
Liebe Interessierte an der Jugendarbeit im Dekanat Esslingen-Nürtingen, 

in seiner Enzyklika „Laudato si‘“ sagt Papst Franziskus: "Wir sind in dem Gedanken auf-
gewachsen, dass wir Eigentümer und Herrscher der Erde seien und deshalb berechtigt, sie
auszuplündern (LS 2). Aber wir sind nicht Gott. Die Erde war schon vor uns da. 
Sie ist uns von Gott anvertraut worden (LS 67)."

Hier kommt der dritte Newsletter im Jahr 2022. Mit dabei sind wie 
immer Rückblicke und Ausblicke auf unsere Arbeit im Jugendreferat.

Euer Team aus dem Jugendreferat Vanessa, Antonia und Bianca
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Und wie schön ist es wenn man bei einem Menschen erkennt
Er brennt für was er tut und ist in seinem Element
Und wie schön ist es sich mit solchen Menschen zu umgeben
Die für das was sie tun leben
Ich glaube, dass ist echt das Schönste was es gibt
Wenn man das was man tut, leidenschaftlich liebt.
Man tut damit sich nicht nur selbst einen Gefallen
Sondern, letzten Endes, allen.
Vermutlich sagen Sie, das funktioniert doch nie
Na, Ihre Hirngespinste, reine Utopie
Wenn alle täten was sie lieben, wo kämen wir denn da hin
Das hat doch alles überhaupt gar keinen Sinn
Wir unterwerfen uns lieber weiterhin dem Joch
Denn das kann ja gar nicht klappen...
...was wenn doch?

Aus "Das falsche Pferd" von Bodo Wartke

https://www.songtexte.com/artist/bodo-wartke-53d60bdd.html
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Endlich! Nach der Pandemie-Pause durften wir uns mal wieder auf den Miniausflug 
freuen. Somit machten sich am 07.Mai 2022 zahlreiche Minis aus unserem Dekanat 
auf den Weg zum Skyline-Park in Rammingen. Treffpunkt war am Bahnhof in 
Plochingen. Dort haben wir einen sehr schönen Reisesegen von Pfarrer Marx bekommen. 
Und dann ging es schon los.

Im Freizeitpark angekommen, bildeten sich kleine Grüppchen und die verschiedenen 
Gemeinden vermischten sich. Alle stürmten den Park. Zum Mittagessen trafen sich alle 
gemeinsam auf der großen Vesperwiese. Allen ging es gut und weiter ging's. Dann hat es
angefangen zu regnen, aber die Minis ließen sich nicht davon abhalten die Wasserbahn zu 
fahren. 
Nach einem schönen adrenalinreichen Tag machten wir uns mit dem Reisebus schon auf den
Rückweg. Es wurden neue Freundschaften geknüpft und schon fürs nächste Jahr gegrübelt.
Ausgepowert und mit guter Laune kamen wir in Plochingen an. Es war ein schöner Tag.

Ich möchte euch allen Minis dafür danken, dass ihr teilgenommen habt und gute Laune mit-
gebracht habt. Ohne euch wäre der Tag nicht so lustig, abwechslungsreich und wunderschön
geworden. Ich freue mich mit euch nächstes Jahr wieder auf einen Ausflug zu gehen!

Und dann noch ein Dankeschön an Vanessa Uptmoor für die ganze 
Planung und Organisation des Ausfluges!

Ich freue mich schon auf den nächsten Dekanatsminiausflug.
Maike von den Dekanatsoberministrant*innen 

RÜCKBLICK
Miniausflug in den 
Skyline Park



Juleica Schulung
Am 14. Mai fand in Wernau eine Juleica-Fortbildung zum
Thema "Gruppe" statt. 
Neben spannender Theorie zu Gruppenphasen, dem
Lernzonenmodell, Themenzentrierter Interaktion und
vielem Mehr, gab es am Nachmittag noch das direkte
Gruppen-erleben durch Kooperationsübungen und
kollegiale Beratung! 
Danke an alle Teilnehmenden für den bereichernden
Austausch, das Mitdenken und -arbeiten und den Einsatz
und das Herzblut für die Jugendarbeit! 

Kindeswohlschulung
Im bisherigen Jahr fanden bisher 3
Präventionsschulungen vom Jugendreferat Esslingen-
Nürtingen statt, bei denen insgesamt um die 45
Jugendlichen und junge Erwachsene teilgenommen
haben.

Wir bieten eigene Schulungen an, kommen aber gerne
auch direkt zu euch vor Ort in Leiter*innen-Runden oder
ähnliche Teams. Fragt uns einfach an!



Orientierungstag am Rohräckerschulzentrum

An dieser Stelle bedanken wir uns bei dem
großartigen, ehrenamtlichen Team, die
den Tag vorbereitet und mit den Klassen
durchgeführt haben mit jeder Menge
Freude, Spontanität und Herzblut. Danke!

Wir freuen uns auf weitere
Schulkooperationen, gemeinsame Tage mit
Schulklassen und auf die vielfältigen
Erfahrungen, die uns da immer erwarten! 

Nachdem im Frühjahr schon Orientierungstage und Tage der Orientierung  
stattfinden konnten, ging es im Juli in die dritte Runde:
Der Orientierungstag am SBBZ Rohräckerschulzentrum in Esslingen 
(sonderpädagogisches Berufs- und Beratungszentrum)

Gemeinsam mit den Schüler*innen der Berufsschulstufe durften wir einen tollen 
Tag mit vielen Eindrücken erleben.
Neben ganz viel Spiel und Spaß standen vor allem die Themen Respekt, Miteinander und
Gemeinschaft im Mittelpunkt des Tages.
Gemeinsam haben wir einen großen Baum gestaltet, der zeigt wie einzigartig und individuell
jede*r einzelne von uns ist (Blätter) und was wir uns für ein respektvolles Miteinander
wünschen (Stamm).



SommerNachtsTraum mit himmelwärts

Am 10. Juli fand in Nürtingen der BDK-SommerNachtsTraum
statt. Hier drehte sich alles um das Thema Nachhaltigkeit
und Zukunft.
Ab 16 Uhr konnten in Do-It-Yourself-Workshops
Bienenwachstücher  und Seedbombs hergestellt werden.
Wer es noch nicht kennt: Bienenwachstücher ist eine
nachhaltige Alternative zu Frischhalte- oder Alufolie und
Seedbombs machen die Welt durch bunte Blumen- oder
Kräutersamen etwas bunter und bieten Bienen und anderen
Insekten wertvollen Lebensraum.
Um 18 Uhr hieß es dann: himmelwärts. Unter dem Motto
"Wie willst du leben?" wurde mit Textimpulsen und viel
Musik über diese Frage nachgedacht und eine bunte
"Zukunftsschnur" gestaltet - wie auf dem Bild unten zu
sehen.
Im Anschluss gab es leckeres veganes Chili aus dem 
eigenen nachhaltigen Kochbuch (zum Download auf der
Homepage).
Bei einer Runde Wikingerschach auf der Wiese oder 
leckerem Stockbrot mit und ohne Schokolade am Lagerfeuer
konnte der Abend gemütlich ausklingen.
Danke an alle, die da waren und besonders allen, die den Tag
mit vorbereitet und gestaltet haben!



In der vergangenen  Woche, vom 18.-22. Juli 2022 fand an der 
Gotthard-Müller-Schule in  Filderstadt der "werde WELTfairÄNDERER" statt!

Der werde was?!
Der "werde WELTfairÄNDERER!" ist ein Bildungs- und Nachhaltigkeitsprojekt  vom 
BDKJ/BJA Rottenburg-Stuttgart. Das Projekt steht unter dem Motto "Das Wenige, 
das du tun kannst, ist viel." (Albert Schweizer) und sensibilisiert Kinder und Jugend-
liche dafür, dass die Ressourcen in unserer Welt nicht unerschöpflich sind und jede*r 
Einzelne durch das eigene Denken, Verhalten und Tun einen Teil dazu beitragen kann, die 
Welt zu verändern und ein Stück gerechter zu machen. Dabei geht es nicht nur darum zu
informieren, sondern auch zu aktivem Handeln zu ermutigen. Ziel ist, aufzuzeigen, wie durch
die eigene Lebensweise eine nachhaltige Entwicklung möglich ist. 

Die Schüler*innen der Gotthard-Müller-Schule konnten sich in vielen Workshops und
Programmpunkten mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Es gab zum Beispiel die
Schulhausdetektiv*innen, die bei einem Streifzug durch die Schule und Pausenhof erkunden
konnten, was sich an der Schule verändern könnte (z.B. mehr Mülleimer oder Schattenplätze auf
dem Pausenhof und vieles mehr).
Natürlich war auch für viel Spiel, Spaß und Action gesorgt und es wurde reichlich gesnackt im
FairCafe.

Wir bedanken uns von Herzen bei der Gotthard-Müller-Schule und der Fachstelle "Jugendarbeit
und Schule", dass wir das Projekt realisieren konnten, bei allen Kooperationspartner*innen für 
 die Unterstützung und Bereitschaft zum Mitwirken und bei dem Ehrenamtlichen 
Team, das mit viel Leidenschaft und Herzblut die Woche gemeinsam 
mit den Schüler*innen gestaltet hat.
Danke! Ihr seid wahre WELTfairÄNDERER!

(Ein ausführlicher Bericht ist bald auf unserer Homepage zu finden)

"werde WELTfairÄNDERER!"



Hey! Ich bin Antonia Schneider (gerne einfach Antonia oder Toni) und 
unterstütze seit Ende April als Dekanatsjugendreferentin das Juref-Team 
hier im Dekanat als Elternzeitvertretung für Julia Eberle mit 25%.

Ich habe an der PH Ludwigsburg Bildungswissenschaften studiert und bin 
seit einigen Jahren bereits ehrenamtlich in der Jugendarbeit in der KjG 
aktiv - der*die ein oder andere kennt mich vielleicht schon daher.
Da ich die Jugendarbeit nie so richtig loslassen wollte und konnte, habe ich im September
2021 als Jugendreferentin im Nachbardekanat angefangen und arbeite dort nach wie vor
mit meinen weiteren Prozenten. 

Erreichbar bin ich immer montags in Esslingen
im Jugendreferat vor Ort oder durchgehend 
per Handy (0151 / 72851207)  
oder E-Mail (AnSchneider@bdkj-bja.drs.de).

Ich freue mich sehr mit Esslingen-Nürtingen nun 
ein zweites Dekanat erleben zu dürfen und 
freue mich auf viele wertvolle Begegnungen!

Liebe Grüße,
Antonia Schneider

Good to know
Neue Jugendreferentin

https://goeppingen-geislingen.bdkj.info/#


FSJler*in für das Jugendreferat gesucht

Lust auf was Neues, Spannendes? Schule vorbei?

Dann mach ein FSJ/BFD im Jugendreferat Esslingen-Nürtingen!
Auf dich warten spannende Veranstaltungen, Schulkooperationen,
Öffentlichkeitsarbeit, Verwaltungsaufgaben, viel Spaß, ein tolles Team
und die Möglichkeit jede Menge zu lernen und zu erleben!

Die ausführliche Stellenausschreibung findet sich hier:
https://esslingen.bdkj.info/fileadmin/baukasten/REF_esslingen/Flyer_2
022/BFD-FSJ_Ausschreibung_2022.pdf

Und bei Fragen gerne direkt bei Vanessa Uptmoor (VUptmoor@bdkj-
bja.drs.de) im Jugendreferat melden!

Außerdem freuen wir uns, wenn die Stellenausschreibung an potenziell
Intreressierte in Eurem/Ihrem Umfeld weitergeleitet wird. Vielen Dank!



Jugendmedienpreis 2022:
Kind sein - gestern.heute.morgen

Offener, kreativer, moderner. Unter diesen Stichpunkten starteten die
Planungen des Jugendmedienpreises. Jetzt gibt es neben den bisherigen
Kategorien „Film“ und „Foto“ auch neu die Genres „Text & Audio“ und
„Bildende & Interaktive Kunst“. Hier können Musik, Lyrik, Kurzgeschichten,
Podcasts, Poetry Slams, Gemälde, Arbeiten aus Ton, Memes, Apps und vieles
mehr eingereicht werden. Aufgeteilt sind die jeweiligen Kategorien in die
bisherigen drei Altersgruppen bis 15 Jahre, 16 bis 19 Jahre und 20 bis 25
Jahre.

Mit dem Motto „Kind sein“ soll der Fokus auf die jüngste Generation gelenkt
werden. Dabei bleibt bewusst offen, ob man als Jugendliche*r von der
eigenen Kindheit erzählt, ob Geschichten der aktuellen Kindergeneration
erzählt werden, ob es eine Zukunftsvision von Kindheit wird oder eine Reise
in die Vergangenheit der letzten Jahrhunderte. 

Zu gewinnen gibt es, neben Geldpreisen, die
Möglichkeit, den eigenen Film auf der Landesfilmschau
zu präsentieren. Für die anderen Genres wird an einer
Präsentationsform in der Stadtbibliothek Stuttgart
gebastelt.

Mehr Infos zum Jugendmedienpreis 2022 gibt es
unter: www.jugend-medienpreis.de  



Mit unseren Unterschriften möchten wir unseren queeren 
Kolleg*innen deutlich zeigen, dass sie bei uns keine Angst haben 
müssen, wenn sie sich zu ihrer Lebensform und ihrer sexuellen 
Orientierung äußern. Wir fordern unsere Diözesanleitung auf, gemeinsam 
mit uns einen Kulturwandel hin zu einer offenen, diversen Kirche ohne Angst 
zu vollziehen. Wir ermutigen unsere Kolleg*innen und kirchlichen Initiativen in 
der Diözese Rottenburg-Stuttgart, sich solidarisch zu zeigen und sich den 
Forderungen mit ihrer Unterschrift auf dieser Plattform anzuschließen.

Gemeinsam wollen wir uns konkret in unserer Diözese
Rottenburg-Stuttgart dafür einsetzen, dass alle
Menschen angstfrei die Freiheit der frohen Botschaft
Jesu bezeugen und leben können ohne ihre eigene
Identität verleugnen zu müssen.

Seit Mai ist die Website www.gemeinsamohneangst.de
online, auf der wir Unterschriften sammeln, um sich
gemeinsam diözesanweit zu solidarisieren sowie
Rechtssicherheiten für queere Mitarbeiter*innen zu
fordern. Mach mit!

Gemeinsam ohne Angst

Weitere Informationen zu unseren Aktivitäten rund um 
#outinchurch gibt es unter:
https://www.bdkj.info/themen-projekte/katholisch-divers



Kommende Veranstaltungen des Jugendreferats
und der Verbände im Dekanat

Dekanatsminitag 17.09.2022

Kindeswohl Basis-Schulung am 05.10.22 



BDKJ Dekanatsversammlung am  7.10.
Jugendseelsorgekonferenz (Juseko) am  19.10.
himmelwärts Dekanatsjugendkirche am 13.11.

Außerdem:

Schließzeiten im Sommer:
Vom 12.08.2022 bis einschließlich 11.09.2022 hat das kath. Jugendreferat geschlossen!

Alle Termine und Informationen zur Anmeldung sowie die Jahresübersicht der
Jugendreferats-Termine für 2022 finden sich auf unserer Homepage:

https://esslingen.bdkj.info/

Kommende Veranstaltungen des Jugendreferats
und der Verbände im Dekanat

KjG Kurspaket



Der Newsletter ist das Mitteilungsblatt des Jugendreferates

und der BDKJ-Dekanatsstelle im Dekanat

Esslingen-Nürtingen.

Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt

die Meinung des Katholischen Jugendreferates/

BDKJ-Dekanatsstelle wieder.

 

Herausgeber:

Katholisches Jugendreferat/

BDKJ-Dekanatsstelle Esslingen-Nürtingen

 

Redaktion:

Antonia Schneider

 

V.i.S.d.P.:

Vanessa Uptmoor

 

Jugendreferat Esslingen

Untere Beutau 8-10

73728 Esslingen

 

Jugendreferat Nürtingen

Katharinenstr. 17

72622 Nürtingen

 

Email: jugendreferat-es-nt@bdkj.info

Homepage: www.jugendreferat-es-nt.de

 

Bankverbindung:

Katholisches Verwaltungszentrum

Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen

Impressum


