
Liebe Interessierte an der Jugendarbeit im Dekanat Esslingen-Nürtingen, 

unser Newsletter nach den Sommerferien ist da! 

Hier findet ihr Rückblicke sowie neue Infos zu kommenden 

Veranstaltungen.  Viel Spaß beim Durchlesen. 

Euer Team aus dem Jugendreferat 

Julia, Sessa, Bianca und Monika 
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Manchmal
kann es äußerst sinnVOLL sein
etwas scheinbar sinnLOSES zu tun:

einen Baum umarmen
ein Lied bis zum Ende pfeifen
einen Euro auf die Straße werfen
sich fallen lassen
tagsüber träumen
mit Kindern kichern
einen Luftsprung machen
einem Fremden zuwinken

- Impulstext aus dem Wernauer Adventskalender -
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Folgt uns gerne auf Instagram und/oder Facebook, um nichts mehr zu verpassen!
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RÜCKBLICK

himmelwärts - Summer Vibes

Summer Vibes - Unter diesem Thema feierten wir am 18.07.2021 unser
Sommer-himmelwärts draußen hinter der St. Antonius-Kapelle in Wernau
mit der Band „Prisma“ aus Kirchheim. 

Alle waren dazu eingeladen das eigene Strandtuch, einen Liegestuhl oder
eine Picknickdecke mitzubringen, um es sich auf der Wiese rund um die
Feuerstelle und das brennende Feuer gemütlich zu machen. 

Wir hörten gemeinsam eine Geschichte, in der es darum ging, die Seele in
die Sonne zu halten. Danach konnten sich alle überlegen, was sie am
liebsten tun, um die eigene Seele in die Sonne zu halten, also was jede
und jeder gerne tut, um im Sommer zu entspannen. 

Das waren ganz unterschiedliche Dinge: manche freuten sich auf das
endlich wieder stattfindende Zeltlager oder die Ferienfreizeit, manche
wollten die Sommerzeit mit Freunden beim Grillen genießen, andere
wollten gerne ins Freibad oder an einen See und manche freuten sich
darauf, sich ein schönes Plätzen zu suchen, um ein gutes Buch zu lesen. 



himmelwärts - Summer Vibes

Alle Antworten teilten wir mit der Gruppe und haben dabei ein Pulver ins
Feuer geworfen, das die Flammen bunt flackern ließ. 
Die Frage, die wir damit beantworteten, gilt aber nicht nur im Sommer,
sondern eigentlich das ganze Jahr über. 

Was tust du, um deine Seele in die Sonne zu halten? 

Am Ende des himmelwärts Gottesdienstes verabschiedeten wir Steffi
Walter, unsere Dekanstsjugendseelsorgerin, in den Mutterschutz. Wir
wünschen dir, liebe Steffi, eine wundervolle Zeit und alles Liebe und
Gute!! 

Ebenfalls am Ende feierten wir noch ein bisschen Geburtstag nach, denn
himmelwärts wurde dieses Jahr 6 Jahre alt. Es gab verschiedene Sorten
Muffins und gute Musik der Band „Prisma“. 

So konnten wir alle unsere Seele noch etwas in die Sonne halten.



Hallo zusammen,

ich verabschiede mich in den Mutterschutz 
mit anschließender Elternzeit. 
Ende Oktober erwarten wir Familienzuwachs 
und freuen uns schon sehr.

Meine bisherige Zeit im Jugendreferat war 
sehr erfüllt mit vielen tollen Aktionen 
und Momenten: himmelwärts-Gottesdienste, Kurspakete, Prüfungssegen
(auch per Post), BDKJ-Dekanatsversammlungen, Minitage und vieles mehr
fallen mir da ein. 

Die zahlreichen Gespräche und Begegnungen mit Euch und Ihnen fand ich
immer schön und mega stark, was wir gemeinsam in der Jugendarbeit auf die
Beine gestellt haben. Ich freue mich darauf, wenn wir uns im Herbst nächsten
Jahres wiedersehen!

Eure Steffi

Verabschiedung Steffi in den Mutterschutz



Hallo Zusammen,

auch ich werde ab Mitte Oktober zum zweiten Mal in den Mutterschutz gehen.
Wir erwarten zum Ende des Jahres noch ein kleines Mädchen und freuen uns
sehr.

Rasend schnell ist das letzte Jahr ins Land gezogen. Zu meinen Highlights
zählen all jene Veranstaltungen, an denen ich euch live und in Farbe sehen
konnte, wie die BDKJ Dekanatsversammlung oder der Ehrenamtstag.
Gleichzeitig bin ich begeistert, wie Dinge doch auch online möglich waren und
ihr sie möglich gemacht habt, seien es das digitale Kupa oder die rege
Teilnahme an Kindeswohlschulungen.  Dafür bin ich sehr dankbar und 
 wünsche euch weiterhin viel Spaß und Freude an eurem Engagement für
Kinder und Jugendliche.

Bis bald
Eure Julia

Verabschiedung Julia in den Mutterschutz



Hei, 

ich heiße Vanessa Uptmoor, 
gerne auch einfach Sessa, 
und bin ab sofort die neue Jugendreferentin 
in Esslingen-Nürtingen. 

Ich komme selber aus der kirchlichen 
Jugendarbeit und habe früher einen 
großen Teil meiner Freizeit mit Zeltlagern, (Bildungs-)Kursarbeit und
verbandlicher Jugendarbeit verbracht. Zusammen mit meiner kleinen Familie
wohne ich bei Kirchheim-Teck. Studiert habe ich ganz klassisch
Erziehungswissenschaft/ Erwachsenenbildung in Tübingen und Ludwigsburg. 

Jetzt freue ich mich sehr auf meinen Job hier als Jugendreferentin, darauf
mit (euch) Jugendlichen und jungen Erwachsenen zusammenzuarbeiten,
coole Projekte und Ideen auf die Beine zu stellen und die Jugendarbeit vor Ort
zu unterstützen und zu stärken. Ich hoffe auf ein gutes Kennenlernen trotz
Corona-Beschränkungen und bin für das und für weitere Fragen und Anliegen
gerne digital oder persönlich erreichbar.

Bis dahin, Sessa

Good to know
Neue Jugendreferentin Sessa



Kindeswohlschulung am 08.10.2021 - online

Herzliche Einladung zur  nächsten digitalen 
Kindeswohlschulung am Freitag 08.10.2021
von 18:30 Uhr bis 21:30 Uhr.

Bitte per Mail anmelden:
jugendreferat-es-nt@bdkj-bja.drs.de



Absage Dekanatsminitag 2021

Leider müssen wir mit diesem Newsletter auch mitteilen, dass 
der diesjährige Dekanatsminitag am 23.10.21 nicht stattfinden kann.

Das ist sehr schade. Aber die nächste Mini-Aktion kommt bestimmt! Bis
dahin viel Freude in der Miniarbeit in den Gemeinden vor Ort.



KjG Kurspaket 2021/22

Du bist 16 Jahre (oder wirst es bald) und hast Lust auf eine grandiose
Gruppenleiter*innen-Ausbildung?
Bist vielleicht schon ehrenamtlich aktiv, leitest eine Gruppe oder bist als
Betreuer*in bei Kinderfreizeiten oder Zeltlagern dabei?
Dann nichts wie los zum Kurspaket!
Vielleicht kennst du auch jemanden, für den das Kurspaket genau das
Richtige wäre, dann leite die Ausschreibung und das Anmeldeformular
gerne weiter!

Den ausführlichen Flyer und das Anmeldeformular gibt es auf der
Homepage des Jugendreferats zum herunterladen.

https://esslingen.bdkj.info/kjg-kurspaket-2021/22 

Anmeldeschluss ist der 14. Oktober 2021



KjG Kurspaket 2021/22



Dekanatsjugendkirche himmelwärts
am 14. November - Herzliche Einladung!

Save the Date!

14. November 2021
18:00 Uhr

Ort wird noch bekannt gegeben und
weitere Informationen folgen.



Informationen aus dem BDKJ Diözesanverband

BDKJ News bei Telegram

Mit einem neuen Telegram-Channel bietet die BDKJ-Bundesebene allen
Interessierten ab sofort aktuelle Hintergrundinfos und News zu aktuellen
Aktionen, Projekten und Themen des BDKJ.
Abonniert den Channel unter t.me/bdkjnews.

Klimastreik am 24. September

Am Freitag, 24. September 2021, ruft der BUND gemeinsam mit den
Jugendlichen der Fridays for Future-Bewegung alle Erwachsenen auf, sie
zu unterstützen und an einem globalen Klimastreik teilzunehmen.
Der BDKJ möchte an diesem Tag wieder ein gemeinsames Zeichen dafür
setzen, dass die Bewahrung der Schöpfung eines der dringlichsten
Anliegen unserer Zeit und gleichzeitig ein christliches Uranliegen ist.

Wir werden als diözesane BDKJ-Gruppe beim Klimastreik in Stuttgart
dabei sein und rufen dazu auf, dass sich uns möglichst viele Verbände
und Einzelpersonen anschließen. Treffpunkt ist um 11:30 Uhr vor dem
dm-Drogeriemarkt in der Königstraße direkt am Hauptbahnhof. Bitte teilt
unseren Aufruf auch entsprechend über social media und eure Kanäle!
Demonstrationen gibt es auch in vielen Städten der Diözese. 
Infos zu den Orten und Aktionen gibt es unter: 
www.klima-streik.org
www.fridaysforfuture.de/allefuersklima

 

http://www.klima-streik.org/
http://www.fridaysforfuture.de/allefuersklim#a


Aktuelle Hinweise zur Corona-Verordnung Kinder- 
und Jugendarbeit der BDKJ Diözesanebene

Während der Sommerferien hat sich die Verordnung für Kinder- und
Jugendarbeit mehrfach verändert. Die aktuell gültige Verordnung für
Angebote der Kinder- und Jugendarbeit ist am 16.09.2021 in Kraft getreten.
Wie auch in der allgemeinen Verordnung, gibt es nun für Angebote der
Kinder- und Jugendarbeit keine Inzidenzstufen mehr. Angebote sind
unabhängig hiervon möglich.

Die aktuelle Verordnung soll weit in den Herbst hinein Bestand haben. Das
heißt, mit dieser Verordnung gilt es auch die Angebote für die Herbstferien
zu planen. So soll bei einer Verschärfung der Situation für Angebote der
Kinder- und Jugendarbeit weiterhin ein Antigen-Schnelltest reichen, PCR-
Tests werden nicht notwendig sein. Bei Übernachtungen in
Beherbergungsbetrieben kann für Personen über 17 Jahren, die keine
Schüler*innen sind, ein PCR-Test erforderlich werden.

Bei Veranstaltungen mit Übernachtung gilt zu beachten, dass, anders als im
Sommer, bei Übernachtung in Häusern beim Schlafen die Abstandsempfehlung
von 1,5 m empfohlen ist. Das heißt mit Blick auf Gruppenleiterkurse,
Kurspakete sowie Hausfreizeiten im Herbst, dass bei der Zimmerbelegung
darauf zu achten ist den Abstand von 1,5 m zwischen den Betten einzuhalten.
Das kann dazu führen, dass Zimmer nicht komplett belegt werden können.
Wir bitten das bei den Planungen zu beachten.

Die aktuelle Verordnung sowie einen Planungsrahmen für Angebote der
Kinder- und Jugendarbeit findet ihr steht’s aktuell auf unserer Homepage:
https://www.bdkj.info/projekte-aktionen/corona



 

Soziale Netze und Beziehungen stärken
Workshop für Erwachsene von 18 bis 49 Jahren

Freitag, 12. November
18.30 – 21.30 Uhr
Plochingen, Kath. Gemeindezentrum St. Konrad, Hindenburgstr. 57 

Unser ganzes Leben ist geprägt von Beziehungen. Wir stehen in Beziehungen
in der Familie, im Freundes- und Bekanntenkreis, im beruflichen Umfeld und in
vielen anderen Kontexten. An diesem Abend nehmen wir unsere sozialen Netze
und Beziehungen in den Blick. Wir schauen, welche Verbindungen sind
belastend, welche tun gut, wo brauche ich mehr, wo wünsche ich mir weniger.
Nicht zuletzt geht es auch um die Frage: Wie bin ich in Beziehung mit mir? Der
Aspekt, sich selbst anzunehmen und mit sich befreundet zu sein, spielt im
Beziehungsnetz eine wesentliche Rolle. Andreas Rieck wird uns anhand seiner
Methode "Entdecke deinen Spielraum - Love it, change it or leave it" hierbei
begleiten.

Andreas Rieck Dipl.-Theologe, NLP-Master

25,00 € Kursgebühr
15,00 € ermäßigt

Anmeldung bis 28. Oktober: keb Esslingen, Tel.: 0711 / 38 21 74, info@keb-
esslingen.de

Veranstalter: JIN – jung, innovativ, nah – eine Initiative der Katholischen
Erwachsenenbildung im Landkreis Esslingen 

Angebote Jin / Jin plus

mailto:info@keb-esslingen.de


 

Französische Croissants
Workshop für junge Erwachsene von 18 bis 32 Jahren

Samstag, 27. November 2021   10.00 – 15.00 Uhr
Gemeindezentrum St. Konrad, Hindenburgstraße 57, Plochingen
10.00 – 15.00 Uhr

Wer wissen möchte, wie leckere Buttercroissants gemacht werden, ist bei
diesem Workshop genau richtig! Unter Anleitung von Philip Saur, Koch und
Konditor, werden wir unseren eigenen Plunder-/Blätterteig herstellen und
außer leckeren Croissants und zweifarbigen Schokocroissants auch eine
pikante Variante und süße Stückle ausprobieren. Die Füllungen dazu stellen
wir selbst her. Als kleines gemeinsames Mittagessen gibt es eine Suppe.

Philip Saur, Koch und Konditor

25,00 € (14,00 € Kursgebühr, 8,00 € Material, 3,00 € Kaffee, Tee, Suppe)

Anmeldung bis 28. Oktober: 
keb Esslingen, Tel.: 0711 / 38 21 74, info@keb-esslingen.de

Veranstalter: JIN – jung, innovativ, nah – eine Initiative der Katholischen
Erwachsenenbildung im Landkreis Esslingen

Angebote Jin / Jin plus

mailto:info@keb-esslingen.de
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