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Liebe Leserin,
Lieber Leser,

Bei einem Jahresbericht soll es nicht darum gehen sich 
selbst zu „beweihräuchern“, aber die Evangelische 
Jugend Oberasbach kann schon mit etwas Stolz auf ein 
ereignisreiches und erfolgreiches Jahr 2018 zurück 
blicken.

Warum überhaupt Rückblick? Ich denke es lohnt sich in 
einer Zeit, in der die Informationen immer schneller an 
uns vorbeirauschen einfach kurz innezuhalten und sich 
umzusehen. Was ist 2018 geschehen bei der „Ejott“, was 
war gut, wo kann man noch nachbessern, was fehlt? 

Dennoch ist der Jahresbericht mit Absicht keine 
Doktorarbeit mit ellenlangen Texten, sondern sehr knapp 
gefasst, und dafür mit vielen Bildern unserer 
verschiedenen Aktionen untermalt. Der Bericht soll einen 
kurzen Einblick geben in unsere Arbeit, die nur aufgrund 
der vielen Ehrenamtlichen Mitarbeiter überhaupt 
möglich ist. An dieser Stelle sei ein großes Dankeschön 
und „Vergelt's Gott“ gesagt!

Und nun – viel Spaß beim Lesen und Anschauen :-)

Ihr und Euer

Thorsten Badewitz



Jugendausschuss

Am 13. Oktober 2018 standen die 
Neuwahlen des Jugendausschusses an. 
Bis dorthin stand auf der Agenda die 
Neuauflage der Satzung und 
Geschäftsordnung auf der 
Tagesordnung. Mit der Arbeit wurde 
bereits 2017 begonnen. Am 3. März 
wurde sie auf der Klausurtagung in 
Fürth beschlossen. Sie beinhaltet als 
Neuerung u.a. eine Neuregelung der 
Altersgrenzen der zu wählenden 
Mitglieder sowie den Ablauf der Wahl.

In der Juli-Sitzung wurde der 
langjährige Vorsitzende des 
Jugendausschusses Michael Sieber 
verabschiedet. 

Der aktuelle und amtierende 
Jugendausschuss hat seinen Dienst mit 
der Sitzung am 11.Dezember 
aufgenommen.



Neujahrsempfang

Am 2. Februar feierte die 
Evangelische Jugend den 
Neujahrsempfang im 
Gasthof Kettler. Neben 
einem Rück- und Ausblick
gab es als Highlight eine 
Foto-Both-Aktion, bei der
viele bunte und lustige 
Bilder entstanden, und 
auch symbolisieren, wie 
„bunt“ die Evangelische 
Jugend ist.

Neben leckerem Essen 
konnten wir mal wieder 
tolle Live-Musik von der 
spontan aufspielenden 
„NJE-Band“ genießen.



Let me entertain you!

So hieß unser Frühjahrs-Jugendgottes-
dienst in St. Stephanus, zu dem ca. 80 
Besucher kamen. Mit Couch und Popcorn 
wurde die Kirche in das allabendliche 
Fernseh-Wohnzimmer verwandelt und 
dem Besucher das ein oder andere 
„TV-Programm“ mit recht seltsamen 
Wendungen präsentiert. 

„Woran hängt dein Herz?“ und alles kann 
sich so schnell ändern. „Thorstian“ 
versuchte Rede und Antwort zu stehen, 
und wie immer gab es gute Live-Musik 
von der Jugendband. 

Besonderes Highlight war das 
wochenlange Videoprojekt, welches sehr 
aufwändig produziert wurde.



Brettspiel-Nachmittage

Im Frühjahr und Herbst gab es jeweils 
einen Brettspiel-Nachmittag im 
Gemeindehaus St. Markus. Im Frühjahr 
gab es nur die „Mini-Ausgabe“ zu der 
30 Besucher kamen. Zum Brettspiel-
Marathon in den Herbstferien kamen 
knapp 80 Besucher und konnten die 
teils neuesten Brettspiele frisch von der 
Spielwarenmesse testen.
Kooperationspartner bei den 
Veranstaltungen sind das Jugendhaus 
Oasis und der Kreisjugendring Fürth. 

Noah und die coole Arche

In der ersten Osterferienwoche fanden 
wieder die Kindermusiktage statt. Das 
„Mini-Musical“ wurde mit 30 Kindern 
unter mithilfe von 20 Mitarbeitern und 
der Jugendband am Gründonnerstag im
Gemeindehaus St. Markus uraufgeführt.



Nachdem bereits 2017 die Anregung kam, so ein aufwendiges Musical doch 
wenigstens noch ein zweites Mal aufzuführen, haben wir das 2018 auch umgesetzt. 
So brachten wir gut 2 Wochen später nochmal alle Kinder zusammen und sangen und
spielten die Geschichte von Noah ein weiteres Mal in der St-Stephanus-Kirche.

Die komplette Uraufführung des Musicals findet man auf Youtube: 
https://youtu.be/EzmZ1xDXZWQ



Jugendfreizeit nach 
Kroatien

In den Pfingstferien ging es für 26 
Jugendliche nach Kroatien in die Nähe 
von Medulin. Direkt am Meeresstrand 
untergebracht hatten wir eine 
fantastische Zeit bei bestem Wetter, 
genossen das Meer, besuchten die 
altehrwürdige Stadt Pula, erkundeten 
mit dem Kajak und Mountainbike das 
Meer und die Gegend, sprangen 
unterm Mondenschein in die Flut und 
ließen einfach die Seele baumeln. 



„Gott malt in bunten Farben“ 

So lautete das Motto unserer Kinderfreizeit 
in den Sommerferien in Grafenbuch. 32 
Kinder erlebten auch wirklich eine „bunte“ 
Woche mit Indianern, Feen, Elfen, Drachen, 
Piraten u.v.m. Und so waren wir oft im Wald 
unterwegs auf der Suche nach verlorenen 
Schätzen oder Zauberern, haben Büffel 
gejagt, Lager gebaut, eine 
Piratenausbildung durchlaufen oder einem 
Förster in stockdunkler Nacht geholfen den 
Wald wieder zu heilen. Das war ganz schön 
gruselig, aber für viele Kinder ein Highlight 
der Freizeit.

Nachdem die Freizeit noch 6 Wochen vorher
gerade mal halb belegt war und erst nach 
intensivem Schuleinsatz gefüllt werden 
konnte wurde der „Relaunch“ unser  
Kinderfreizeit ein voller Erfolg und das 
Highlight 2018.

 



Erlebnisnacht „Manege frei!“

Vom 22.-23.9. stand unsere Kindererlebnis-
nacht auf dem Programm. 70 Kinder (wir 
hätten 100 nehmen können) kamen ins 
Gemeindehaus St. Markus um eine 
unvergessliche Zirkusnacht zu erleben. In 
Gruppen wurde gebastelt, gematscht, 
Zauberkunststücke einstudiert, Tiershow 
geprobt u.v.m. Nach einem leckeren Essen 
hieß es dann „Manage frei“. Es war eine 
fantastische Show, stimmungsvoll 
musikalisch untermalt. Nach einer 
Schatzsuche hieß es dann „Ab ins Bett“. Es 
war ein tolles Erlebnis und nach dem 
Frühstück wussten alle: das wollen wir bald 
nochmal!



Der „Supersamstag“ im 
Oktober

Am 13. Oktober standen gleich drei Events 
an einem Tag auf dem Programm: Konfitag 
mit den 50 Konfirmanden aller drei 
Kirchengemeinden, nebenbei Wahl des 
Jugendausschusses und am Abend als 
Abschluss der Jugendgottesdienst mit dem 
Motto „Wer die Wahl hat“. 



Kinderbibeltag

60 Kinder kamen zu unserem Kinderbibeltag
am Buß- und Bettag unter dem Motto „Mit 
meinem Gott kann ich über Mauern 
springen“. 



Rocking Xmas

Zum Jahresabschluss gabs nochmal 
ordentlich „was auf die Ohren“ in unserem 
rockigen Weihnachtsjugendgottesdienst. In 
wunderschön weihnachtlichem Ambiente 
gab's das ein oder andere Weihnachtslied 
mit lauter E-Gitarre und treibendem Bass, 
und uns wurde vor Augen gehalten, dass es 
an Weihnachten nicht nur um Glühwein und
Lichter und Geschenke geht. Beim 
anschließenden Punsch im Kirchhof konnte 
man sich auf das Fest der Feste einstimmen.



Die Jugendband „dBand“

Die Jugendband war dieses Jahr gut 
unterwegs, Konfirmation, mehrere 
Jugendgottesdienste u.a. auch in Roßtal, 
Kindergarteneinweihung... und hat endlich 
auch einen Namen: dBand. Ob es bei dem 
Namen bleibt und wie die Schreibweise sein
könnte werden wir noch sehen. Ein 
Highlight war, als wir vor Landrat, 
Bürgermeisterin und sonstiger Prominenz 
aus München „Gott muss ein Seemann sein“
im Gottesdienst gespielt haben. Den 
Kindern und Erziehern des neuen 
Kindergartens hat es auf jeden Fall sehr gut 
gefallen.

Einige Musiker der dBand waren auch beim 
Neujahrsempfang, den Kindermusiktagen 
und dem CVJM Mitarbeiterfest im Juli aktiv. 



Und sonst so?

Gitarrenkurse

Schnitt fürs Videoprojekt

Vorbereitungstreffen

Noch mehr Team-Meetings
Konfi-Freizeit

Mitarbeiter „undercover“

School visit for summer
Offener Treff 

„Loop“
Offener Treff 

„Juma“

Beim Empfang der 
EJ Fürth

Nachtreffen 
Kinderfreizeit

Nachtreffen 
Jugendfreizeit

u.v.m.



Ausblick 2019

Was wäre ein Rückblick ohne einen kurzen Ausblick? Auch 2019 stehen wieder einige 
Highlights auf dem Programm: Kindermusiktage in den Osterferien, die Kinderfreizeit in 
den Sommerferien zur Effelter Mühle, beide jetzt schon restlos ausgebucht. 

In den Pfingstferien gibt es wieder eine Jugendfreizeit, dieses Mal geht es nach Italien in 
die Nähe von Venedig, dort hin werden wir auch einen Tagesausflug machen.
Und auch unser dreigemeindlicher Konfi-Tag und der Kinderbibeltag werden in der zweiten
Jahreshälfte wieder im Jahresprogramm erscheinen. 

Und auch unsere Jugendgottesdienste werden wieder durch die Kirchengemeinden 
„wandern“, musikalisch gestaltet von der Jugendband „dBand“. Letztere wird auch bei dem 
ein oder anderen Fest oder Gottesdienst zu hören sein.

Der neu gewählte Jugendausschuss wird sich im Januar mit dem weiteren Jahresprogramm 
beschäftigten, und auch über das Jahr hinweg dies immer wieder zum Thema haben, was 
von Seiten der Evangelischen Jugend für die Kinder und Jugendlichen Oberasbachs noch 
angeboten werden kann. Zwei Fragestellungen, die uns beschäftigen werden stehen jetzt 
schon fest:

Was kann man noch für die Altersgruppe 10-12 Jahre anbieten?

Was können wir anbieten speziell für Jungs ab 13 Jahren?

Man darf also gespannt sein, was noch kommt. Folgen Sie uns doch in den sozialen 
Netzwerken! Geben Sie uns gerne Feedback. Über Anregungen und Ideen freuen wir uns!

In diesem Sinne,
Ihnen und uns allen ein erfolgreiches und im Sinne der Jahreslosung ein friedliches Jahr 
2019!

Thorsten Badewitz

Oberasbach, 9. Januar 2019


