es sieht für dich  

immer richtig gut aus. 

Immer richtig Nah 

bleibt er immer richtig da 

Er geht nicht weg. 

Nein, Nein! 

Er bleibt immer da. 

Du kannst dir nicht vorstellen wie schön das ist, 

weil du für ihn immer richtig wichtig bist. 

 

Hier bist du richtig, du bist Gott wichtig. 

Ohne dich, geht es nicht, das ist doch ganz klar. 

Hier bist du richtig, du bist Gott wichtig. 

Ohne dich, geht es nicht, alle rufen "Ja" 

 

Text: Daniel Kallauch (2003) 

Melodie: Daniel Kallauch (2003)  
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IMPULS 

  

Impuls 
-Gedanken für das ganze Jahr 

 
Sucht den Herrn, solange er sich finden läßt, ruft ihr an, 

solange er nahe ist.  

Jesaja 55, 6 

 

Geheimnisvoll waltest du überall, Herr, und überall bist 

du verborgen. Du bist in der Höhe zugegen, und sie er-

faßt dich nicht; du bist in der Tiefe zugegen, und sie um-

greift dein Wesen nicht. Nur Wunder bist du, wo immer 

wir dich suchen. Nahe bist du und ferne. Wer gelangt zu 

dir? Der forschende Geist mit all seinen Sinnen vermag 

es nicht. Dir naht nur der Glaube, nur die Liebe, nur das 

Gebet. 

 
Ephraem Syrus (303-377) 

Diakon und Asket, bedeutender Lehrer der 

 syrischen Kirche und weit darüber hinaus 

 

 

 

Treffen 2x im Monat; 

ca. 9-10:30 Uhr 

Kontakt: Ingrid Zaiser, 07024/84649 
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Hauskreis BIG 

B I G 

Bibel im Gespräch 
Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das 

steinerne Herz aus eurem Fleische wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. 

Hesekiel 36, 26 
Was hat die Jahreslosung 2017 mit unserem Hauskreis zu tun? 
Wenn wir uns zu BIG gemeinsam treffen, dann stellen wir genau das fest: Gottes 

Wort ist im Gespräch - es spricht zu uns. Wir beschäftigen uns mit dem, was für 

unser Leben Ewigkeitswert hat. Unser Blick wird auf Gott gelenkt, er ist uns nahe. 

Und so packen wir sein Geschenk an uns immer ein klein wenig weiter aus! Jahr für 
Jahr. 

Auf Gottes Wort hören ist immer aktuell! Herzliche Einladung an alle, die sich daran 

beteiligen möchten. Wir treffen uns alle zwei Wochen Montags  

 

Kontakt Familie Dilger Tel 83516 
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Philia  
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Familienkreis 

Der Familienkreis ist ist in der Regel am vierten Donnerstag im Monat. 
Wir sind meist um die 25 Besucher, Alleinstehende und Ehepaare. 

Den Hauptteil des Abends bildet ein Referat. Themen mit Glaubensbezug, Bibelarbeit, 
Liedinterpretationen sind meist die Inhalte. 
Dankbar sind wir, dass immer wieder altbewährte und neue Referenten diesen Dienst 
übernehmen. 
 
Themen und Referenten in 2017: 

Januar  Ein feste Burg ist unser Gott - Martin Luther und sein 
  bekanntestes Lied. 
  Pfarrer Rainer Köpf, 

Februar  Hoffnung und Gewissheit durch Christus. - Römer 8, 18-39 
  Kirchenrat Werner Schmückle 

März  Wer glaubt der zweifelt (nicht)? 
  Pfarrer Daniel Trostel 

April  Geschichte der christlichen und jüdischen Bibelauslegung. 
  Dr. Hahn 

Mai  So anders lebt es sich mit dem Evangelium. - Freiheit vom Gesetz - 
  Pfarrer Dr. Tobias Eißler 

Juni  Ist „Gottes Tarifvertrag“ gerecht? 
  Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Math. 20,1-16 
  Pfarrer Dr. Ekkehard Graf, 

Juli  Kehrwoche und „heiligs Blechle“. 
  Humorvolle Einsichten aus 500 Jahren württembergischer 
  Kirchengeschichte. 
  Pfarrer Tobias Geiger 

September Dein Navi sagt es deutlich: 
  „Wenn möglich bitte wenden“  - Vom Umgang mit Holzwegen - 
  Pfarrer Heinz-Michael Souchon 

Oktober  Auferstehung von den Toten 
  Pfarrer Matthias Trick, Neuhausen 

November Hoffnung die das Leben prägt.  1.Petr. 1, 3-9 
  Dr. Heiner Stadelmaier 
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Den Opferzweck der Abende können die Referenten vorschlagen, so konnten vielerlei 
Projekte unterstützt werden. 
Wie jedes Jahr waren wir an drei Abenden nach dem „offiziellen“ Teil gemütlich zu-
sammen. 
Danke allen Helfern und Spendern für Kuchen, Gebäck und div. Getränke. 

Herzlichen Dank an Willy Maier für seine jahrzehnzelange Mitarbeit (gefühlte Zeit: 
schon immer) im Vorbereitungsteam, insbesondere als Kassier (Opfer und Spenden 
weiterleiten, Fahrtkosten abrechnen). 
Zum Jahreswechsel hat er seine Mitarbeit beendet. 
Damit sind im Vorbereitungsteam nur noch Esther und Helmut Mühlhäuser und ich. 
Gerne würden wir neue Mitarbeiter im Team begrüßen! Insbesondere die Aufstellung 
des Jahresprogrammes ist zu dritt schon eine große Aufgabe. Neue Ideen für Referen-
ten und Inhalte sind willkommen. 
 
 
Für den Familienkreis 

Heinz Maisch 
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Gesprächskreis Bibel 2018 

Gemeinsam aus Gottes Wort schöpfen  

 
Einen Streifzug durch die ganze Bibel, 

haben wir auch im vergangenen Jahr 

unternommen. Grundlage für unser 14-

tägiges Zusammensein waren die jewei-

ligen Textabschnitte der täglichen Bibel-

lese. 

 

Für die treuen, regelmäßigen Besucher 

sind die Abende eine wichtige und hilf-

reiche Glaubensstärkung. Im offenen, 

unkomplizierten Gespräch und Gedan-

kenaustausch wird ein manchmal 

schwierige Bibeltext erhellt und ver-

ständlich. 

Die vertraute Gemeinschaft wird so zu 

einer wichtigen „Tankstelle“ für den 

persönlichen Glauben. Durch die Beiträ-

ge, Fragen und Erlebnisse der Teilneh-

mer ergeben sich immer wieder Bezüge 

zum eigenen Glauben und 

dem aktuellem Zeitgeschehen. Diese 

kostbaren Erfahrungen schätzen 

wir und wollen sie gern mit anderen 

teilen. Deshalb laden wir neue Besucher 

und Interessenten aller Altersgruppen 

sehr herzlich ein, um unsere Reihen zu 

erweitern und zu bereichern. 

Im Gespräch über Gottes Wort , beim 

Singen und Beten, erfahren wir unmit-

telbare und nachhaltige Gemeinschaft 

untereinander, die Gegenwart Gottes 

und des Heiligen Geistes. 

. 

Die Bibel ist hoch interessant, mit nichts 

zu vergleichen und Gottes Vermächtnis 

an uns. 

 

Diese Wahrheit kann jede(r) erfahren. 

Sie gibt unserem Leben Sinn 

und Ziel. 

 

Wir freuen uns auf neue Besucher, 

(noch) im Nelly Sachs-Zimmer des 

Alten Gemeindehauses. 

Termine und Texthinweise werden je-

weils im Köngener Anzeiger veröffent-

licht. 

 

 

 

 

 

Helmut Mühlhäuser                                        

Kontakt: Erwin Maier Tel. 81128 
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Seniorentreff  

 

2017 verreisten wir wieder  an 9 Mona-
ten in die nähere und weitere Umge-

bung. Unser Bus war mit 45 bis 50 Per-

sonen meistens ausgebucht. 

Jeder Ausflug hatte etwas Besonderes. 

So waren wir z. B. im April, bei 5 Grad 

und Schnee auf dem Jusi, im Glemser 

Obstbaumuseum. 

Die Vereinsmitglieder empfingen uns mit 

Glühmost. 

Etwas für Geist und Seele vermittelten 

uns die Ordensschwestern im 

Schönstattzentrum. 

Im Schloss Unteröwisheim im Kraichgau 

durften wir fürstlich speisen und in 

Pforzheim im Gasometer erlebten wir 

Rom. 

Eine Vielfalt von Kakteen bestaunten wir 

in Rommelshausen und erfuhren Inte-

ressantes über Wachstum und Pflege. 

Wie gesund Öle sein können, erzählte 

uns der engagierte Landwirt der Erlen-

bacher Ölmühle. 

Überwältigt waren wir von der Pracht 

und Größe der Edelsteine in der „Welt 

der Kristalle“ in Dietlingen. 

Unser Tagesausflug führte uns ins Ho-
henlohische. 

Einkorn, Vellberg und die Grosscomburg 

waren unser Ziel. 

Der letzte Ausflug galt dem „Her-

zogstädtchen“ Owen/Teck mit seiner 

interessanten Geschichte. 

Die Königinnen von Württemberg „ver-

süßten“ uns  unseren besinnlichen 

Nachmittag im November im Gustav 

Werner Haus. 

Jeden Teller der über 70 Teilnehmer 

dekorierte ein Törtchen mit dem Porträt 

von drei württembergischen Königin-

nen. 

Über diese Königinnen referierte Frau 

Thomsen nach dem Kaffeetrinken. 

Wir sind überglücklich Ursula und Walter 

Aldinger als Mitarbeiter für unser Pro-

gramm 2018 gewonnen zu haben und 

waren mit Freude dabei, neue Ausflugs-

ziele für 2018 zu finden. 

 

 

 

Rose und Günther Handke 

Gerda und Erwin Maier 
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Posaunenchor mit Jungbläser 

Anstelle eines Berichts 
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Jahresbericht Frauenabend  

Mit folgenden Themen haben wir uns im Jahr 2017 beschäf-

tigt. 

 

"Jahreslosung 2017"  mit der Gruppe Philia 

 

" wie frei sind wir" mit Frau Weissenborn, Esslingen 

 

"alt werden ist wie auf einen Berg steigen" mit dem Ehe-

paar Häberle, Waiblingen 

 

"die Reichtümer unseres Lebens" mit Frau Andrea Dreesen, 

Renningen 

 

"Krisen - Teil unseres Lebens" mit Frau Scheffbuch, 

Stuttgart 

 

"Lieder von Martin Luther" mit Frau Schmückle, Birkach 

 

"Wertvoll leben - welche Werte brauchen wir" mit Frau 

Cornelia Mack, Bernhausen 

 

"500 Jahre Reformation - Frauen erheben ihre Stimme" mit 

Frau Ullmann-Rau, Köngen 

 

Bei unseren Treffen werden viele Themen aus dem Alltag 

und dem Glaubensleben aufgegriffen und wir hoffen und 

wünschen, daß die Frauen viel Kraft und Gottvertrauen für 

ihren Alltag finden. 

 

 

Esther, Frieda, Hannelore. 
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Rundum fit 
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Miniballer  

Auch im vergangenen Jahr konnte man 

jeden Mittwoch in der Burgschulturnhal-
le von 16.00 bis 17.00 viele Jungs antref-

fen. Die meisten sind zwischen sechs 

und acht Jahren alt. Sie übten mit Hand-

bällen das Prellen, Fangen, Werfen und 

natürlich das Tore Schießen. Sie kletter-

ten an verschiedenen Gerüsten, spielten 

Fußball, Hockey, Fange, Jägerball und 

viele andere Spiele. 

Spaß haben, neues lernen, sich auspo-

wern, auf andere achtgeben, auch mal 

gewinnen und vor allem Teil einer Ge-

meinschaft zu sein, das macht unser 

Miniball aus. 

Dass es dabei nicht immer ganz leise 

war, versteht sich von selbst. 

 

Unsere Spieltage waren echte Höhe-

punkte im Jahresablauf. Wir nahmen am 

Plochinger Spielfest teil und am Ersten 

Advent 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. 

Für die „Aufsteiger“ in die E-Jugend gab 

es ein „Rausschmeißer-Festle“ 

 

Solche schönen Ereignisse lässt unsere 

Jungs richtig fest zusammenwachsen. 

Und so heißt es immer wieder:“ Bis 

nächsten Mittwoch!“ 
 

Nach wie vor sind wir aber auf der Suche 

nach jemanden, der unser Trainerteam 

unterstützt. 

Seit mehr als drei Jahren helfen Marvin, 

Benjamin und Max aus der B Jugend den 

Jungs ein fröhliches und lehrreiches 

Training zu gestalten. Ohne Eure Mitar-

beit könnten wir kein Miniball anbieten! 

Und seit Sommer 2016 ist zum Glück 

auch Doris Hihn dabei. Vielen Dank Do-

ris! Da Doris aber auch bei der E-Jugend 

mithilft, sind wir weiterhin auf der Suche 

nach einer Trainerin oder einem Trainer. 

Vielleicht hat auch jemand aus dem El-

ternkreis Interesse. 

 . 

Also: Trainer oder Trainerin gesucht, 

egal welchen Alters! 

 

So schauen wir mit Vorfreude aber auch 

mit ein bisschen Bangen aufs neue Jahr. 

Wir hoffen, dass die Jungs weiterhin so 

regelmäßig und fröhlich zu uns kommen 

und dass wir jemanden finden, der Zeit 

und Lust hat unser Trainerteam zu ver-

vollständigen. 
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Eichhörnchen 

 

Kindersportgruppe Eichhörnchen: 
Gruppe I : Mittwochs 15.30-16.30 Uhr für 3- bis 4-Jährige 
Gruppe II: Mittwochs 16.30-17.30 Uhr für 5- bis 7-Jährige 
 
Von den insgesamt etwa 70 Mädels und Jungs kommen jede Woche regel-
mäßig fast 50 in die beiden Gruppen. Zur Zeit sind 4 ständige Mitarbeiterin-
nen für sie da: Susanne Volland, Elfriede Reutter, Mira Wisst und Gabi Mär-
kel. 
 
Damit ihr einen kleinen Einblick kriegt, wie es bei uns im Sport so zugeht, gibt 
es hier ein paar Kindersprüche: 
 
Mitarbeiterin beim Kindersport: „Heut macht es wieder voll Spaß mit euch.“ - 

Kind: „Ja, du musst ja auch nicht so rennen wie wir.“ 
 

Beim Abwerfspiel: „Des hat net gildet“. 
 

Beim Erzählen der Ostergeschichte weiß ein Kind: „Jesus isch im Graben gele-

gen und wieder aufgestanden!“ 
 

Die Mutter eines Kindes besucht unsere „Fit und Fun“-Sportgruppe. Das Kind 

fragt sie: „Und welches Abschlusslied singt ihr beim Sport?“ - Die Mutter: „Wir 

singen kein Abschlusslied.“ Darauf das Kind: „Was, und des soll ein Sport 

sein?“ 
 

Zur Information ist hier der Text „unseres“ Abschlussliedes:  
Die Zeit ist um, wir sagen: „Tschüß, machts gut, wir müssen gehn“.  
Wir freun uns schon aufs nächste Mal, wenn wir uns wiedersehn. 
Ein jeder geht mit neuem Mut, weil keiner es vergisst, 
dass Jesus als der beste Freund alle Tage bei uns ist.  
(Melodie von „Nehmt Abschied Brüder, ungewiss ist alle Wiederkehr“) 

 

Gabi  

  

                   Eichhörnchen 2017                   
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Mädchensportgruppe Eichkatzen 

 
E ine total lebhafte Gruppe von über 20 Mädels, die sehr  regelmäßig 

kommen, alle zwischen 6 und 10 Jahre alt 
 
I  mmer hoch motiviert und gar nicht so leicht im Zaum zu  hal-

ten (was durchaus auch nicht immer gewollt ist!) 
 
C haos ist bei uns völlig normal, das finden unsere  Leiterinnen 

manchmal ganz schön anstrengend 
 
H auptsächlich sind wir in der Halle, aber beim Sommerfest  aller 

Kindersportgruppen sind wir natürlich auf dem Plätzle 
 
K leinere und größere, geschickte und sportlich nicht so  ganz hoch-

begabte, pfiffige und ruhige Mädels:  
 
A lle sind sehr herzlich willkommen, kommen auch gerne und  ler-

nen, aufeinander Rücksicht zu nehmen 
 
T urnen, rennen, klettern, spielen, lachen, schmollen,  schaukeln, 

werfen, fangen, zuhören, hinfallen, aufstehen... 
 
Z wei voll motivierte Mitarbeiterinnen (was bei dieser tollen 

 Gruppe relativ leicht fällt): Juliane Zaiser und Gabi Märkel. 
 
E  ichkatzen-Sport findet immer montags statt, von 16.00 bis  17.00 

Uhr in der Mörikesporthalle (nur nicht in den Ferien) 
 
N och nie ist eine Stunde ausgefallen, denn es gibt immer  Leu-
te, die gerne aushelfen (dafür ganz herzlichen Dank),  wenn mal eine der 
Mitarbeiterinnen keine Zeit hat. 

 

Juliane und Gabi  

Mädchensportgruppe 

„Eichkatzen“  
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Volleyball 

 

Die Volleyballer sind eine kunterbunt gemischte Gruppe, von sehr ehrgeizig 
und hoch motiviert bis: „Ich geh da hin, weil ich da beim Sport nette Leute 
treffen kann“, von fast professionell (im Jahr 2017 durften 2 Köngenerinnen in 
der deutschen Eichenkreuz-„Nationalmannschaft“ bei den Europameister-
schaften in Finnland mitspielen) bis zu Einsteigern jeden Alters, die noch sehr 
viel lernen möchten, von jung bis nicht mehr ganz so jung... Für jeden haben 
wir bisher die passende Mannschaft gefunden: 
 
In der E-Jugend lernen 15-20 Mädels und Jungs von 10-13 Jahren das Vol-
leyballspiel. Es gibt für sie EK-Spieltage mit 2-er-Teams, bei denen sie ganz 
locker die ersten Schritte in der Volleyballrunde gehen können. 
 

Bei der C-Jugend sind wir zur Zeit knapp 15 motivierte Jugendliche von 14-
15 Jahren, die mit unterschiedlichen Ergebnissen in der EK-Volleyballrunde 
mitspielen (der zweite Platz bei einem der Turniere war dieses Jahr der größ-
te Erfolg). 
 

Die A-Jugend besteht aus etwa 10 Mädels von 16-19 Jahren, die in der Sai-
son 2016/2017 württembergischer Meister werden konnten. 
 

Bei den Aktiven gibt es zwei Teams: die 1. Mixed-Mannschaft spielt in der 
LK I im Mittelfeld, die zweite in der LK II, wo sie sich ebenfalls im gesicherten 
Mittelfeld bewegt. Diese beiden Mannschaften bestehen aus insgesamt etwa 
30 erwachsenen Aktiven Volleyballerinnen und Volleyballern. 
 

Die Damen dieser beiden Mixed-Teams tun sich zusammen, um in der Da-
menrunde mitzuspielen. Dort haben sie kurzerhand ebenfalls die württember-
gische Meisterschaft gewonnen. 
  

                          Volleyball 2017                         
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Unsere Männer wollten es den Damen gleichtun und nehmen zur Zeit zum 
ersten Mal an der württembergischen Herrenrunde teil. Obwohl es nicht ein-
fach ist, sich ohne Damen an die Männerspielweise zu gewöhnen, stellen sie 
sich ganz gut an und mischen bei den Einzelturnieren rege mit. 
 

Das Freizeitteam (zur Zeit besuchen ca. 20 Leute die Volleyball-
Freizeitgruppe des EK Köngen) nimmt regelmäßig an der EK-Freizeitrunde 
teil. In der Zwischenzeit ist dort das Niveau so hoch, dass die Mannschaften 
der regulären Runden diese Turniere nutzen, um Spielpraxis zu gewinnen. 
Die Köngener können bei jedem Turnier 2-3 Teams stellen und haben schon 
mehrere Turniersiege mit nach Hause genommen. Beim letzten Turnier spiel-
ten sogar 2 Köngener Mannschaften das Finale unter sich aus. 
 

Die Volleyballer kann man aber nicht nur in der Sporthalle finden, wir treffen 
uns auch auf dem Plätzle, beim Kegeln oder in Freudenstadt zu unserem 
alljährlichen legendären Volleyballcamp.  
 
Außerdem ist die Organisation der gesamten württembergischen EK-
Volleyballrunde ohne Köngener zur Zeit undenkbar: In Köngener Händen 
liegen die Leitung der E- und der C-Jugend-Runde, die LK I, die Turniere der 
Damen und der Freizeitmannschaften (Regiorunde). Dadurch sind wir in wich-
tigen Entscheidungsgremien an der Entwicklung der EK-Sportszene beteiligt 
und können an entsprechender Stelle mitwirken. 
 
Soweit die Informationen, was sich 2017 bei der Volleyballgruppe mit ihren 
zur Zeit bald 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern tat. Wenn ihr mehr wis-
sen möchtet: Unter www.ek-koengen.de könnt ihr gerne alles nachlesen. 
 

Für alle Mitarbeitenden: Gabi 
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EK Köngen Handball 2017 

In der Saison 2016/2017 konnten wir wiederum alle Jugendmannschaften, von 
den Minis bis zur A-Jugend, für die Spielrunde im Eichenkreuz Württemberg 
melden. 

Erfolgreichste Jugendmannschaft in der Saison 2016/17 war unsere C-Jugend. 
Sie gewann das Finale gegen den EK Höfingen mit 36:12 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. 

Auch bei den Aktiven meldeten wir wiederum drei Mannschaften, dies sucht in 
der EK Runde seines gleichen. 

Im Aktivenbereich ist es uns gelungen, die Jugendspieler der vergangenen Jahre, 
in die aktiven Mannschaften 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 Mini-
spieltagen unter der Leitung von Christiane Lamparter, Doris Hihn, 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 
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• Helfern bei der Bewirtschaftung 

• Allen, die eine Andacht halten 

• Unsere Homepage pflegen und aktualisieren 

• Werbe- und Spendenpartnern 

• Fahrern 

• Zuschauern 

• Spielern 

• Allen im einzelnen Nichtgenannten, die im Hintergrund in ihren Berei-

chen hervorragende 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 
Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern der Verwaltung. 

Für die Eichenkreuz-Handballer 

Günter Hoffelner  

 

 
 

Günter Hoffelner  

  



  Sportarbeit 

 

Jahresbericht 2017    37
 

Frauengymnastik 

 

Dienstagabend um 19:30 treffen wir uns in der Burgschule im Gymnastikraum um 

uns fit zu halten.  

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

   

Mit dem Aufwärmen bei flotter Musik wird begonnen. Schrittkombinationen, die 

unsere Konzentration und Merkfähigkeit fördern oder mit verschiedenen Gym-
nastikgeräten kommen wir in Schwung. Weiter geht es mit Dehnung, Kräftigung 

und Mobilisation aller Muskelgruppen. Anschließend Ausdehnen und Entspan-

nen.   

   

Die Gymnastik ist immer abwechslungsreich und macht uns allen viel Spaß. Die 

neuen Therabänder, die wir dieses Jahr gekauft haben, sind rege in Gebrauch.  

   
Vor den Sommerferien wollten wir auch dieses Jahr wieder einen Spaziergang 

machen. Eine Tour auf die Limburg war geplant (3. Versuch). Dieses mal war das 

Wetter eindeutig gegen uns und der Spaziergang fiel ins Wasser. Einige von uns 

haben sich dann noch zum Essen getroffen und wir hatten einen unterhaltsamen 

Abend.  

   
Ein Essen vor Weihnachten stand auch dieses Jahr auf dem Programm.  

   
Vom Verein Anna bekamen wir auch dieses Jahr eine Einladung zu einer Soirée in 

der Martinskirche in Sielmingen am 1. Advent. Ein besinnlicher Abend, zum Inne-

halten, Lesungen der Kinder vom Verein Anna und Einblicke in die Arbeit des Ver-

eins waren interessant und auch sehr ergreifend.  

   
Den Betrag unserer Kasse spenden wir dieses Jahr dem Verein Anna e.V.   

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

 

Im Jahr 2017 wurde im Evang. Jugendwerk zum 21. Mal vereinsintern das Deutsche 

Sportabzeichen abgenommen. 

Trotz dem eingeschränkten Terminangebot erfreut sich das Sportabzeichen im-

mer noch großer Beliebtheit im Jugendwerk und wir dürfen immer wieder neue 

Interessenten begrüßen! An den Abnahmeterminen für Leichtathletik, Walking, 

Radfahren und Schwimmen haben 23 Personen die Sportabzeichen-Prüfung er-

folgreich abgelegt. 

Die erfolgreichen Sportler/innen bekamen die Sportabzeichen Ende Oktober 2017 

bei einer Zusammenkunft in kleinem Rahmen verliehen. 

Abhängig von der Entwicklung meiner Gesundheit wollen wir auch im Jahr 2018 an 

verschiedenen Terminen Abnahmemöglichkeiten für das Sportabzeichen anbie-

ten. 

Genauere Informationen zu den Sportabzeichen-Terminen können ab ca. Anfang 

April im Internet unter www.ek-koengen.de oder bei uns (Sigrid u. Gerhard Bles-

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

 
Für das Abnahmeteam 

Gerhard Blessing 
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Freizeitsport 

Auch im 6. Jahr des Freizeitsport-Revivals trifft sich unsere Sportgruppe jeden 

Montag zum Wochenstart, um den Körper für die Herausforderungen der bevor-
stehenden Woche zu trainieren. 

 

Getreu dem olympischen Gedanken „Dabeisein ist alles“ haben wir in lockerer 

Atmosphäre, ohne Leistungsdruck weiterhin viel Spaß und Freude an der gemein-

samen sportlichen Aktivität. Durch das Engagement eines jeden Einzelnen werden 

alle Alters- und Leistungsklassen integriert, das regelmäßige 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. In der Som-

merzeit und zur Abwechslung führen wir an warmen Sommerabenden unsere 

Aktivitäten auch gerne unter freiem Himmel durch. 

 

Fest etabliert haben sich auch die halbjährlichen, gemeinsamen kulinarischen 

Events 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.  

 

Im WM Jahr 2018 gehen wir davon aus, dass wir unsere Fitness mit noch mehr 

Engagement trainieren. Also dranbleiben und wir freuen uns auch über neue Ge-

sichter. 

 

Martin Merkel 

Carsten Medinger 
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EK Fitness 50± 
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Zirkusprojekt 

Was für ein Zirkus!!! 

Zirkus Köngolino war auf Tour. 
 

Beim Sommerferienprogramm der Gemeinde Köngen 
bot das Evangelische Jugendwerk wieder ein Zirkusprojekt an. 44 Kinder von 
6 bis 14 Jahren, alle mit größter Begeisterung dabei, und viele engagierte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, erlebten eine geniale Ferienwoche.  
Es wurde fleißig am Trapez und am Ringtrapez sowie auf dem Trampolin 
geübt, die Clowns und Akrobaten probten ihre Nummern; auf den riesigen 
Laufkugeln wurde balanciert und Fakire und sogar Löwen machten das Gus-
tav-Werner-Haus unsicher. Wie schön, dass die Kinder die Möglichkeit hatten, 
die vielen Räumlichkeiten für ihre verschiedenen Auftritte zum Üben zu nut-
zen.  
Genauso toll war, dass wir mit dem Wetter so Glück hatten, die kleinen und 
großen Artisten konnten sich in ihren Pausen im Garten des Gemeindehau-
ses erholen. Natürlich wurde auch wieder fleißig gebastelt: Eintrittskarten und 
Plakate, Jonglierbälle, Clowns, Fangbecher, Tiermasken und Papier wurden 
hergestellt.  
Auch die Küche wurde sehr gelobt, die Kinder aßen z.B. Konfettisuppe und 
Quatschwickel. Ein Mädchen gab für das Mittagessen gleich 19 Daumen nach 
oben! Und dass Kinder unglaublich gerne Obst essen, wissen wir nicht erst 
seit diesem Jahr: das Obst in den Obstpausen war jedes Mal wieder nach 
kürzester Zeit vergriffen. 
Die weit über 100 Eltern und sonstigen Gäste konnten dann bei der großen 
Vorführung am Freitag Abend strahlende Kinder erleben, die begeistert zeig-
ten, was sie in der Woche gelernt hatten: ihre toll einstudierten Zirkusnum-
mern und dazu Mut, Neugier auf Neues, Selbstbewusstsein, Unbekanntes 
wagen, Spontaneität, Vertrauen und Kooperation mit neuen Freunden... und 
dass Gott an jedem Tag bei uns ist, ob zuhause, beim Zirkus oder unterwegs 
im Urlaub; all dies konnten die Kinder mit nach Hause nehmen. Viele (nicht 
nur die Kinder, sondern auch die Mitarbeiter!) fragen bereits nach dem Termin 
im nächsten Jahr und freuen sich schon jetzt auf den Zirkus Köngolino 2018. 

 
Gabi  
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Christbaumaktion 
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Adventsfenster 2017 

Nach einer einjährigen Pause wurde  im letzten Jahr das Advents-
fenster wieder durchgeführt. Es haben sich für fast alle Abende Fa-

milien, Einzelpersonen, Kindergärten, Vereine, Chöre und Jungscha-

ren zur Durchführung zur Verfügung gestellt. Viele davon haben es 
zum wiederholten Male gestaltet, einige dagegen zum ersten Mal. 

Allen ein herzliches Dankeschön, für diese Momente der Begegnung 
und Besinnung in der Adventszeit. Das Vorbereitungsteam freut sich 

auf die nächsten Adventsfenster. 
      

 

Dorothe Heidgress 
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