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VORWORT

Liebe Interessierte an der Jugendarbeit im Dekanat,

In den vergangenen Monaten war einiges los!

Seit Oktober gab es vielfältige Aktionen und Veranstaltungen, 
unter anderem Orientierungstage an der Realschule in 
Neckartenzlingen oder den Dekanatsministrantentag.

Neugierig?

Dann wünschen wir viel Spaß beim Lesen!
Euer Jugendreferats-Team

Julia Eberle, Bianca Schinagl und Philipp Linhart



RÜCKBLICK

Orientierungstag an 
der Rohräckerschule
10.10.2017

Im Oktober gab es einen Tag für die Berufsschulstufe der Rohräckerschule. Das Thema stand 
schnell fest. Dieses Jahr ging es um das Thema Miteinander und Respekt und Vielfalt. 
Nach mehreren Vorbereitungstreffen waren alle Teamer*innen hochmotiviert und gespannt ob 
ihre Überlegungen auch Anklang bei den Schüler*innen der Berufsschulstufe fanden.  
Frühmorgens machten sich die Teamer*innen also auf den Weg an 
die Rohräckerschule und nach einem ersten beschnuppern und 
kennenlernen stand erstmal für die SchülerInnen die Beschäftigung 
mit sich selbst auf dem Programm. 
Was mag ich an mir? Was ist gut an mir? Bei Desiree gibt ihr T-Shirt 
auf jeden Fall schon mal eine Antwort. 
Danach folgten Kooperationsübungen, die die Klasse nur als Ganzes 
lösen konnte und noch eine Runde mit der Frage: Was braucht es 
für ein gutes Miteinander? Die Schüler*innen haben eine Unmenge 
an Antworten auf diese Frage gefunden von einander zuhören zu 
sich nicht auslachen. Meine Lieblingsantwort war und ist: Musik 
hören. 
Und das konnte man in der Pause dort am Schulzentrum noch 
gleich live erleben, weil einige der Schüler*innen spontan 
gemeinsam musiziert haben.
 



RÜCKBLICK

Himmelwärts
22.10.2017

Welcher Jugendliche musste sich noch 
nie von seinen Eltern anhören dass 
man mal mehr lernen soll? 
Oder zumindest aufhören soll, Zeit 
mit Unnötigem zu „verschwenden“? 
Dieses Thema hatte die Jugendkirche 
himmelwärts, welche am 22.10 in 
Wernau stattfand.  
Der Jugendgottesdienst trug das 
Motto: „Time Out- Einfach mal die 
Seele baumeln lassen“
Dabei war die Message die den 
Jugendlichen vermittelt werden 
sollte, dass es einen manchmal zwar 
nicht unbedingt weiterbringt, wenn 

man Zeit verschwendet. Doch das genau dieses „Nichtstun“ 
nötig ist um auch mal abzuschalten, um runterzukommen, um 
sich zu erholen vom Stress der letzten Zeit.
In lockerer Atmosphäre machten es sich die Jugendlichen auf 
Matratzen, Decken  und einem großen Teppich gemütlich. Ein 
Teil des Gottesdienstes war es, selber aktiv Zeit zu verschwen-
den. So gab es eine Ecke mit Punsch und Keksen, eine Spie-
leecke, in der Kartenspiele gespielt wurden und noch andere 
Möglichkeiten die Seele baumeln zu lassen. 
Anschließend feierten wir alle zusammen die Eucharistie. 
Bedanken wollen wir uns bei der spontan eingesprungenen Band 
und bei Wolfgang, dem geistlichen Leiter der KjG Rottenburg - 
Stuttgart. 

-Philipp Linhart- 



RÜCKBLICK

KjG Deko
17.11 - 19.11.2017

KjG Dekanatskonferenz - Eine starke Konferenz mit vielen Gemeinden und einigen Neuerungen

Die erste Neuerung: Wir tagten in der KjG 
Gemeinde Bonlanden und nicht auf Schloss 
Einsiedel. Wir möchten nah an unseren 
Gemeinden sein und somit vor Ort. 
Viele Mitglieder treffen, die Räumlichkeiten 
erleben und den Austausch beleben stehen 
auf unserer Agenda. 
Mit Erfolg: Mit den KjG Gemeinden 
Nürtingen, Köngen-Unterensingen, 
Bonlanden und Wernau waren 2/3 unserer 
Gemeinden anwesend. 
Was wurde beschlossen? Mit unserer Aktion 
„Miete mich“ können Gemeinden die 
Dekanatsleitung um Unterstützung anfragen (Moderation, Input, Aktionen unterstützen, 
Gruppenräume umräumen). Ebenfalls haben wir die KjG Schnuppertage beschlossen: 
Ein Team wird zwei Themen aufbereiten mit drei unterschiedlichen (zeitlichen) Intensitäten. 
Spezifische Workshops werden wir für unsere Gemeinden zusätzlich vorbereiten, wenn in 
den Gemeinden Interesse besteht. Wir möchten Dienstleister für unsere Gemeinden sein und 
individuelle Unterstützung ermöglichen, damit die Gemeindearbeit entlastet oder verbessert 
wird.
Ein Input des „AK Schule“ eröffnete eine Auseinandersetzung mit KjG und Schule: 
Werden KjG-Gemeinden bestehen bleiben? Verlagert sich Verbandsarbeit in die Schule durch 
Ganztagesbetreuung? Wollen und können wir das als KjG leisten? Schule ist ein Zukunftsfeld, 
das für uns kein fremdes Terrain ist: Seit Jahren und auch wieder 2018 werden wir Orientie-
rungstage in Neckartenzlingen mit Themen wie „Meine Person“ und „Klassengeschmeinschaft 
in den Schulkassen“ teamen. Auch auf unserem Kurspaket werden die angehenden 
Leiter*innen ein Projekt zum Thema Schule selbst initiieren.
Natürlich wurde auch gewählt und verabschiedet: Nach vielen Jahren auf der Dekanatsebene 
hat Julie E. ihr Amt beendet und wir danken ihr von ganzen Herzen für ihr Engagement für die 
Dekanatsebene. Im Amt bestätigt worden ist Vivi T. aus Köngen-Unterensingen und Vera A. aus 
Nürtingen ist neu gewählt worden. 
Drachenstarken Glückwunsch! Ein Dank 
geht auch an die Gemeinde Bonlanden 
und alle fleißigen Helfer. Nach einer 
starken Konferenz gehen wir mit Elan ins 
Jahr 2018 und freuen uns auf viele 
Erlebnisse mit unseren Gemeinden. 

 - Martin, Mia, Vivi, Vera - 



RÜCKBLICK

Dekanatsministrantentag
18.11.2017

Anlässlich der Wallfahrt im nächsten Sommer, 
fand der Ministrantentag auf Dekanatsebene in 
diesem Jahr unter dem Motto „Alle Wege 
führen nach Rom…“ am 18. November 2017 
statt. Rund 50 Minis waren unserer Einladung 
gefolgt und haben sich auf den Weg nach St. 
Albertus in Esslingen gemacht. Aus dem 
Leiterteam, welches sich für diesen Samstag 
viele verschiedene Workshops und Programm-
punkte überlegt hat, waren alle Leiter*innen 
mit einer Toga bekleidet. 
Nach anfänglichem Kennenlernspiel fanden sich 
die Teilnehmer*innen in ihren Gruppen zusam-
men, benannt nach berühmten Persönlichkei-
ten. So spielten in den ersten Workshops, Wagenrennen und Gladiatorenkampf, Team Cäsar 
gegen Team Nero und Team Leonardo da Vinci gegen Team Michelangelo. Das Wagenrennen 
fand in der Kirche statt, die kurzerhand zum Circus Maximus umbenannt wurde. Mit Bobby 
Cars, Hüpfpferden und beim Sackhüpfen traten die Gruppen gegeneinander an um sich zu 
messen. Besonderen Gefallen wurde am Bobby Car rennen gefunden, da dieses so schön krach 
machte. Bei den Gladiatorenkämpfen im Colosseum, dem Pfarrhof, wurde Jugger gespielt. Es 

machte allerseits viel Spaß mit 
Schaumstoffkeulen, - Kugeln und – 
Stäben zu raufen. Nach dem 
original italienischen Mittagessen, 
es gab Nudeln und Tomatensoße, 
ging es mit den anderen 
Workshops weiter. 
Von der Kuppel des Petersdoms 
aus hat man eine grandiose Aus-
sicht über ganz Rom. Hier konnte 
man im Rom-Memory sein Wissen 
unter Beweis stellen. Im Pantheon 
konnte man sich Verkleiden. Die 

Minis überboten sich gegenseitig in Sachen Kreativität und wagten auch verrückte 
Kombinationen. Und so wurde viel gelacht über die lustigsten Verkleidungen oder die tollste 
Pose. Auf dem Forum Romanum konnte man seine Treffsicherheit unter Beweis stellen. Das 
Kegeln machte den jüngeren und den älteren viel Spaß. Beim Trevi-Brunnen konnten die Teil-
nehmer*innen zur Ruhe kommen. Hier wurde zu Geschichten und entspannender Musik gebas-
telt. Den Abschluss des Tages bildete ein Gottesdienst. Markus Scheifele und die Band „Sound 
of us“ gestalteten diesen, zu dem, neben den Ministranten, auch Teile der Gemeinde gekom-
men waren. Aber dieser Tag wird allen nicht nur wegen dem tollen Programm in 
Erinnerung bleiben. Denn die jungen Römer haben sich in ihren jeweiligen Gruppen abseits 
der sonst üblichen Gemeinde-Cliquen integrieren und zusammenhalten müssen. 
Der ein oder andere hat dadurch sicherlich neue Freunde gewonnen.

- Philipp Linhart -



RÜCKBLICK

Alle Teilnehmer des Dekanatsministrantentages auf einen Blick

Beim gemeinschaftlichen Mittagessen sieht man hier und da eine Toga aufblitzen. 



RÜCKBLICK

Orientierungstage 
Neckartenzlingen
20.11.-22.11.2017

Vom 20. November bis zum 22 November, war 
ein Team des BDKJ Esslingen-Nürtingen im 
Paulusforum in Neckartentenzlingen um mit 
verschiedenen fünften Klassen jeweils einen 
Tag zumThema Klassengemeinschaft und 
Zusammenhalt zu gestalten. 
Damit die Kinder über ihre Klassenkamaraden 
mehr erfahren und auch wissen wer wir 
Teamer sind, spielten wir Anfangs 
Kennenlernspiele. Anschließend wurde die 
Klasse in Kleingruppen aufgeteilt. In diesen 
setzten sie sich dann mit ihren Stärken, was 
sie gut können und wofür sie schonmal gelobt wurden auseinander. Das alles durften sie dann 
auf ein Holzpuzzlestück malen. 
Diese wurden anschließend in einem großen Puzzle gesammelt. Hierbei legte jeder sein 
Puzzleteil in die mitte, sagte den eigene Namen und „Ich bin ok!“
Als alle ihre Teile in die Mitte gelegt hatten und ein großes Puzzle entstanden war, wurde der 
Spruch erweitert: wenn jeder ok ist, kann man auch sagen „Du bist ok!“ 

Nach der Pause ging es mit der Koperationsübung 
weiter. Hierbei musste die Klasse als ein Team 
zusammenarbeiten um das Zeil zu erreichen.  
Nach einigen Fehlversuchen und mehreren Anläufen 
schaffte es schließlich jede Klasse die Aufgabe zu lösen.
Bei der anschließenden Auswertung wurde der neue 
Spruch nochmal um einen Zusatz erweitert:
Wir als Klasse haben die Aufgabe geschafft, deshalb  
können wir sagen „Wir sind ok!“
Am Ende folgte noch die Auswertung des Tages und der 
Schlachtruf „Ich bin ok- Du bist ok- Wir sind ok!“ wurde 
laut zusammen geschrien.
Den Schülern hat es Spaß gemacht, sich und die Klasse 
auf eine andere Art und Weise kennenzulernen und sich 
auch als ein großes Team Aufgaben zu stellen und diese 
zu meistern. 

- Philipp Linhart - 



RÜCKBLICK

Am 02. Dezember 2017 fand die Bezirksversammlung der DPSG Neckar-Filder im Salemer 
Pfleghof in Esslingen statt. Vor der eigentlichen 
Bezirksversammlung fanden noch die 
Stufenkonferenzen der vier Altersstufen statt, 
welche den Austausch über das Jahresprogramm 
der einzelnen Gruppen, sowie die Planung der 
gemeinsamen Aktionen im Bezirk für das Jahr 
2018 beinhalteten. Außerdem wurden in der 
Wölflings-, und Pfadinderstufe neue Referenten 
gewählt, welche später vom Bezirksvorstand in 
ihre Ämter berufen wurden, sowie Referenten 
aus der Wölflings-, Pfadfinder- und Roverstufe 
verabschiedet. Die anschließende Bezirksver-
sammlung beinhaltete die Berichte des Vorstands, 
der Stufenreferenten, der Stammesvorstände, der Diözese, des BDKJ, sowie des Kassenwarts 
und der Kassenprüfer. Nach einer kurzen Pause folgten anschließend die Anträge. Hier wurde 
beschlossen, dass alle Stämme des Bezirks gemeinsam auf das im Sommer stattfindende 
Diözesanlager in Bayern fahren. 
Zudem wurde der Erstellung eines Bezirksaufnähers stattgegeben. Nach der einstimmigen 
Entlastung des Vorstands und den Wahlen der Kassenprüfer sowie des Wahlausschusses, kam 
es überraschend zu einer Wahl des Bezirkskuraten, in der Christoff Böckenhoff mit großer 
Mehrheit für drei Jahre in das geistliche Vorstandsamt gewählt wurde. Danach wurde noch das 
gemeinsame Jahresprogramm für 2018 beschlossen und der Abend anschließend in lockerer 
Runde fortgesetzt.

 - Felix Gliese - 

Bezirksversammlung
02.12.2018

Dankeschöntag
17.12.2017

Am Sonntag den 17.12.2017 hat das Juref Esslingen die Ehrenamtlichen, die sich auf 
Dekanatsebene engagieren, zu sich eingeladen, um sich für ihr Engagement zu bedanken. 
Gleichzeitig war es der Abschied von Simone Moninger in den  Mutterschutz.
Der Plan war zuerst gemütlich im Jugendreferat zu brunchen und später ins Schwimmbad zu 
gehen.
Da jedoch nur wenige Zeit hatten zu kommen, beließen wir es beim brunchen. 
Zusammen mit Sandwichmaker, Brezeln & Co, plauerten wir über verschiedenste Themen. 
Obwohl wir nicht so viele waren, hat es Spaß gemacht und Simone konnte schön 
verabschiedet werden. 

- Philipp Linhart- 



RÜCKBLICK

Sternsinger im Landrat
04.01.2018

Um dafür zu sorgen, dass der Landrat und 
alle seine Mitarbeiter*innen weiterhin 
gesegnet ihrer Arbeit nachgehen können, 
trafen sich die Sternsinger am Donnerstag 
den 04.01 im Landratsamt, um ihren Segen 
zu verkünden.
Vertreten waren drei Sternsingergemeinden: 
Ruit, Wendlingen und Lenningen. 
Nachdem im Empfangsbereich nochmal die 
Lieder und Sprüche geprobt und letzte 
Absprachen getroffen wurden, fuhren die 
Sternsinger und ihre Begleiter mit dem Auf-
zug nach oben. 
Oben angekommen wurden wir freundlich 
mit Getränken und Süßigkeiten empfangen. 
Zahlreiche Verkleidungsstücke, Requisiten und Accesoires sorgten für eine schöne Stimmung 
und zeigten wie motiviert und engagiert die Jugendlichen sind. Leider musste das Weihrauch-
faß wieder ausgemacht werden, da ansonsten die Feuermelder Alarm geschlagen hätten. 
Nachdem alle Caspars, Melchiors und Baltasars ihre Sprüche aufgesagt hatten und auch die 
Lieder gesungen hatten,  wurde der Segen an die Türe des Landrats Heinz Eininger geschrie-
ben und seine Spende entgegengenommen. 
Vielen Dank, für das zahlreiches Erscheinen und euer Engagement, liebe Sternsinger!

- Philipp Linhart - 



VORSCHAU

Vom 19. - 21. Januar findet das KjG Praxis Wochenende in Bempflingen statt.

Am 28. Januar um 18.00 Uhr feiert die Jugendkirche Himmelwärts offiziell 
Geburtstag. Der Gottesdienst findet im Antoniushaus in Wernau statt.
Wer gerne dabei wäre, aber noch mehr Informationen haben möchte kann sich im 
Jugendreferat Esslingen melden.

Am 28. Februar trifft sich die Oberministrantenrunde Mikado um 19.30 Uhr im 
Jugendreferat  Nürtingen.

Am 03. März findet 1. Hilfe Kurs für ehrenamtlich, in der kirchlichen Jugendar-
beit, Engagierte in Esslingen statt. Wer sich gerne anmelden möchte, wendet sich 
bitte an das Jugendreferat Esslingen.

Vom 07. - 09. März gibt es ein Grundschulprojekt. Diesmal findet es auf dem  
Zollberg in Esslingen statt.

Am 09. März findet die BDKJ Dekanatsversammlung ab 18.00 UHr in Nürtingen-
statt. Hierbei treffen sich alle Verbände des Dekanates Esslingen Nürtingen und 
das Jugendreferat und tauschen sich über vergangene und zukünftige Aktionen 
aus.

Vom  21. - 23. März werden die KjG - Orientierungstage in Neckartenzlingen 
stattfinden. Diesmal mit drei 8. Klassen der Realschule.

Vom 02. - 07. April findet der letzte Teil des Kurspaketes statt: der Aufbaukurs

Am 12. April findet die Juseko ab 15.00 Uhr in Owen statt.

Am 14. April gibt es eine Fortbildung zur Verlängerung der JuLeiCa zum Thema 
Hate Speech - Fake News: zum Umgang mit Hass im Netz

Am 15. April ab 18.00 Uhr ist der zweite Gottesdienst im Jahr 2018 der Jugend-
kirche  himmelwärts in Wernau. Auch hier findet der Gottesdienst im 
Antoniushaus in Wernau statt

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung:
jugendreferat-es-nt@bdkj.info
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