
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
  



  



  Inhalt 
 

Jahresbericht 2018    3
 

Einladung 5 

Tagesordnung 6 

Jahresbericht des Vorständeteams 2018 7 

Kassenbericht 15 

Jungschar Wirbelwind 17 

Jungschar Sternschnuppe 18 

Jungschar Pusteblume 20 

Jungschar Gummibärenbande 21 

KINDERBRUNCH 2018 23 

IMPULS 24 

Hauskreis BIG 25 

Philia 26 

Familienkreis 28 

Gesprächskreis Bibel 30 

Seniorentreff 31 

Der Posaunenchor im Jahr 2018 33 

Frauenabend Jahresbericht 2018 35 

Rundum fit 36 

Miniballer 37 

Eichhörnchen 38 

Mädchensportgruppe Eichkatzen 39 

Volleyball 40 

EK Köngen Handball 2018 42 

Frauengymnastik 43 



Inhalt   

 

4    Jahresbericht 2018

 

Freizeitsport 44 

EK Fitness 50± 45 

EK fit66 46 

Zirkusprojekt 47 

Christbaumaktion 2018/2019 48 

Adventsfenster 50 

 
 



  Inhalt 
 

Jahresbericht 2018    5
 

 

Evang. Jugendwerk Köngen (CVJM) e.V. 

Einladung  

zur Mitgliederversammlung 2019 
 
 

Zu unserer Mitgliederversammlung am Donnerstag, 21.März 2019 laden wir 

alle Mitglieder, Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter, alle Teilnehmenden unse-
rer Gruppen sowie alle Freundinnen und Freunde unseres Jugendwerks sehr herz-
lich ein. 
 

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

Über das vergangene Jahr werden wir berichten. Wir teilen mit Ihnen und Euch, 

was uns aktuell bewegt. Und darüber hinaus stehen in diesem Jahr die Wahlen 
von vier Vorstandsmitgliedern sowie turnusmäßig von vier Beisitzern an. 
 

Die Mitgliederversammlung ist ein Ort der Begegnung, des Gesprächs und des 
Informationsaustausches. Aber im Wesentlichen wird die Arbeit des Vereins unter 
die Lupe genommen, im Rückblick bestätigt oder für die Zukunft aufgestellt. Mit 

der Teilnahme an dieser jährlichen Mitgliederversammlung zeigen Sie und zeigt Ihr 
Eure Verbundenheit mit unserer Arbeit. Gerne nehmen wir hierbei auch Anregun-
gen und Kritik auf. 
 

Anträge für die Mitgliederversammlung bitten wir schriftlich bis spätestens 7.März 
2019 an Dorothee Gühring, Ringstraße 103/2, 73257 Köngen abzugeben. 
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme und gute Begegnungen! 

 
Mit freundlichen Grüßen, 
Das Vorstände-Team des Evang. Jugendwerk Köngen (CVJM) e.V. 

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

Tagesordnung 

zur Mitgliederversammlung am Donnerstag 21. März 2019 
um 19.30Uhr im Kudersaal des Gustav-Werner-Hauses 
 
 

1. Musik 

2. Begrüßung 

3. Impuls mit Vikarin Rebekka Elwert 

4. Lied 

5. Protokoll der Mitgliederversammlung 2018 

6. Bericht Vorstand zum Jahr 2018 – Jahresberichte 

7. Bericht Kassier 

8. Bericht der Kassenprüfer 

9. Entlastungen – Kassier, Vorstand und Ausschuss 

10. Lied 

11. Wahlen 

12. Gemütlicher Austausch mit Imbiss 

13. Informationen und Dank an Mitarbeiter 

14. Anträge, Verschiedenes, Bekanntmachungen 

15. Abendsegen 
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Jahresbericht des Vorständeteams 2018 

 

Liebe Mitglieder, liebe Freunde, liebe Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Evangelischen Jugendwerks Köngen (CVJM) e.V.,  
 

in diesem Jahresbericht stellen sich wieder die Gruppen und Veranstaltungen in 

ihrer ganzen Vielfalt vor. Ein buntes Bild all dessen, was regelmäßig im Jugend-
werk geschieht - durch den ständigen Einsatz vieler Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter. 

Dazu kommen verschiedene Aufgaben im Hintergrund, die in großer Treue erle-
digt werden und Mitarbeiter, die bei Einzelaktionen Verantwortung übernehmen 
und mithelfen. Auch hier ein großes Dankeschön an alle Beteiligten! Ein herzliches 

Dankeschön geht deshalb gleich zu Anfang an Eure Adresse!  
 
Gerne erinnere ich mich an dieser Stelle an Neues oder Besonderes im vergange-
nen Jahr.: 

 
Im Januar gab es an 4 Abenden die Übertragungen von Theo livestream, einem 
Angebot des ejw in Württemberg und dem CVJM. Das waren 4 intensive, informa-

tive Abende zu den Themen  

• Gott#Beziehung#Trinität 

• Bibel#Gottteswort#Ansichtssache 

• Hölle#Feuer#Teufel 

• Himmel#Auferstehung 

Diese wurden live aus einem Studio in Tübingen in die Jugendräumen des Ge-
meindehauses übertragen. Eine Veranstaltung, für die wir nicht nur im Jugend-

werk sondern auch im EC und auf Bezirksebene eingeladen haben und die 2018 
gut angenommen wurde.  
Der Januar war mit diesen 4 Abenden schon ziemlich voll und so haben wir auf den 

Auftakt ins neue Jahr dieses Mal verzichtet.  
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Im Februar fand das Mitarbeiterfest unter dem Motto "Casino" mit leckerem Es-
sen und Spielen von Black Jack bis Fuchsen statt. Einige hatten sich auf die "krea-
tive Kleiderwahl" eingelassen und so ihren Teil zum stimmungsvollen Ambiente 
des passend dekorierten Kudersaales beigetragen. Alle waren der Ansicht, dass 

Mitarbeiterfeste jedes Jahr stattfinden sollten und eine schöne Gelegenheit sind, 
um über die eigene Gruppe hinauszuschauen.  
Spannend ist dabei immer wieder, alle Angesprochenen auch tatsächlich zum 

Kommen zu motivieren. Wegen der Vorbereitungen für das Fest des Jugendwerks 
machen wir 2019 allerdings gleich eine Ausnahme. Somit ist aktuell für 2019 kein 
Mitarbeiterfest geplant. 

 
Nach langer Suche war die Zeit reif, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten sich 
gefunden und so konnten im März zwei neue Jungscharen starten: Die Mädchen-
jungschar Sternschnuppe für die Zweitklässler und die gemischte Jungschar 

Gummibärenbande für die Erstklässler.  
Das Angebot einer gemischten Jungschar ist neu und ich bin gespannt wie sie sich 
entwickeln wird, wenn die Kinder älter werden. Ich wünsche den Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern dafür immer wieder neue Ideen und ein offenes Ohr für ihre 
Jungscharkinder. 
 

Nachdem die Christbaumaktion und der Flohmarkt Projekte des CVJM Weltdiens-
tes unterstützt hatten, gab es im März einen Infoabend über den EJW-Weltdienst 
mit Valerian Grupp. Es war sehr interessant, Informationen zu den Weltdienstpro-
jekten im Sudan und Äthiopien aus erster Hand zu erhalten. 

 
Für die A-Jugend der Handballer war bestimmt die Teilnahme an den Deutschen 
Eichenkreuzmeisterschaften in Köngen ein besonderes Erlebnis. Eine Veranstal-

tung zu der es viele in die Burgschulsporthalle gezogen hat.  
Für die gesamte Eichenkreuzsportgruppe war es eine organisatorische Herausfor-
derung, bei der viele mitgeholfen haben.  

Ich habe schöne Erinnerungen an die Gottesdienste in der Halle und so war für 
mich dabei der einzige Wermutstropfen, dass dieser Gottesdienst in der Halle 
nicht für die gesamte Kirchengemeinde möglich war. Aber aus Termingründen 
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konnten die Meisterschaften nur an diesem Wochenende stattfinden und das traf 
leider einen der Konfirmationstage in Köngen. 
 
Das Public Viewing während der Fußball-WM fiel 2018 durch das frühe Aus der 

deutschen Nationalmannschaft deutlich kürzer aus als erhofft. Aber es ist ein 
schönes gemeinsames Projekt mit der Liebenzeller Gemeinschaft und dem EC, mit 
einer bunt gemischten Zuschauerschar und einer wirkliche guten Location bei 

Familie Nißle. 
 
Im Juli veranstaltete die Gemeinde Köngen das Gemeindefest im Römerpark, an 

dem das Jugendwerk über den Ausschuss, die Jungscharen, das Eichenkreuz und 
dem Posaunenchor beteiligt war. In den Juli fiel auch die Verabschiedung von 
Pfarrer Bernd Schönhaar, an dem wir einen engagierten Ansprechpartner und 
Impulsgeber in der Kirchengemeinde hatten. 

 
Im Ausschuss bewegten uns dieses Jahr wieder verschiedene Themen:  

• Wir stellten auf den Prüfstand, ob Teilnehmer am Grund- und Aufbaukurs des 

Evang. Jugendwerks, Bezirk Esslingen doch einen Eigenanteil bei den Kosten 
übernehmen sollten. Letztendlich waren wir aber einstimmig der Ansicht, dass 

das eine gute Investition in die Zukunft unserer Jugendarbeit ist und wir die 
jungen Mitarbeiter zu 100 % unterstützen wollen.  

• Ein Fest des Jugendwerks hatten wir eigentlich schon für 2018 geplant, da aber 

die Termin- und Raumsuche durch die Fußball-WM und andere Termine schwie-
rig war, haben wir uns dann auf den 14.07.2019 geeinigt.  

• Auch die neue Datenschutzgrundverordnung brachte Informationsbedarf mit 
und musste bearbeitet werden. Die ersten notwendigen Änderungen sind auf 

den Weg gebracht. Aber abgeschlossen ist dieses Thema noch nicht.  

• Und endlich haben wir eine neue Lösung für unsere Homepage in Aussicht. Mit 

Hilfe des Internet-Gemeindebaukastens ist mit einem übersichtlichen Aufwand 
die Gestaltung einer attraktiven Homepage möglich. Leider wurde dieses Pro-
jekt nicht für die Spendenaktion der Volksbank angenommen. Bei der Mitglie-

derversammlung werden erste Beispielseiten der neuen Homepage zu sehen 
sein.  
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Natürlich mussten auch wieder verschiedene Veranstaltungen angestoßen und 
Mitarbeiter dafür gefunden werden wie z.B. für  

- die Beteiligung am Gemeindefest im Römerpark, 
- die Vorbereitung des Himmelfahrtsgottesdienstes mit Michael Weisbach  

(eje), 
- Mitarbeiterfest, 
- Mitgliederversammlung, 

- Plätzlessonntage,  
- für das Zirkusprojekt im Rahmen des Sommerferienprogrammes  
- oder Adventsfeier.  

Mal geht die Mitarbeitersuche für solch eine Veranstaltung schnell und dann 
braucht es wieder viele Anrufe um ein entsprechendes Team zu finden. 
 

• Das Thema Vorstandssuche war das ganze Jahr präsent, so wie auch die Jahre 

vorher. Da die Bemühungen übers Jahr keine neuen Ergebnisse gebracht ha-

ben, wurde der neue Wahlausschuss frühzeitig angefragt. Der Wahlausschuss 
ging einen neuen Weg und hat intensive Gesprächs- und Austauschrunden mit 
den jungen Mitarbeitern und Teilnehmern unserer Gruppen durchgeführt. Das 
hat vieles in Bewegung gebracht und wir dürfen gespannt auf die Mitglieder-

versammlung sein. Ich freue mich und bin echt dankbar, dass junge Leute be-
reit sind hier Verantwortung zu übernehmen und mit neuem Schwung die An-
gebote des Evang. Jugendwerks zu gestalten. Deshalb möchte ich auch an die-

ser Stelle ganz herzlich zur Teilnahme an der Mitgliederversammlung einla-
den, damit die Kandidaten für Vorständeteam und Beisitzer spüren und se-
hen, dass sie diesen Weg nicht alleine gehen. 

 
Ein Thema, das uns seit mehreren Jahren begleitet, ist die Raumsituation mit der 
geplanten und 2018 auch erfolgten Schließung und dem Verkauf des alten Ge-
meindehauses. So wie die sporttreibenden Gruppen auf ihre Hallen angewiesen 

sind, so brauchen die anderen Angebote einen Platz und eine Heimat, die wir in 
den Häusern der Evang. Kirchengemeinde finden. Ein herzliches Dankeschön an 
dieser Stelle an unsere Kirchengemeinde!  
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2018 gab es nochmals ein Gemeindeforum zur Raumsituation und Planungen für 
die Neugestaltung des Gartens, bei denen wir die Wünsche unserer Gruppen, ins-
besondere der Jungscharen eingebracht haben.  
Im Juni war dann tatsächlich der Auszug aus dem alten Gemeindehaus, welcher 

tatkräftig von den Jungscharmitarbeiterinnen und -mitarbeitern und den Mitarbei-
tern des EC unterstützt wurde.  
Abschiede - für die Jungscharen vom Runden Zimmer und dem Jochen-Klepper-

Zimmer mit seinem direkten Zugang zum Garten, für die Erwachsenengruppen 
vom Nelly-Sachs-Zimmer. Für das Material aus dem Runden Zimmer und als Ort für 
Besprechungen ist der neue Raum in den Jugendräumen (Dietrich-Bonhoeffer-

Zimmer) ein guter Ersatz.  
Für einen Teil der Jungscharen war es aber eine große Veränderung, da ihre 
Jungschar und der Schmelz dichter aneinandergerückt sind oder ihre Jungschar-
stunde jetzt im Stöfflersaal stattfindet. Dieser wird auch für die Erwachsenenar-

beit genutzt und ist entsprechend ausgestattet. Der Außenbereich dort, kann mit 
dem eingezäunten Garten am Gemeindehaus leider nicht mithalten.  
Mein Fazit: für die Jungschararbeit ist der Wegfall des Jochen-Klepper-Zimmers 

tatsächlich ein Verlust. Allerdings hat sich die Kirchengemeinde diese Entschei-
dung nicht leicht gemacht und hatte ihre guten Gründe für die Schließung des 
alten Gemeindehauses.  

Wir im Ausschuss hatten darüber beraten und für uns als Jugendwerk entschieden, 
dass wir selbst kein Gebäude besitzen und verwalten sollten. Das bedeutet nun: 
Manches was früher einfach möglich war, muss jetzt neu bedacht, wenn möglich 
kreative Lösungen gefunden werden und insbesondere die Gruppierungen unter-

einander müssen sich mehr absprechen und Rücksicht aufeinander nehmen. Für 
das gegenseitige Kennenlernen hat das auch gute Seiten. 
 

Seit langer Zeit gab es auch wieder ein Treffen des Vorstandes mit den Eichen-
kreuzverantwortlichen in der es u.a. um die Suche nach einem neuen Vorstand 
ging. Ein Treffen, das in dieser Form für den Informationsaustausch auch weiterhin 

wichtig ist. 
 
Im April nahmen wir uns Zeit für einen Ausschusstag und hatten dazu Lars Gildner 
vom eje eingeladen.  
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Thema war die Suche nach Angeboten für die Zielgruppe junger Erwachsener. An 
diesem Tag war Zeit für die Pflege der Gemeinschaft im Ausschuss und für konkre-
tes Planen: da ging es vom "Spinnen, welche Ideen kommen einem" über den 
"Realitätscheck" bis zum "Wer? Was? Mit wem? Bis wann?"  

Der Whatsapp-Broadcast ist ein sichtbares Ergebnis dieses Tages, genauso die 
Teilnahme des Ausschusses am Erdbeerturnier der Volleyballgruppe (als Teil des 
Zieles mehr Kontakt zu Veranstaltungen des Eichenkreuz zu haben) und die Aktion 

Gottesdienst + Grillen + Gemeinschaft.  
Es waren noch weitere gute Ideen dabei und  es wäre bereichernd, wenn bereits 
angedachte Pläne noch umgesetzt werden. 

Als Fortsetzung des Ausschusstages erarbeiteten wir für uns als Ausschuss ein 
internes Arbeitsmotto: "Mit jungen Menschen Glaube gemeinsam (er)leben."  
Für die kommende Neubesetzung des Ausschusses können wir dieses Motto nun 
nur als Idee weitergeben - denn der "neue" Ausschuss soll sein eigenes Motto 

finden.  Deshalb wurde im Ausschuss das Motto  nicht mehr weiter bearbeitet. 
 
2018 und auch im längeren Rückblick zeigt es sich - Angebote im Jugendwerk sind 

immer nur möglich, wenn Menschen bereit sind sich einzubringen und Verantwor-
tung zu übernehmen. Neue Projekte können im Vorständeteam oder im Ausschuss 
angestoßen werden. Doch häufig sind es eben einzelne Menschen die sagen: Das 

würde mir Spaß machen, das könnte ich mir vorstellen, da bringe ich mich ein und 
suche mir die nötigen Mitstreiter. 
So ist auch diese Vielfalt über die Jahre möglich, Neues kann entstehen und Be-
währtes vorangebracht werden: Gospelchor, PIN; Sportabzeichen, Crêpesladen, 

Zirkusprojekt, Theo livestream, Kinderbrunch, Flohmarkt, EK fitness, Posaunenar-
beit, Handball, Volleyball, Kindersportgruppen, Fit & Fun, Jungscharen, Asch-WE, 7 
Wochen mit, MAK, Mitarbeiterfeste, Skiausfahrt, Sommerfest, Seniorentreff, Ad-

ventsfenster, Möllkyturnier, Köngathlon (um nur eine Auswahl zu nennen!). 
Und manchmal funktioniert ein Angebot trotz allen Einsatzes nicht. Oder es müs-
sen Angebote wieder eingestellt werden, weil der oder die Verantwortliche/n 

aufhören und sich kein Nachfolger dafür findet wie jetzt beim Frauenabend oder 
dem Sportabzeichen. Das ist  in Ordnung, kann aber auch bitter sein, insbesondere 
wenn etwas eigentlich gut läuft. Trotzdem haben diese Veranstaltungen Spuren 
hinterlassen. 
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Der Ausblick für 2019  
Das neue Pfarrerehepaar Scholz startet im März und ich wünsche ihm alles Gute 
und Gottes Segen für seinen Start hier in Köngen. Die Zusammenarbeit wird zu-

künftig vom neuen Vorständeteam gestaltet.  
Außerdem wird am 1. Dezember der neue Kirchengemeinderat gewählt. Auch 
dafür braucht es Bewerber, denen die Jugendarbeit in Köngen ein Anliegen ist. 

Wer könnte sich diese Aufgabe vorstellen? Bitte überlegt mit, wer diese wichtige 
Aufgabe in unserer Kirchengemeinde übernehmen könnte.  
Und es ist mir ein echtes Anliegen, dass die Stelle eines Jugendreferenten besetzt 

werden kann. Eine Person, der oder die mit Engagement die evangelische Jugend-
arbeit in der Kirchengemeinde voranbringt, Impulse setzt und jungen Menschen 
die Freude am Evangelium nahebringt. Das Warten bremst aus, da wir gerne Neu-
es mit einem neuen Mitarbeiter zusammen planen würden. Aber der Stellenmarkt 

ist leergefegt und deshalb gehört das zu den Gebetsanliegen, das ich gerne an alle 
weitergeben möchte. 
Erfreulicherweise sind im Bezirksjugendwerk in Esslingen wieder alle Stellen be-

setzt und so sind auch da neue Kooperationen und gemeinsame Aktionen mög-
lich.  
Für 2019 ist das Fest des Jugendwerks geplant - ein Fest zur Begegnung für alle 

unsere Gruppen . Einerseits ist es nicht ganz optimal, wenn der alte Ausschuss 
dem neu aufgestellten Ausschuss so eine Veranstaltung in den Terminplan legt. 
Aber planen können alle gemeinsam , die "Alten" und die "Neuen". 
 

Um das neue und doch alte Motto des Ausschuss einmal noch aufzunehmen:  
Es wird weiter spannend bleiben Gemeinschaft im Jugendwerk zu leben, sie zu 
stärken und dabei junge Menschen mit dem Evangelium in Kontakt zu bringen. 

Aber es lohnt sich, denn wir haben eine frohe Botschaft im Angebot, die direkt in 
unser Leben sprechen will.  
In der Bibel finden wir so konkrete Ansagen, wie die aktuelle Jahreslosung: "Suche 

den Frieden und jage ihm nach", die uns echt herausfordern. Aber genauso Zusa-
gen, wie sie zum Beispiel in der letzten Jahreslosung stand: "Ich will dem Dursti-
gen geben von der Quelle des lebendigen Wasser umsonst." Gott lässt uns nicht 
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auf dem Trockenen sitzen, sondern stärkt uns mit dem was wir brauchen und das 
über den Tod hinaus.  
Ergänzen möchte ich dazu noch ein Zitat von Frère Roger (Taizé), das mich beim 
Ökumenischen Bibelsonntag sehr angesprochen hat: "Lebe das, was du vom 

Evangelium verstanden hast. Und wenn es noch so wenig ist. Aber lebe es."  
 
In diesem Sinne wünsche ich den neuen Vorständen und Beisitzern Gottes Segen 

und seinen Geist für ihre neue Aufgabe, ganz viel Freude an dem was sie machen, 
frische Ideen, die nötige Kraft und Durchhaltevermögen, eine gute Gemeinschaft 
miteinander und ganz besonders Menschen, die sie unterstützen - ob tatkräftig 

oder im Gebet. 
 

 
Daniela Maier 

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 31.12.2018 hatte das Jugendwerk 343 Mitglieder 

(im Jahr 2018 sind 2 Mitglieder neu eingetreten, 2 Mitglieder sind 

ausgetreten und 1 Mitglied ist verstorben) 
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Jungschar Wirbelwind 
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Jungschar Sternschnuppe 
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Jungschar Pusteblume 
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Jungschar Gummibärenbande 
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Jahresbericht  

 

KINDERBRUNCH 2018 

Sehr dankbar blicken wir wieder auf ein reiches Jahr 
zurück. Ein besonderes Ereignis hebe ich heraus: 

Zum Kinderbrunch im Juni waren auch die künfti-
gen Schulanfänger aus den Kindergärten eingela-
den. Ein regelrechter Sturm auf den Kudersaal setz-

te ein und letztlich brauchten wir noch mehr Tische, 
Stühle und Teller. Einige Mitarbeitende kamen nicht 
zum Sitzen…. An die 80 Kinder waren gekommen. 
Oder vor der Schule grüßt mich fröhlich ein Kind – ganz außergewöhnlich, wie ich 

finde. Ich überlege, wo wir uns schon mal gesehen haben-? Da kommt schon die 
Frage: „Wann ist der nächste Kinderbrunch?“ Zum Glück habe ich die Daten parat. 
Oder 6.Klässler fragen nach, ob ich sie auch ja nicht vergesse, zur Mitarbeit wieder 

einzuplanen…. Super, da bewegt sich was. 
Das sind besondere Erlebnisse, die wir nicht missen wollen. Sie bringen uns immer 
wieder zum Staunen! Begegnungen mit Kindern und Mitarbeitenden sind einfach 

prägend, sehr viele bleiben im Gedächtnis wie ein wertvoller Schatz. 
Aber das wertvollste Geschenk während der verschiedenen Programmpunkte sind 
die Begegnungen mit Gott. Dafür wollen wir an diesen Samstagvormittagen Raum 
haben und allen Beteiligten prägende Erfahrungen ermöglichen. Durch unter-

schiedliche Methoden und Themen sagen wir weiter, was Jesus der Sohn Gottes 
für jeden Menschen sein will: Ein Freund, ein Wegbegleiter, die Rettung, der Sinn, 
die Wahrheit, das Leben! 

So soll Gottes Wort auch weiterhin im Mittelpunkt stehen und wir vertrauen da-
rauf, dass dieser Same in den Herzen der Kinder aufgeht. Beten Sie mit, dass das 
geschieht? Und dann sind auch wir die Beschenkten! Als solche freuen wir uns im-

mer, wenn noch mehr Leute an diesen besonderen Aktionen teilhaben wollen. 
Herzliche Einladung zur Mitarbeit- es gibt viele Möglichkeiten. Sehr viele! 
 
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 

Der Familienkreis trifft sich monatlich im GWH zu einem Themenabend, bei dem wir 

in fröhlicher Gemeinschaft wichtige Orientierung und Glaubenshilfen erfahren. 
Durch die verschiedenen bibel-, glaubens- und zeitbezogenen Vorträge namhafter 
Referenten erhielten wir viele endscheidende Informationen, wertvolle Hilfen für 

unseren Glauben und unser persönliches Leben. 
 
Themen und Referenten 2018 
 

Januar Gemeinde von Morgen, leben in der Kontrastgesellschaft 
  Dir. Albrecht Wandel 
 

Februar Wirken aus der Stille, verstehen- wirken - gewinnen 
  Diakon  Rudi Auracher 
 

März  Das 5. Buch Mose, Bezüge für Heute 
  Pfarrer Schleuning 
 
April  Hoffnung über den Tod hinaus 

  Prälat i.R. Paul Dietrich 
 
Mai  Technischer Missionseinsatz in Ecuador 

  Hartmut Goller 
 
Juni  „Bittet so wird euch gegeben….“ - und wenn nicht? 

  Pfarrer Dr. Uwe Rechberger 
 
Juli  Marie Durand, Waldenser und Hugenotten 
  Pfarrer Martin Schultheiß 

 
September Das Vater unser -ein einzigartiges Gebet 
  Pfarrer Daniel Trostel 
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OktoberPaul Gerhard der Herzenskönig 

  Pfarrer Rainer Köpf 
 
November Advent – warten auf den Messias in unruhigen Zeiten 

  Pfarrer Siegfried Häußler 
 
Dezember EJW-Adventsfeier 

 
Wie üblich waren die durchschnittlich 25 Besucher an drei Abenden nach dem offi-
ziellen Programm noch bei Sacks und Getränken gemütlich zusammen. 
Das Opfer der Abende wurde auf Empfehlung der Referenten an verschiedene 

Glaubenswerke  und Hilfsprojekte weitergegeben. 
Herzlichen Dank allen Referenten, Besuchern und allen die unsere Abende mitge-
staltet haben. 

Ab 2019 erfolgt ein Zusammenschluss des Familienkreises mit dem Frauenabend. 
Über weitere neue Besucher freuen wir uns sehr. Herzliche Einladung an alle, die 
sich für unsere Themen interessieren. 

 
 

Helmut Mühlhäuser                  
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Gesprächskreis Bibel  

 

Wir treffen uns am 1. und 3. Montag im 
Monat. .Nach der Schließung des alten 
Gemeindehauses waren wir im alten 

Sitzungszimmer. Durch Änderungen im 
Raumbelegungsplan sind wir jetzt im 
kleinen Teil des Kudersaals. 
Wir – das sind meist zwischen 6 und 9 

Personen. 
Die tägliche Bibellese ist unsere Ge-
sprächsgrundlage für den Abend. 

Der Austausch über den Bibeltext ist uns 
wichtig und hilft oft dazu eine andere 
Sicht zu bekommen oder die Aussagen 

des Bibeltextes neu zu sehen. 
Andere Bibelübersetzungen machen uns 
den Textabschnitt meist etwas verständ-
licher. 

 

Vielen Dank an Erwin Maier, der jahre-
lang (ja, Jahrzehnte) zum Einstieg Fra-

gen vorbereitet und an den Abenden 
den „roten Faden“ in der Hand hatte. Im 
Herbst letzten Jahres hat er diese Auf-
gabe an uns abgegeben. 

Helmut Mühlhäuser ist nun unser Vorbe-
reiter und Gesprächsleiter. Danke, dass 
Du diese Aufgabe übernommen hast 

und uns zu Anfang des Abends Zusam-
menhänge des Textabschnittes erläu-
terst  

 
Der Ablauf eines Abends 
ist: 

Gebete, Lieder, Lesung des Textes und 
das Gespräch. 
Die Gemeinschaft im Gebet gehört zu 
jedem Abend, um Gott zu danken, ihn 

aber auch zu bitten für die Gemeinde, 
für das Jugendwerk und für den Einzel-
nen. 

Unser Opfer wird in diesem Jahr auch 
wieder einmal an das Bengelhaus in 
Tübingen weitergegeben. 
 

Zu unseren Abenden laden wir herzlich 
ein. Gerne würden neue Gesichter 
aufgenommen. Auch neue Gedanken 

können gerne mit eingebracht werden. 
Alle die gerne über Fragen des Glaubens 
und der Bibel reden wollen sind herzlich 

willkommen. Niemand muss perfekt sein 
- auch bei uns bleiben manche Fragen 
offen. 
PS.: Eigentlich müssten wir doch mehr 

sein, oder? 
 

 

Heinz Maisch 
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Seniorentreff  

 

Mit viel Freude starteten wir 2018 wie-

der zu 9 Ausflügen mit jeweils 40 bis 50 
Seniorinnen und Senioren in unsere 
nähere Heimat. 

 
Gleich am Jahresanfang war der Land-
tagsbesuch etwas Besonderes. Bewirtet 
vom Schwanencatering aus Köngen, 

haben wir mit Landtagsabgeordneten 
und Herrn Kretschmann zu Mittag ge-
gessen. Anschließend bekamen wir Ein-

blicke in die Arbeit des Landtags und 
durften an einer Sitzung im Plenarsaal 
kurzzeitig teilnehmen. Danach kamen 

wir mit 3 Landtagsabgeordneten unse-
res Wahlkreises ins Gespräch. 
 
Wie Angorakleidung heute hergestellt 

wird, erzählte uns Fam. Bauer in Deizis-
au. 
 

Im Museum Ritter ging es um moderne, 
geometrisch-abstrakte Kunst, die uns 
bei einer spannenden Führung erklärt 

wurde. Der Einkauf von Ritter Sport-
schokolade gehörte natürlich auch dazu. 
 
Unser Aprilausflug führte uns zu Maier´s 

Senf- und Feinkostmanufaktur – diese 
Senfprodukte sind eine Delikatesse für 
jeden Feinschmecker. 

 

In Langenau besichtigten wir die Lan-
deswasserversorgung. Beeindruckend 
war, wie viele Arbeitsschritte nötig sind, 

um  sauberes, rückstandsfreies Trink-
wasser in die Leitungen zu pumpen. 
 
Vor den Toren Esslingen liegt der Sirn-

auer Hof mit seinen alten Gemäuern und 
einer sehr spannenden Geschichte. Er-
zählt wurde uns diese vom Verwalter 

Herrn Bräuning. 
 
Auf der Schwäbischen Alb in Ödenwald-

stetten haben sich vor 11 Jahren 2 Land-
wirte Büffel angeschafft und eine biolo-
gische Hofkäserei aufgebaut. Schön war 
es die stattlichen Tiere anzuschauen, 

ihre Aufzucht erklärt zu bekommen und 
nicht zuletzt bei einem Vesper den 
schmackhaften Käse zu probieren. 

 
Infos über die Aufgaben des Natur-
schutzzentrums in Schopfloch erhielten 

wir bei unserem Septemberausflug. 
 
Mit  der Landschaftsführerin Frau Mühl-
häuser fuhren wir über die Ostalb nach 

Heubach. Im dortigen Schloss nahmen 
wir in einem historischen  Klasssenzim-
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mer auf engsten Bänken mit viel Spaß an 
einer Unterrichtsstunde teil. 
 
Zu unseren Ausflüge gehört natürlich 

auch immer ein gemütliches Beisam-
mensein bei Kaffee, Vesper oder Abend-
essen. 

 
Bei unserem gemütlich besinnlichen 
Nachmittag im November durften wir 

wieder über 70 Besucher begrüßen. 
Reinhold Hummel hat uns mit seinem  
spannenden Vortrag nach Nicaragua 

mitgenommen und uns dort 3 Frauen-
projekte vorgestellt. 
 
Zu unserer großen Freude können wir 

mitteilen, daß wir mit Ursula und Walter 
Aldinger angagierte und liebevolle Ver-
stärkung für unsere Senorenarbeit be-

kommen haben. 
 
Gerda und Erwin 

Ursula und Walter 
Rose und Günther 
 
 

 
Gerda und Erwin Maier 
Ursula und Walter 

Rose und Günther Handke 
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Der Posaunenchor im Jahr 2018 

Nach einem Jahr mit dem groß gefeierten 75 jährigen Posaunenchorjubiläum  

wollte  der Posaunenchor das Jahr 2018 eigentlich etwas ruhiger angehen, aber es 
kam dann doch noch zu vielen Einsätzen und besonderen Aktionen im Laufe des 
Jahres: 

 
2.-6.Januar Jungbläserschulung in Michelbach            
 7. Januar Kurrende im Christophsbad Göppingen      
28. Januar ökumenischer Bibelsonntag     

14. Januar   Wdh.GD  Michelbacher-Jungbläserschulung 
in der Stadtkirche Esslingen      

18. Februar  Gottesdienst und  Kurrende in Köngen        

18. März  Goldene Konfirmation      
1.  April 10.00 Uhr Ostergottesdienst           
26. April Bezirksprobe zum Landesposaunentag in Ulm   

6. Mai  Konfirmation Süd     
10. Mai Gottesdienst im Grünen     Plätzle          
13. Mai Konfirmation Nord  
17.Juni  Erntebittgottesdienst      Wangerhöfe  

1 Juli  Landesposaunentag  in Ulm     
 8. Juli  Ökumenischer  Gottesdienst im Römerpark     
22. Juli Verabschiedung Bernd Schönhaar 

4. August  GD Hochzeit   
5. August GD Taufe 
 

 
22. September Übungssamstag  im GWH 14.00 – 18.00 Uhr     
13. Oktober Hauptprobe in der Kirche 
14. Oktober  Posaunenchorkonzert     „Wie Wind und Weite“  

mit Vikarin Rebekka Elwers  und an der Orgel Benjamin Zaiser    
20. Oktober Workshop mit Harmonic Brass (EJW Esslingen)    
11. November  GD  “Offenes Pfarrhaus” 
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2. Dezember GD 
16. Dezember Gottesdienst in Ebersbach     
24. Dezember    13.30 Uhr Kurrende in Köngen     16.00 Krankenpflegeverein       
Christrvesper GD 18.00 Uhr                                                                                           

25. Dezember Weihnachtsgottesdienst 
 
 

Dazu kamen auch noch einige Dienste bei Beerdigungen Adventsfenster und beim 
Kurrendespielen.  Für Jeden Einsatz proben wir jeden Dienstag im GWH aus ganz 
unterschiedlicher Literatur Stücke ein.  

Mit der Musik wollen wir viele Menschen erfreuen und so ein Teil des Gemeinde-
lebens mitgestalten. Wir freuen uns sehr über die jungen und älteren Jungbläser 
in unserem Chor und natürlich auch, dass sie dieses Jahr erste Schritte im großen 
Posaunenchor wagen.     

Der Posaunenchor bietet auch immer wieder neue Jungbläsergruppen jeglichen 
Alters an.  Herzliche Einladung. Bei Interesse einfach melden. 
Ein besonderer Dank geht an dieser Stelle auch an die Jungbläserleiterin Elke 

Stotz und die Jungbläserleiter Günter Handke und Christoph Kress der gleichzeitig 
mit Frank Maier die stellvertretenden Chorleiteraufgaben übernehmen.   
 

 
Walter Hasart 
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Frauenabend Jahresbericht 2018 

Bei unseren Treffen im Jahr 2018 haben wir wieder viel Stärkung in  

Glaubens- und Lebensfragen von den eingeladenen Referentinnen erfahren  
dürfen. Nach 47 Jahren Frauenarbeit im EJW haben wir uns im vergangenen  
Jahr sehr bemüht, neue und jüngere Mitarbeiterinnen für unseren Kreis zu  

finden, da 2 langjährige Mitarbeiterinnen eine weitere Fortführung ihrer  
Mitarbeit nicht mehr möglich ist. Leider war es trotzt intensiver  
Bemühungen nicht möglich, neue Mitarbeiterinnen zu finden. Aus diesem  
Grunde haben wir uns nach gründlicher Beratung entschlossen, den  

Frauenabend mit dem Familienkreis zusammenzulegen. 
 
Am Ende vieler Jahre Frauenarbeit im EJW steht an erster Stelle der Dank  

an unseren Gott, der unseren Kreis über so viele Jahre mit seinem Segen  
begleitet hat. Ferner danken wir allen Referentinnen aus nah und fern  
für ihren segensreichen Dienst in unserer Gruppe und nicht zuletzt  

Esther für die Hilfe in der letzten Zeit und allen früheren  
Mitarbeiterinnen, die Kraft und Zeit für den Frauenabend eingesetzt haben. 
 
Wir hoffen sehr, dass wir alle zusammen wieder zu einer guten  

Gemeinschaft zusammenfinden werden. 
 
Frieda, Hannelore, Esther. 
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 Rundum fit 
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Miniballer  

Auch im vergangenen Jahr 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 Prellen, Fangen, Werfen und natürlich das 
Tore Schießen. Sie kletterten an verschiedenen Gerüsten, spielten Fußball, Hockey, 

Fange, Jägerball und viele andere Spiele. 
Spaß haben, neues lernen, sich auspowern, auf andere achtgeben, auch mal ge-
winnen und vor allem Teil einer Gemeinschaft zu sein, das macht unser Miniball aus. 
Dass es dabei nicht immer ganz leise war, versteht sich von selbst. 

 
Unsere Spieltage waren echte Höhepunkte im Jahresablauf.  
Natürlich fand auch in diesem Jahr ein Sommerfest zusammen mit den Eichhörn-

chen 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!“ 
 
 

 
Doris Hihn, Alina Hanninger und Christiane Lamparter 
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Eichhörnchen 

 

Dass in den letzten Jahren mehr Kinder geboren werden, merken wir auch bei den 
Eichhörnchen. Zur Zeit kommen wöchentlich knapp 60 drei- bis sechs-jährige Kin-
der (insgesamt sind wir fast 90) in die Mörikesporthalle, die mittwochs in zwei 

Gruppen die Betreuerinnen unterhalten, oder war's umgekehrt? Auf jeden Fall ist 
es gut, dass wir jede Woche mindestens zu dritt, meistens sogar zur viert oder 
fünft sind, denn außer den üblichen Hilfestellungen beim Sport sind alle mögli-
chen Dinge zu erledigen, die uns zwei Stunden in Anspruch nehmen:  

- Geräte aufbauen und spontan entscheiden, was doch nicht wie zuhause geplant 
aufgebaut werden kann, weil die Matte zu dick oder der Softball nicht auffindbar 
ist 

- Weinende Kinder trösten 
- Die kleineren Kinder aufs Klo begleiten, damit sie nicht aus Versehen schon 
nach Hause gehen, weil sie denken, die Sportstunde ist schon aus. 

- Schuhe binden 
- Nase schneuzen 
- Verlorene Pflaster suchen, bzw. neue aufkleben 
- Beim Anstellen auf dem Wartebänkle darauf achten, dass keiner vordrängelt, 

bzw. schnell nachgerückt wird, und dass keiner spuckt oder „Ausdrücke“ sagt. 
- Für eine für alle erträgliche Lautstärke sorgen. 
- Kurz vor Ende der Stunde alles rechtzeitig wieder abbauen und aufräumen..... 

 
Wie ihr seht, sind bei den Mitarbeiterinnen viele Qualitäten gefragt. Umso schö-
ner ist es, solche treuen und motivierten Betreuerinnen zu haben. Ganz herzlichen 

Dank, dass ihr zum Teil schon so viele Jahre bei der Stange bleibt.  

  

Gabi Märkel 
  

                   Eichhörnchen 2018                   
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Mädchensportgruppe Eichkatzen 

 

 

Die Mädchensportgruppe „Eichkatzen“ besuchen zur Zeit etwa 20 Mädels von 
der ersten bis zur vierten Klasse. Regelmäßig kommen 12-15 von ihnen jeden Mon-

tag in die Mörikesporthalle, um von 16.00 bis 17.00 Uhr eine Stunde lang einfach 
alles Mögliche in der Halle auszuprobieren:  
Werfen, mit seltsamen Utensilien; klettern, auch über schiefe Leitern; schaukeln, 
fast bis zum Himmel; spielen, zum Teil selber erfundene Spiele; springen, auch auf 

mehreren Trampolinen; wir treiben Wintersport (worauf ein Mädchen sagte: 
„Jetzt hab ich gar nicht meine Skihose dabei.“ Sie wusste nicht, dass bei uns Ski-
springen, Biathlon und Eishockey auch in der Sporthalle geht.) und turnen, über-

winden Hindernisse und retten uns und andere aus der Gletscherspalte. Es macht 
den Betreuerinnen und, wovon wir ausgehen, auch den Mädels immer sehr viel 
Freude.  

Natürlich waren wir auch wieder gemeinsam mit den Eichhörnchen und der Jun-
gensportgruppe beim Sommerfest auf dem Plätzle. 
Und dass wir zur Zeit (wieder mal) eine so tolle Gruppe von Mädels betreuen dür-
fen, konnten alle bei der Adventsfeier des Jugendwerks erfahren. Dort haben wir 

gemeinsam mithilfe eines Adventskalenders die Vorweihnachtszeit erlebt. 
Sehr schön ist, dass wir nach dem Ausscheiden von Juliane mit Vicky gleich eine 
neue Mitarbeiterin gefunden haben, sodass wir mit Julie zusammen zur Zeit wie-

der zu dritt sind. 

 

 
Gabi Märkel  

Mädchensportgruppe 

„Eichkatzen“  
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Volleyball 

 

 
Die Volleyballerinnen und Volleyballer der Köngener Eichenkreuzsportgruppe 
haben wieder ein kurzweiliges Jahr hinter sich.  

 
Angefangen mit dem Volleyball spielen wird meistens in der E-Jugend. Hier lernen 
die etwa 9-13-jährigen Kinder die ersten Volleyballregeln und Spielzüge kennen 
und anwenden. Sie nehmen an Turnieren der EK-Runde teil und konnten im letz-

ten Jahr einige sehr erfolgreich bestreiten, bis hin zu Turniersiegen. 
 
Danach folgt das Training in der C-Jugend. Nachdem bei den Anfängern noch in 

Zweier-Teams gespielt wird, sind die älteren in Vierer-Mannschaften schon auf 
dem Weg zum „richtigen“ Volleyball. Bis zur C-Jugend spielen die Mädels und 
Jungs noch in gemischten Teams. Auch die 14-16-jährigen Jugendlichen spielen 

sehr erfolgreich in der württembergischen Eichenkreuz-Runde mit. 
 
Unsere A-Jugend-Mädels schließlich konnten in der Saison 2017/2018 wieder die 
württembergische Meisterschaft erringen. Sie unternehmen auch außerhalb der 

Sporthalle gemeinsam sehr viel, veranstalteten zum Beispiel eine Freizeit und 
statteten auf dem Cannstatter Wasen dem Weltweihnachtszirkus einen Besuch 
ab. 

 
Und dann sind da unsere Aushängeschilder, unsere beiden Mixed-Teams. Das Ziel 
eines jeden Köngener Volleyballanfängers ist es, auf dem Höhepunkt seiner Vol-

leyballerkarriere einmal in einem dieser beiden Teams mitzuspielen. Bisher ist es 
noch jedem gelungen, der bis dahin durchgehalten hat.  
 
Die Damen der beiden Mixed-Teams schließen sich für die Damenrunde des EK 

Württemberg zusammen und nehmen regelmäßig und immer sehr erfolgreich an 
den Damenspieltagen teil. Auch in der Saison 2017/2018 wurden sie württembergi-
sche Meisterinnen.  

                          Volleyball 2018                         
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Unser neuformiertes Herrenteam schlägt sich recht gut in der EK-Runde gegen 
die routinierten Haudegen aus den traditionellen Männerhochburgen. Auch unse-
re Männer setzen sich zusammen aus den beiden Mixedteams und der Freizeit-

mannschaft. 
 
Diese Freizeitmannschaft war in der Saison 2017/2018 überaus erfolgreich und 

konnte in der Freizeitrunde des Eichenkreuz Württemberg den 2. Platz belegen.  
 
Natürlich trafen sich die A-Jugendlichen und die Aktiven wieder zum traditionellen 

Beach-Camp in Freudenstadt. Diese Freizeit ist ein wichtiger und relativ großer 
Mosaikstein im Jahresablauf der Volleyballgruppe und trägt sehr zum Kennenler-
nen der Teams untereinander bei. Die internationale Weihnachtsfeier im Gustav-
Werner-Haus mit Billard und Tischkicker, sowie unser Weihnachts-Sternles-Turnier 

beschlossen das Jahr 2018. 
 
Wir danken allen, die auf unterschiedlichste Art und Weise bei der Organisation 

der Volleyballgruppe beteiligt sind. Es ist wirklich beachtlich, wie viele Leute mit-
arbeiten und spontan dabei sind, wenn es etwas zu helfen gibt.  
Gabi Märkel 
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EK Köngen Handball 2018 

In der Saison 2017/2018 konnten wir alle Jugendmannschaften (Minis bis zur A-

Jugend ) für die Spielrunde  melden. 
Die Saison 17/18 beendete die D-Jugend als erfolgreichste Mannschaft, nämlich 
mit dem Gewinn der württembergischen Meisterschaft . 

Unsere B-Jugend belegte einen guten zweiten Platz! 
Aber auch die übrigen Jugendmannschaften  haben gute Mittelplätze erreicht. 
Nicht zu vergessen sind unsere Minis, die mit viel Spaß und Elan an den Minispiel-
tagen teilnehmen. 

Bei den Aktiven meldeten wir, wie gewohnt, drei Mannschafen ( LL, 1b, 1c ). 
Im aktiven Bereich sind wir weiterhin bemüht, die Jugendspieler in die jeweilige 
Mannschaft zu integrieren. 

Den Höhepunkt der Saison bildete am 05./06.Mai 2018 die Austragung der der 
Deutschen Eichenkreuzmeisterschaft der A-Jugend. 
Unser Dank gilt hier nochmal allen, die am Gelingen des Turniers mitgewirkt ha-

ben und viel Zeit und Engagement in die Vorbereitung gesteckt haben. 
Ebenso danken wir allen Verantwortlichen, die unsere erfolgreiche Jugend- und 
Erwachsenenarbeit fortführen. 
Weiterhin danken wir 

Trainern und Betreuern, Schiedsrichtern, Berichteschreibern, Helfern beim Hal-
lendienst und bei der Bewirtschaftung, für die Übernahme der Andachten, für die 
Pflege unserer Homepage. 

Werbepartnern und Spendern, Fahrern zu den Spieltagen, Zuschauern, Spielern. 
Allen im einzelnen Nichtgenannten, die im Hintergrund in ihren Bereichen hervor-
ragende Arbeit leisten, denn ohne sie wäre unsere umfangreiche Arbeit im Ei-

chenkreuz nicht möglich. 
Der bürgerlichen Gemeinde danken wir recht herzlich für das Überlassen aller 
Spielstätten für Training und Wettkampf, auch für die unproblematische Zusam-
menarbeit mit den Mitarbeitern der Gemeinde vielen Dank. 
 

Für die Eichenkreuz-Handballer 
 

Doris Hihn und Günter Hoffelner   
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Frauengymnastik 

Dienstags um 19.30 Uhr treffen wir uns zur Frauengymnastik in der Burgschule. 

Wir sind ca. 20 Frauen im Alter von 45 plus.  
   
Mit dem Aufwärmen bei flotter Musik wird begonnen. Weiter geht´s mit Kräfti-

gung und Mobilisation aller Muskelgruppen, mal mit Therabänder, Brasils, Gym-
nastikbälle usw. Die Gymnastik ist immer abwechslungsreich. Um einem Muskel-
kater vorzubeugen folgen Dehnungsübungen. Die Entspannung bei ruhiger Musik 
darf nicht fehlen, mal mit dem Igelball, einer Geschichte die uns zur Ruhe kommen 

lässt oder ...  
   
Ein gemeinsames Essen vor Weihnachten zum Abschluss des Jahres standen auch 

in diesem Jahr auf dem Programm.  
   
Den Inhalt unserer Kasse haben wir dem Verein OASE in Köngen gespendet.  

   
Aus gesundheitlichen Gründen hat Rose Deuschle die Leitung der Frauengymnas-
tik abgegeben. Wir danken Rose für ihren jahrelangen Einsatz. Jeden Dienstag 
war Rose für uns da und es hat immer Spaß gemacht. Danke Rose. Wir wünschen 

dir alles Gute.  
   
Nach längerer Pause konnte die Gymnastik nach den Sommerferien weitergehen. 

Die Frauengymnastik wird jetzt von Ramona Drexler geleitet. Wir freuen uns sehr 
darüber und sind froh und dankbar, dass Ramona diese Aufgabe übernommen 
hat.  

   
Für die Frauengymnastik  
 

Annegret Fallscheer 
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Freizeitsport 

Auch im 7. 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 2019 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 

Carsten Medinger 
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EK Fitness 50± 
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EK fit66 



  Aktionen 
 

Jahresbericht 2018    47
 

Zirkusprojekt 

Zirkusprojekt 20.-24.8.2018 
 

Was ist denn in den Sommerferien im Gustav-Werner-Haus los? 
40 Kinder toben in verschiedene Gruppen eingeteilt durch die Räume, insge-
samt 
ca. 15 Mitarbeiter toben mehr oder weniger mit, halten die Kinder aber 
super in Schach. Die Schnecke Tiffany und Professor Theobald tauschen sich 
aus über die Waffen des Glaubens. Beim Basteln und bei den Spielen im 
Garten 
wird alles gegeben. Die Damen und Herren in der Küche sorgen für noch 
bessere Laune durch super Essen. Und am Ende sind die Eltern so begeis-
tert, 
dass sie gleich nach einer Wiederholung fragen. Ja was ist da los? Natürlich 
gastierte der Zirkus Köngolino wieder im guten alten und neuen Gemeinde-
haus. 
Clowns, Akrobaten auf dem Boden und auf den Laufkugeln, Trapezkünstler, 
Fakire, Löwen, Trampolin- und Seilspringer zeigten bei der großen 
Abschlussvorführung, was sie in einer Woche alles gelernt haben. Alle waren 
total begeistert, geschafft aber au a bissle traurig, dass diese tolle Woche so 
schnell vorbei gegangen ist. Ganz herzlichen Dank an alle, die in irgendeiner 
Weise dazu beigetragen haben. Es war für die Kinder wieder ein großartiges 

Erlebnis und ein Höhepunkt ihrer Ferien. 

Gabi 
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Christbaumaktion 2018/2019 

 

Das Projekt: 
 

Mit dem Erlös der Christbaumaktion und des 

Weihnachtsflohmarktes haben wir dieses Mal 

gleich zwei Projekte jeweils zur Hälfte unterstützt: 

 

Sanierung evangelisches Gemeindehaus in Köngen 

Im Gustav-Werner-Haus stehen umfangreiche Sanierungs- und Modernisie-

rungsmaßnahmen an. Hierzu gehören insbesondere der Austausch der alten 

Heizungsanlage durch eine moderne sparsamere Anlage sowie der Umbau 

und die Modernisierung des Untergeschosses und der Außenanlage. 

 

Nothilfe für Erdbeben- und Tsunamiopfer in Indonesien 

Ende September 2018 erschütterten zwei starke Erdbeben die indonesische 

Insel Sulawesi, der darauffolgende Tsunami hinterließ entlang der Nordwest-

küste eine Schneise der Verwüstung. Die Evangelische Mission in Solidarität 

(EMS) unterstützt ein Nothilfeprogramm in der am stärksten betroffenen Re-

gion Donggala. Dort wurden alle von der EMS geförderten Projekte einer 

Kirchengemeinde zerstört – sie müssen nun mühevoll wieder aufgebaut wer-

den. Die Kirche und das kirchliche Ausbildungszentrum wurden vom 

Schlammstrom mitgerissen, Gebäude und Felder eines Landwirtschaftspro-

jektes sind zerstört. 
 

 

Der Verkauf der Bäume: 
 

Der Verkauf der Bäume lief dieses Jahr besonders gut. Am Ende des Ver-

kaufs standen nur noch 3 Bäume im Hof. Vielen Dank an alle, die dieses Jahr 

beim Verkauf der Christbäume mitgeholfen haben und uns durch einen Ein-

kauf unterstützt haben. An allen Verkaufstagen gab es wieder das Angebot 

des „heißen Ofens“, ein Verpflegungsstand, wo man sich mit heißen Geträn-

ken oder einer Roten Wurst aufwärmen und miteinander plaudern konnte. 

Vielen Dank v.a. den Mitgliedern des Förderkreises evangelische Jugendar-

beit, die sich um diesen Stand gekümmert haben. 

mit Weihnachtsflohmarkt 
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Der Flohmarkt: 
 

Wir freuen uns sehr darüber, dass uns der Flohmarkt auch dieses Jahr wieder 

mit einem sehr beachtlichen Erlös unterstützt hat und dass der Baumverkauf 

durch den Flohmarkt so gut ergänzt wird. 
 

 

Das Einsammeln der Bäume: 
 

Am 12.01.2019 war unsere jährliche Einsammelaktion. Hierfür versammelten 
sich wieder viele kleine und große Helferinnen und Helfer am Gemeindehaus, 
um alle ausgedienten Bäume im Ort einzusammeln. Vielen Dank allen Hel-
fern, den acht Fahrern und an die Küche, die uns ein leckeres Essen gekocht 
hat. Auch sind wir froh und dankbar darüber, dass dieses Jahr das Wetter 
mitgespielt hat und kein Unfall passiert ist. 
 

 

Die Bilanz: 
 

Einnahmen durch Baumverkauf: + 5.837,00 € 

Erlös durch Einsammeln: + 3.608,72 € 

Erlös durch Spenden beim Baumverkauf +    315,00 € 

Erlös Weihnachtsflohmarkt: +    737,30 € 

Opfer Adventsfeier EJW +    183,15 € 

Ausgaben Bäume: -  3.374,00 € 

Ausgaben Verpflegung Einsammeln: -     125,80 € 

Ausgaben Betriebsmittel (insbes. Plakate) -     100,00 € 

 

Gewinn:    7.081,37 € 

(Stand: 30.01.2019) 

 

Vielen Dank an alle, die unsere Aktion so erfolgreich gemacht haben. Hoffentlich 
seid Ihr und Eure Freunde auch nächstes Jahr wieder dabei! 

 

Das Vorbereitungsteam: 

 

Miriam Knoll, Jonathan Graf, Bernd Handke, Frank Kirschner, Stefan Maier, 

Andreas Rau, Mirjam Aldinger-Holtz, Frank Maier
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Jahresbericht 

 

Adventsfenster  

Die Erinnerungen an die Adventsfenster sind noch sehr lebendig. Zusammenfas-

send kann man sagen:  - es war eine Zeit mit unglaublicher 

verschiedenste

unterschiedlichste

kreative

interessante

unzählige

ultraleckeres

– mal mit vielen und mal im kleineren Rah-

men.

 
 
Das Adventsfensterteam Dorothe Heidgreß, Bianca Schnaidt und Dorothee Güh-

ring 
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