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Impressum

50 Jahre..., wie die Zeit 
vergeht, doch wir geben den 
Löffel noch nicht ab! 
Gott sei dank haben das die 
EJÖ-Aktiven beim ersten, 
zehnten und den anderen 
Jubiläen auch schon so 
gesehen, sonst könnten wir 
dieses Jahr nicht auf 50 Jahre 
Jugendarbeit im EJÖ zurück-
blicken. in diesen 50 Jahren 
ist viel passiert: Jugendre-
ferenten haben ihre Spuren 
hinterlassen, Sekretärinnen 
sorgten für Ordnung im Büro 
und unzählige engagierte, 
ehrenamtliche Mitarbeiter 

ermöglichten es überhaupt, 
die Jugendarbeit umzusetzen. 
Wie war das wohl damals, 
als der erste Jugendreferent 
seinen Dienst antrat? Was 
macht eigentlich der BAK und 
was hat es mit diesem roten 
Fahrrad auf sich? Dies und 
noch vieles mehr erfahrt ihr 
in diesem Jubiläumsheft. Seit 
50 Jahren können sich Kinder 
und Jugendliche aus verschie-
denen Kulturen und sozialen 
Hintergründen im EJÖ begeg-
nen, Mitarbeiter haben die 
Möglichkeit, selbst Projekte 
zu gestalten und Verantwor-

tung zu übernehmen. 
Damit auch künftige Gene-
rationen diese wertvollen 
Erfahrungen im EJÖ machen 
können, ist es wichtig, die Ar-
beit voranzutreiben. Und ich 
hoffe, dass es auch beim 60., 
70. und 100. EJÖ-Jubiläum 
heißt: Wir geben den Löffel 
noch nicht ab!

Annika Binder
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Vor 50 Jahren begann der erste hauptamtliche Be-
zirksjugendwart im Kirchenbezirk Öhringen seinen 
Dienst. Der Beginn der Jugendarbeit reicht etwas 
weiter zurück: 1924 trafen sich die ersten Männer 
im evangelischen Verein in Öhringen.1957 wird 
ein „Jugendhaus im Katharinengraben“, das 
Martin-Luther-Heim, gebaut. Im Mitteilungsblatt 
„Speer“ wird über die Jugendarbeit berichtet. Hier 
ein Streifzug durch die letzten 50 Jahre des EJÖ:

25.05.1964 Im Martin-Luther-Heim in Öhringen 
konstituiert sich der erste Bezirksarbeitskreis (BAK) 
des Evangelischen Jungmännerwerks. 
1964 bis 31.12.1971: Kurt Württemberger ist der 
erste Bezirksjugendwart.
Seit 1964 wird der Jungscharballontag jährlich 
durchgeführt, ab 1973 auch für Mädchen.
1965 Die erste Schiedhütte (gebrauchte Baracke), 
gestiftet vom blinden Korbflechter Albrecht Kurz, 
wird mit großem Engagement ausgebaut.

Februar 1972 Ein erneuter Antrag auf den Bau 
eines Jugendhauses wird genehmigt, Standort  
südlich des Gemeindehauses.
01.10.1972 bis 1981: Siegfried Jetter ist zweiter 
Bezirksjugendreferent.

01.09.1973 bis 
Januar 1975: 
Hedwig Fischer ist als 
erste Schreibkraft mit sechs Wochenstunden tätig.
1975 Zum erstem Mal werden Mädchen-Jung-
scharlager ins EJÖ-Programm aufgenommen.
01.04.1975 bis 1994 Waltraud Köhler arbeitet als 
Schreibkraft.
01.06.1976 Armin Kalutza wird erster EJÖ-
Praktikant.
Juni 1979 Eberhard Greiner wird erster Zivildienst-
leistender (ZDL) im EJÖ (16 Monate)
1979 bis Okt 1994 Gerhard Weiblen ist 1. Vorsit-
zender im BAK.

Jan 1981 Genehmigung der zweiten Jugendrefe-
rentenstelle. 
1981 Das neue Martin-Luther-Haus (MLH) als 
Jugendhaus mit Geschäftsstelle für den Bezirk und  
einer Jugendreferentenwohnung wird eingeweiht.
01.09.1981 bis 1987 Martin Horn arbeitet als 
Bezirksjugendreferent.
07.10.1984 Freundes- und Familientag auf der 
Schiedhütte in Forchtenberg.
01.09.1982 bis 1988 Anneliese Müller ist erste 
Bezirksjugendreferentin.
Herbst 1986 Abbruch der alten Schiedhütte und 
Bau der neuen Hütte bis Frühjahr 1987 mit EJÖ-

Mitarbeitern. 
22. bis 24. Mai 1987 Einweihungstage der neuen 
Schiedhütte mit 800 Gästen. Bauherr für den 
120.000 Mark teuren Neubau ist der Kirchenbe-
zirk Öhringen. 
01.10.1987 Karin Roos tritt ihre erste Stelle als 
Bezirksjugendreferentin an.
Frühjahr 1988 Der Öhringer Stadtjugendpfarrer 
Walter Krasser wird in den BAK gewählt. 
01.04.1988 Daniel Febel wird Bezirksjugendre-
ferent. Nach der Ausbildung am Johanneum in 
Wuppertal ist es seine zweite Stelle nach fast sie-
benjähriger Tätigkeit im CVJM Lüdenscheid-West.

August 1991 Ilona Seidlitz aus Ostfriesland wird 
Bezirksjugendreferentin.
Dezember 1991 bis Februar 2014: Hedwig 
Jasinsky arbeitet im Reinigungsdienst des MLH 
und der Geschäftsstelle.
1992 Daniel Febel gründet den offenen Treff für 
Kinder, die „Villa Phantasia“.
August 1992 bis April 2007 Frank Cornelius ist 
als Bezirksjugendreferent tätig.
1994 Ingrid Fischer wird Nachfolgerin Waltraud 
Köhlers als Jugendwerkssekretärin.
1997 33 Jahre EJÖ mit Veranstaltungen wie 
Podiumsdiskussion, Bezirksposaunentag, 33-h-
Rallye „terra incognito“, Woche der Diakonie, 

Dank-Gottesdienst und 
Gospelkonzert.

Juli 1998 Zum ersten Mal „Rock in the Ruins“ 
(RIR) in der Schlossruine Forchtenberg. In den 
folgenden Jahren kommen bis zu 2000 Gäste. 
16. bis 18.06.2000 EJÖ beteiligt sich am Kirchen-
bezirkstag in Öhringen. 
Oktober 2001 bis Juli 2005 Susanne Kern arbei-
tet als Honorarkraft im EJÖ.
2003 Gründung des neuen Juleica-fähigen Schu-
lungsprogramms „Forum Jugend“/MAAK – ein 
langjähriges Kooperationsprojekt der Jugend-
werke Künzelsau und Öhringen sowie weiteren 
Jugendverbänden im Hohenlohekreis.
April 2004 Erstmals Einsteigerkurs in den Osterfe-
rien für Jugendliche aus dem Bezirk unter Leitung 
von Bezirksjugendpfarrer Ulrich Hägele und Caro-
la Müller, geborene Kober.
April 2004 Das neu renovierte MLH mit neuem 
Proberaum wird eingeweiht. Im November 2003 
beginnt die 70.000 € teure Renovierung.
2006 bis 2007 Praxissemester der Studentinnen 
Stefanie Pfisterer und Jasmin Buyer.
2007 Verabschiedung von Frank Cornelius. Walter 
Landes gibt sein Amt als Posaunenchorleiter ab.
03. bis 07.06.2008 1. Europäisches Jugendkon-
ferenz in Öhringen mit 110 Jugendlichen aus 

Die 60er-Jahre

Die 70er-Jahre 

Die 80er-Jahre 
Die 90er-Jahre 

Ab 2000

50 Jahre EJÖ

Jungscharlager 
1969 Geißelhardt

„Rock in the Ruins“ in Forchtenberg
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Die Frage nach dem Selbst-
verständnis des Evangelischen 
Jugendwerks lässt sich letztlich 
nicht beantworten. Denn mit 
welchem Selbstverständnis 
die einzelnen Mitarbeitenden 
hier tätig sind, ist so vielfältig 
wie eine bunte Blumenwiese. 
Natürlich: Es gibt so etwas 
wie eine „Verfassung“ für das 
Jugendwerk und diese heißt 
„Rahmenbezirksordnung“. Das 
ist gut und notwendig, denn 
was geschrieben ist, ist meist 
das Ergebnis eines längerer 
Prozesess von Klärungen. Das 
Evangelische Jugendwerk Be-
zirk Öhringen sammelt  unter 
seinem Namen bei vielen Men-
schen mit unterschiedlichen 
Vorstellungen und Motiven. Es 
gibt nur ansatzweise so etwas 

wie eine Corporate Identity. 
Sicher spielt für viele die eigene 
Erfahrung mit den Aktionen 
des Jugendwerkes eine Rolle 
– wer als Kind auf Freizeiten 
war, entwickelt vielleicht den 
Wunsch, selbst mitzuarbeiten. 
Dieses Tun macht für viele 
Sinn und sie wollen auch ein 
Stück zurückgeben, was sie 
selbst empfangen haben. Die 
Beziehung zu Gott ist vielen 
Grundlage für die Mitarbeit; 
der Glaube motiviert. sich für 
andere einzusetzen.
Von außen betrachtet mögen 
wir für  manche  zu fromm, 
für  manche nicht fromm 
genug sein. Somit steht das 
EJÖ ein wenig dazwischen, 
auch zwischen der Kirche und 
den Jugendlichen. Wir wollen 

als evangelisch erkennbar sein, 
ohne die Offenheit für andere 
aufzugeben und ohne unter-
schiedliche Kooperationen 
auszuschließen. 
Die Aussage einer Gruppe von 
Teilnehmenden einer interna-
tionalen Jugendbegegnung 
könnte als Orientierung gelten: 
„Religion should open your 
mind not close it!“ = Religion 
sollte den Verstand öffnen, 
nicht zuschließen. Der Glaube 
sollte nicht vorgegebene 
Vorstellungen zementieren, 
sondern sich  offen halten für 
Himmel und Erde, Gott und 
Menschheit. Vor Jahren haben 
wir versucht zu formulieren, 
was das Jugendwerk ist. 
Daraus entnehmen wir einige 
Aspekte: 

Selbstverständis

Motiviert, sich für
andere einzusetzen

zehn Ländern.
01.09.2008 Evelynn Vossler beginnt als neue 
Bezirksjugendreferentin.
Oktober 2008 Zum 44jährigen EJÖ-Jubiläum 
Freundeskreistreffen auf der Schiedhütte.
02.05.2010 1. Weltkinderfest Hohenlohe.
Juli 2010 bis April 2011 Letzter Zivi Brian Chris-
topher Meyer macht Dienst im EJÖ.
Januar 2011 bis August 2011 Aneta Pinkeova 
(Weißrussland) engagiert sich im Europäischen 
Freiwilligendienst (EVS), EJÖ ist erstmals Aufnah-
meorganisation. Weitere EVS-Freiwillige aus der 
Slowakei, Weißrussland, Polen und Georgien fol-
gen, sie wohnen für ein Jahr Am Bahndamm 24. 
September 2011 bis August 2012: Ronny 
Heimberger ist erster BFD-ler/„Bufdi“ im EJÖ. 
05. Nov 2011 „Schrottidee“: Eine von Bezirksju-
gendpfarrer Ulrich Hägele initiierte und koordi-
nierte Schrottsammlung im Bezirk bringt rund 
10.000 € für die neue Kletterwand auf der Schied.
Ende 2011 Die evangelische Kirchengemeinde 
verkauft das MLH samt EJÖ-Geschäftsstelle an die 
Evangelische Stiftung Lichtenstern zur Finanzie-
rung des Mehrgenerationenwohnhauses.
29./30. März 2012 Großes Bauprojekt mit 
Daimler-Mitarbeitern auf dem Schiedgelände. Im 
Planungsteam: Hartmut Kovacs, Markus Nomina-
niuk, Daniel und Uli Hägele.  
17. bis  20. Mai 2012 Einweihungswochenende 
auf der Schied,  2013 folgen ein Carport für den 

Spülbereich und eine Spülmaschine. 
Juni 2012 Förderverein zur Förderung interna-
tionaler Beziehungen (FIB) im CVJM zieht in die 
Geschäftsstelle des EJÖ ein.
01.10.2012 Gemeinsames Freizeitreferat der 
Jugendwerke Künzelsau und Öhringen startet. 
Januar 2013 Ulrich Hägeles Idee zur Herstellung 
und Vermarktung von EJÖ-Wein wird umgesetzt. 
01.04.2013 25jähriges Dienstjubiläum Daniel 
Febels, Überraschungs-Sektempfang am 24.04. 
25. Juli bis 04. August 2013 Internationales 
Camp „Jung und wach“ auf der Schiedhütte zum 
Gedenken an den 70. Todestag Sophie Scholls.
Sept 2013 Im BAK stellt Uli Hägele das Konzept 
einer Fahrradsammlung als Finanzierungsidee 
für einen Jugendwerksbus vor. Bis Sommer 2014 
kommen bei der Sammlung circa 11.000 € für 
den Bus zusammen.
März 2014 Das EJÖ-Team und Gerhard Fischer 
renovieren den Mitarbeiterraum in der Geschäfts-
stelle und statten ihn mit einer Küchenzeile aus.
29.06.2014 Einweihung des Mehrgenerationen-
hauses in der Hunnenstraße. 
Juli 2014 Daniel und Evelynn holen den neuen 
EJÖ-Bus, ein OPEL Vivaro, bei Fiat Klaiber ab. 
06.09.2014 Feier zum 50jährigen Jubiläum auf 
der Schiedhütte. Ein Jubiläumsheft mit professio-
neller Unterstützung von Reinhold Brütting wird 
erstellt. Unter dem Motto „Wir geben den Löffel 
noch nicht ab“ gibt es Kaffeelöffel zur Erinnerung.

März 2003 Bauprojekt 
mit Daimler-Mitarbeitern 
auf der Schiedhütte

Mitarbeiterwochenende 1998
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Das Jugendwerk – organisatorisch und inhaltlich

Inhaltlich

Als regionale Gliederung des 
Evangelischen Jugendwerks in Würt-

temberg betreibt das Bezirksjugendwerk 
außerschulische Jugendbildung gemäß § 4 des 
Jugendbildungsgesetzes. Damit ist das Bezirks-
jugendwerk Träger der freien Jugendhilfe nach 
§ 75 SGB VIII.

Das Evangelische Jugendwerk Bezirk Öhringen (EJÖ) ist ein Werk in-
nerhalb der evangelischen Kirche von Württemberg. Es wird finan-
ziert über den Evangelischen Kirchenbezirk Öhringen. Das EJÖ ist 
zudem eine regionale Gliederung des Evangelischen Jugendwerks 
in Württemberg. Das EJÖ arbeitet selbständig im Auftrag der 
Evangelischen Landeskirche in Württemberg und des 
Kirchenbezirks. 

• Es gibt eine De-
legiertenversammlung mit 

Vertreterinnen und Vertretern 
aus den einzelnen Kirchenge-
meinden des Kirchenbezirks

• Die Delegiertenversammlung kann 
über Schwerpunkte und grundsätzli-

che Fragen entscheiden
• die Delegiertenversammlung wählt die 
Mitglieder des Bezirksarbeitskreises (BAK)
• Der Bezirksarbeitskreis (BAK) berät und 
beschließt im Rahmen der Beschlüsse der 

Delegiertenversammlung Vorhaben und 
Schwerpunkte evangelischer Jugendarbeit. 
Der BAK ist verantwortlich  für die Planung und 

Durchführung von Bezirksveranstaltungen, Be-
zirksfreizeiten, Schulungen von Ehrenamtlichen und 

sonstige Aufgaben des Jugendwerks. Innerhalb 
des BAK liegt die Verantwortung für die 

Fachaufsicht über die Hauptamt-
lichen.

Se
lb

sts
tändig heißt • Die Jugendarbeit 

in den Kirchengemeinden 
und im Bezirk anzuregen und 

zu fördern
• Kontakte einzelner Gruppen zu anderen 

anzuregen und zu pflegen
• Jugendarbeit auch politisch zu vertreten.

Als regionale Gliederung des Evangelischen 
Jugendwerks in Württemberg betreibt das 

Bezirksjugendwerk außerschulische Jugend-
bildung gemäß § 4 des Jugendbildungsge-

setzes. Damit ist das Bezirksjugendwerk 
Träger der freien Jugendhilfe nach 

§ 75 SGB VIII.

Im
 A

uftr
ag heißt

Organisatorisch
Das EJÖ hat durch seine Satzung eine Aufgabe. Sie ist formuliert in § 2, Absatz 1 der 
„Rahmenordnung für die Bezirksarbeit des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg“:

Sicher wird das Selbstverständnis eines Jugendwerks nach außen hin immer durch 
die Verantwortlichen repräsentiert. Deshalb unterliegt die Außenwirkung gewissen 
Schwankungen. Was aber als innerer Kern gleich bleibt, ist die Tatsache: Gesandt zu 
jungen Menschen!
Dieses Bewusstsein, für Kinder und Jugendliche da zu sein, hat auch eine göttliche 
Dimension, heißt doch der alte Name Jahwe: „Ich will für euch da sein!“

Daniel Febel

Das Besondere der evangelischen Jugendarbeit besteht in ihrem Verkün-
digungsauftrag. Dieser hat seinen Grund und seinen Inhalt im Werk und 
Leben des geschichtlichen Jesus von Nazareth und in seiner Auferwe-
ckung durch Gott. Dadurch ist für das Evangelische Jugendwerk in Würt-
temberg die dauernde Verpflichtung gegeben, jungen Menschen zum 
persönlichen Glauben an Jesus Christus und zur Bewährung dieses Glau-
bens in den vielfältigen Aufgaben unserer Welt  zu helfen.

„

“
• dass sie mündig und selbsttätig werden 

und bleiben
• dass sie ihre Talente und Interessen ent-

decken, entfalten und ihre Persönlichkeit 
entwickeln können

• dass sie Verantwortung für andere und die 
Welt übernehmen

• dass sie wissen, wer Jesus von Nazareth ist
• dass sie heute an Jesus Christus glauben
• von diesem Glauben her ihr Leben zu 

gestalten
• dass sie offen und fragend werden und  

bleiben 

Wir wollen jungen Menschen helfen

▼ Das heißt für unsere Arbeit: ▼

8  9
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Freizeiten gehören zu den 
wichtigsten Aufgaben des 
Jugendwerks – von Anfang 
an! Die Freizeitarbeit hat sich 
allerdings verändert, in vielerlei 
Hinsicht. Es gab eine Zeit, da 
meldeten sich zum Beispiel 
Jungscharen aus den Bezirks-
gemeinden geschlossen zu Frei-
zeiten an. Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der örtlichen 
Gruppen waren automatisch 
die Betreuerinnen und Betreuer 
auf den Freizeiten.
Längst ist das nicht  mehr der 
Fall. Inzwischen hat sich die 
Freizeitarbeit klar von den 

Gruppen vor Ort getrennt. El-
tern melden ihre Kinder an, die 
Jugendwerke suchen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter. 
Das ist kein bewusst herbeige-
führter Prozess – es ist einfach 
so geworden. Natürlich gibt es 
auch Überlappungen. Da sind 
Mädchen und Jungen, die auch 
die örtliche Jung schar besu-
chen. Oder es gibt Jugendliche, 
die im Jugendkreis und auf 
Jugendfreizeiten dabei sind. 
Im Jugendfreizeitbereich gab es 
vor 1988 bereits Kooperatio-
nen mit den Nachbarbezirken, 
zum Beispiel mit Künzels au und 

Crailsheim. 2001 führten das 
ejö und das ejk (Evangelisches 
Jugendwerk Bezirk Künzelsau) 
wieder eine gemeinsame Ju-
gendfreizeit in Bibbona durch. 
Das war der Start für eine 
generelle Zusammenarbeit in 
Sachen Freizeiten zwischen den 
benachbarten Bezirken. 
Inzwischen werden alle 
Winter- und Sommerfreizeiten 
gemeinsam durchgeführt. Ein 
Freizeitreferat plant und un-
terstützt die Freizeitarbeit. Auf 
den folgenden Seiten erzählt 
Daniel Febel exemplarisch von 
einigen unserer Freizeiten.

Freizeiten
Was muss das für ein Gefühl 
sein, wenn ein Bus voller 
Kinder ins Rutschen gerät? 
Die Kiwi (Kinder-Winter-Frei-
zeit) ist auf dem Weg vom 
Skigebiet ins Quartier. Kinder,  
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sind erfüllt von diesem 
Tag auf der Piste und freuen 
sich auf ein gutes Essen, 

Abenteuer, Angst und 
      Bewahrung Gottes

Kinderwinterfreizeit

Jungscharlager 2013 – der Abschlusstag im Großzelt

auf‘s Duschen und einen ge-
selligen Abend. Dann verliert 
der Busfahrer für einige Au-
genblicke die Kontrolle über 
das Fahrzeug, Schnee und Eis 
auf der Fahrbahn schieben 
sich zwischen Reifen und 
Asphalt. Es ist in den Bergen, 
und neben der Straße geht 
es weit nach unten. Schließ-
lich aber kommt das Gefährt 
voller Kinder und Mitarbeiter 

wieder in die Spur.Später im 
Quartier, so erzählen mir die 
leitenden Mitarbeiter nach 
der Freizeit, sitzen sie auf 
der Bettkante und beten und 
danken Gott. 
Wer mehr darüber erfahren 
will, kann Jürgen Kienzle und 
Wolfgang Müller aus Adolz-
furt danach fragen – und ich 
glaube: auch den Christof 
Schmidt aus Öhringen.

Auf dem Glatteis

Jugendwinterfreizeit 2013 – Schneespaß
10
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Kurt Württemberger berich-
tete 2003 auf der Schied von 
der ersten Freizeit, die er als 
Jugendreferent des Evange-
lischen Jugendwerks Bezirk 
Öhringen durchgeführt hat. 
Irgendwo, nicht weit weg 
von Öhringen, hatte er einen 
Platz bei einem Bauern zuge-
sagt bekommen. Dort konnte 
der die Zelte aufbauen und 
sich mit den Jungen (nur 
Jungen!) auf die gemein-
samen Tage draußen in der 
Natur mit Gottes Wort und 

Abenteuer freuen. Die Zelte 
standen, aber die Toilette 
fehlte noch. Damals – wie 
an vielen rustikalen Lagern 
noch heute – musste also 
ein „Donnerbalken“ gebaut 
werden. Ein Balken, auf dem 
man sitzen konnte, darunter 
ein tiefes Loch, einige Zweige 
oder Bretter drum  her-
um – und schon konnte es 
„donnern“! Kurt fragte den 
Bauern, wo man diese wich-
tige Einrichtung am besten 
platzieren könne. Der Bauer 
holte sogleich einen Pickel, 
warf sich den über die Schul-
tern und schritt voraus, ge-

folgt vom Jugendreferenten 
und den Jungen. In der Nähe 
eines Baumes am Waldrand 
begann der Bauer zu graben. 
Das hatte Kurt ja selbst mit 
den Jungen machen wol-
len. Aber der Bauer schien 
beseelt von dem Gedanken, 
dass das Loch da sein Werk 
sein müsste. Kurt und den 
Jungen blieb nichts anderes 
übrig, als die aufgeworfe-
ne Erde mit den Händen 
wegzuräumen, wenn der 
Landwirt gerade eine Pause 
machte. Dann aber gab es 
einen Schlag, der die Sache 
plötzlich änderte. Bei einem 

erneuten Hieb in den Wald-
boden klang der Schlag nicht 
nach Steinen und Erde, son-
dern metallisch. Alle waren 
neugierig und drängten sich 
um die Stelle, wo tatsäch-
lich etwas wie nach Eisen in 
der Erde aussah. Vielleicht 
wähnten manche schon eine 
Schatzkiste gefunden zu ha-
ben und errechneten schnell 
ihren Anteil am Ganzen. 
Der Bauer bückte sich in das 
Loch hinab und legte mit 
bloßen Händen das Metall 
frei. Mit einem Ruck schreck-
te er zurück und befahl, 
allen schnell auf Abstand zu 

gehen. Denn was er dort mit 
dem Pickel gestreift hatte, 
war – eine Handgranate. Da 
ging auch der Bauer schnells-
tens auf sichere Entfernung. 
Die herbeigerufene Polizei 
stellte, so Kurt Württember-
ger,   tatsächlich fest, dass 
die Handgranate noch voll 
funktionsfähig war. Hätte 
der Bauer mit der Hacke den 
Zünder getroffen, wäre sie 
explodiert – und hätte sicher 
auch mehrere Zuschauer 
getroffen. 
Dieses Erlebnis, so resümierte 
Kurt Württemberger 39 Jahre 

danach, sei für ihn eine der 
stärksten Erfahrungen der 
Bewahrung Gottes gewesen. 
Dies geschah im ersten Jahr 
des Jugendwerks. So beginnt 
die Freizeitarbeit mit einer 
Bewahrung Gottes. Dieses 
Erlebnis nahm Kurt Württem-
berger als Wink des Himmels 
– oder sagen wir: als Zeichen 
Gottes, dass er, Gott, mit 
dabei sein wollte auf den 
Freizeiten des Evangelischen 
Jugendwerkes Bezirk Öhrin-
gen. 
Es ist nicht bekannt, ob der 
Donnerbalken dann an dieser 
Stelle vollendet wurde.

Schwedenfreizeit 2013 in Alstermö – Gruppenbild vor dem Haus Lagerkreuz Geißelhardt 2000
Schwedenfreizeit 2013 in
Alstermö – Teamspiel

Donnerbalken und 
Handgranate

Frank 
Cornelius

Schwedenfreizeit 2013 in Alstermö – Spaß am Strand
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Es ist Samstag auf der 
Schied. Sonntags kommen 
die Kinder. Die Zelte stehen, 
alles ist eingerichtet. Aber 
eine andere Kraft hatte noch 
etwas angerichtet: Ein Sturm 
war über die Schied gefegt, 
hatte einige starke Stämme 
geneigt und zwei Baumwipfel 
abgeknickt. Ein Baum, der 
sich gefährlich in Richtung 
Platz geneigt hatte, ist bereits 
entschärft:   Friedrich Gebert 
hatte ihn gefällt. 
Manchmal überlappen sich 
private und dienstliche 
Termine. Samstags war ich 

noch auf einer Hochzeit, aber 
wir hatten ja alles vorher 
aufgebaut. Einige Arbeiten 
waren samstags noch erledigt 
worden. Als ich gegen Abend 
zur Schied kam, erzählten 
mir die Mitarbeiter von der 
Tagesarbeit und von den ab-
geknickten Baumwipfeln. 
Ein Blick nach oben macht 
mir schnell deutlich, wie 
stark der Sturm gewesen 
sein musste. Eine Baumspitze 
hängt nach unten. Bei der 
Eiche auf dem Weg zwischen 
Lagerfeuer und Zeltplatz ist 
die Spitze eben abgeknickt. 
An der Knickstelle ist der 
Baum gut oberschenkeldick. 
Was tun? Morgen kommen 

die Kinder! Manchen Rat-
schlag habe ich abgewiesen, 
da er mir nicht die notwendi-
ge Sicherheit gewährleistet. 
Wer kann schon garantieren, 
dass nicht ein weiterer Sturm 
in den nächsten Tagen die 
beiden Spitzen abreißt und 
zu Boden wirft?  Und das auf 
einem Platz, der von Kindern 
wimmelt! 
Die rettende Idee: Alex Klenk 
rät, die Feuerwehr zu rufen.
Die Forchtenberger Wehr 
rückt an. Auch die erfah-
renen Männer brauchen 
einige Zeit, um die ädaquate 
Problemlösung zu finden. 
Keiner stellt die Notwendig-
keit der Gefahrenbeseitigung 

in Frage. 
Schließlich schlägt Bernd 
Noller aus Forchtenberg vor, 
an einer langen Leiter zu der 
Baumspitze emporzusteigen 
und ein langes Seil an die 
geknickte Spitze zu binden. 
Das andere Ende des Seiles 
sollte dann am Feuerwehr-
Einsatzfahrzeug  befestigt 
werden. So geschieht es 
dann. Die erste Spitze reißt  
schließlich ab und schlägt am 
Boden auf. Bei der Eiche reißt 
erst mal das Seil. Aber mit ei-
nem zweiten Seil gelingt die 
Lösung des Problems schließ-
lich. Die Kinder können also 
am nächsten Tag kommen. 
Wer will, sieht noch heute 
die Bruchstellen an beiden 
Bäumen auf der Schied. Und 
vielleicht spürt er den Geist 
der Männer, die nach getaner 
Arbeit vor der Schiedhüt-

te standen und plötzlich 
von ihren Bubenzeiten und 
Jungenschaftserlebnissen hier 
auf der Schied zu erzählen 
begannen. Aus der Küche 
hatten die gut sorgenden 
Küchenleiterinnen ein Tablett 
mit Belegten zubereitet. 
So standen die Männer vor 

der Hütte, aßen und tranken 
und erinnerten sich an ihre 
eigene Schiedzeit. Heute 
waren sie wieder auf der 
Schied und hatten dafür 
gesorgt, dass morgen Kinder 
unbeschwert über den Platz 
rennen konnten – so wie sie 
vor langer, langer Zeit.

Jugendfreizeit 
Schweden 1985

Die Rettung 
nach dem Sturm

Dänemarkfreizeit für 15- bis 
17-jährige im August 2011, 

Chillen am Strand in Hvalspund

Lagerfeuer Jungscharlager 2013 
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Heimweh 

Er sitzt da vor mir auf dem 
Stückchen Baumstamm vor der Schied-

hütte. „Ich will zu meinem Papa!“ kommt es mit 
tränenerstickter Stimme aus seinem jungen Bubenherz. 

Da war mir klar: Ja, du sollst zu deinem Papa! Ich rufe deinen 
Papa an! Dieses Heimweh ist keine Schande, erst recht nicht 

für einen Jungen. Als der Papa dann kam, seinen Jungen 
in die Arme nahm und ihn mit nach Hause nahm, da 

dachte ich: Wie gut, dass der Junge so einen 
Papa hat!

Ein anderes Heimweh: 
Ach, was hatten die Zeltmitarbeiter nicht alles versucht. Ein Junge 

aus ihrem Zelt hatte Heimweh. Zuletzt kamen die Mitarbeiter zu mir, 
als hätte ich ein pädagogisches Zaubermittel gegen Heimweh! Es  nützt alles 

nichts! Ich wähle die Nummer der Eltern. Niemand da. Alle weiteren Anrufe stel-
len keine Verbindung zu den Eltern her. Der Junge wird zusehends verzweifelter. 

Es ist Sonntag. Auch die Mobilnummer des Vaters hilft nicht weiter. Der Junge 
weinte. Ich fahre mit ihm zum Elternhaus, das nicht weit weg ist. Der Junge rennt 
über Stock und Stein, aber es ist niemand zu Hause. Ich habe Mühe, ihn wieder 
mit auf die Schied zu nehmen. Abends, die Dämmerung setzt ein, ruft der Vater 
zurück. Ich bin gerade außen an der Schiedhütte – da, wo innen die Küche ist. Ich 
beginne, dem Vater die Situation zu schildern und will ihn bitten, seinen Sohn ab-
zuholen. Denn wir quälen keine Kinder mit Heimweh. Und wir leugnen nicht unse-
re Grenzen im Hinblick auf das pädagogisch Machbare. Gerade, als ich die Bitte an 
den Vater richten will, biegt der Zeltmitarbeiter um die Ecke der Schiedhütte und 
macht abwehrende Bewegungen mit den Armen. Nein, der Junge will bleiben. 
Am nächsten Tag sehe ich den Jungen begeistert über den Schiedplatz rennen. 

Sie ist romantisch, einfach, urig, 
inmitten der Natur, ganz nah 
an der Burgruine Forchtenberg, 
aber vor allem weit weg von 
der Hektik und dem Stress des 
Alltags, „eine Welt für sich“, 
so Dorothea Färber. „Da oben 
kann man die ganze Welt 
vergessen.“ Und für Annika 
Binder hat die oberhalb von 
Forchtenberg gelegene Schied-
hütte und ihre Umgebung eine 
„einzigartige Atmosphäre“. Bei 

Freizeiten hat sie erlebt: „Man 
kann sich da oben verlaufen, 
trotzdem ist man eng zusam-
men. Man braucht nur einmal 
zu klingeln, schon sind alle da.“ 
Heute ist „die Schied“ ein 
weitläufiges Gelände mit einer 
sanierten Hütte mit großer Kü-
che und Schlafgeglegenheiten, 
einem eigenem Sanitärgebäu-
de, einem Sportplatz, der als 
Zeltplatz genutzt werden kann, 
einem perfekten Platz für ein 

Großzelt, einem Pavillon und 
sogar einer tollen Kletterwand. 
Das ist alles in unermüdlicher 
Arbeit engagierter Menschen 
entstanden, fast ausschließlich 
ehrenamtlich und über fünf 
Jahrzehnte hinweg. 
Den Grundstein legten vor 
über 50 Jahren aktive junge 
Christen in Forchtenberg. Einer 
von ihnen, der unermüdliche 
Fritz Engel, begleitet das Projekt 
Schiedhütte bis heute. „Wir 

Schiedhütte

Mit einem Engel &
  Weit weg von der Welt
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wollten 
uns einen 
Treffpunkt 
schaffen“, 
erinnert er 
sich an die 
Anfänge, „ich 
wollte für meinen 
Glauben etwas tun, war 
nicht sehr musikalisch, 
aber sowas konnte ich als 
Handwerker natürlich.“ 
Ehrenamtlich war er nicht 
nur an fast allen Ausbau-
arbeiten beteiligt, sondern 
er betreute die Schiedhüt-
te mit großem zeitlichen 

Einsatz, unterstützt von 
seiner Frau Dora und 

dem Bauunterneh-
mer Otto Bühler. 
Ursprünglich 
war das nach 
dem Flurnamen 

„Schied“ benann-
te Grundstück ein 

stillgelegter Steinbruch. 
Ohne die Raupen und 
den Humus, den Otto 
Bühler mit seinen Last-
wagen auf die Höhe 
oberhalb der Burgru-
ine karrte, wäre aus 
dem Gelände nie eine 
Wiese und ein Bau-
grund geworden. 
Der war notwen-
dig für eine Hütte, 
die 1967 auf der 
„Schied“ entstand: 
Die erste Schied-
hütte war eine 

umgebaute 
kleine Feld-
scheune, die 
vom Schafs-
hof nach 

Forchtenberg 
versetzt wurde. 

Sie war sehr einfach, 
bestand aus einem Tagraum, 
einer kleinen Küche und 
einem Waschraum, von dem 
eine kleine Treppe nach oben 
in den Schlafraum führte. Als 
Toilette diente bis 1979 ein 
Klohäuschen mit „Donner-
balken“ und Erdloch. Den-
noch war die Schiedhütte 
fast immer ausgebucht, war 
bei Jugendgruppen außeror-
dentlich beliebt. 
Ein wichtiger Fortschritt 
war der Bau eines eigenen 
Sanitärgebäudes im Jahr 
1979 – sogar mit geregel-
ter Abwasserentsorgung 
durch Mitarbeiter der Stadt 
Forchtenberg, die mit Vaku-
umfass zur Entleerung der 
Grube anrücken mussten. 
1986/1987 ließ der Kirchen-
bezirk Öhringen eine neue, 
größere, komfortablere Hüt-
te bauen, die bis heute steht. 
Aber nicht etwa schlüsselfer-
tig von Baufirmen, sondern 
mit sehr viel Eigenleistung 
ehrenamtlicher Mitarbeiter. 
Sie hatte eine schöne Küche, 
zwei Schlafräume unter dem 
Dach: die Voraussertzung 
für gemischte Gruppen mit 
Jungs und Mädels. 

2000 wurde das alte Sanitärge-
bäude erneut durch ein neues 
mit Duschen, Waschbecken 
und Spültoiletten ersetzt – mit 
Kanal nach Forchtenberg. Das 
Vakuumfass hatte ausgedient. 
Ein Projekt von rund 100 Mitar-
beitern der Firma Daimler-Benz 
verwandelte die Schiedhütte 
und ihre Umgebung in ein 
perfektes Gelände für Jugend-
freizeiten. Die entscheidende 
Rolle spielte dabei der Sin-
delfinger Daimler-Mitarbeiter 
Hartmut Kovacs. Als in seiner 
Abteilung ein Teambuilding-
Projekt anstand, schlug er die 
Sanierung und Erweiterung des 
Geländes auf der „Schied“ vor. 
Und weil es sich dabei um ein 
soziales Projekt handelte mit 

einem Produkt am Ende, von 
dem viele profitieren, setzte sich 
die Schiedhütte gegen vier Al-
ternativen durch. Wochenlang 
wurde alles im Detail geplant 
– und dann in wenigen Tagen 
im Jahr 2012 in Zusammenar-
beit mit Daniel Febel, Markus 
Nominaniuk und Holger Dietz 
vom ejö sowie Fritz Engel und 
supertüchtigen Forchtenberger 
und Niedernhaller Handwerkern 
– in vorderster Front Zimmer-
mann Bernd Noller – realisiert. 
Das Material stellte das ejö zur 
Verfügung. 
Wie Daimler-Benz zur Schied-
hütte kommt? Hartmut Kovacs 
stammt aus Dimbach und 
leitete selbst jahrelang Freizeiten 
des Evangelischen Jugendwerks 

– und hatte sich dabei in die 
Schiedhütte verliebt. Und weil 
er auch nach seinen Umzug 
ins Schwäbische mit dem EJÖ 
in Kontakt blieb, wusste er 
von den Problemen auf der 
Schiedhütte. 
Ergebnis der Großaktion: ein 
neues Dach für die Haupthütte, 
eine weitere Hütte, ein Tartan-
Untergrund für ein großes 
Zelt, eine neue Treppe und ein 
Pavillon. Fantastisch! 
Projektleiter Hartmut Kovacs 
und seinen Teamkollegen ist 
noch heute die Begeisterung 
anzumerken: „Es hat uns allen 
unheimlich Spaß gemacht.“ 
Noch heute sei der „Geist von 
Forchtenberg“ ein geflügeltes 
Wort. 

Fritz Engel
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1975 in Finnland
Längst 
vor dem 
Dienstantritt 
des Jugendre-
ferenten Daniel Febel 
im Jahr 1988 hatte das EJÖ 
internationale Kontakte.  In 
den 70er-Jahren begann die 
internationale Arbeit durch 
Kontakte nach Finnland. 
Jürgen Kienzle aus Adolzfurt, 
vielen unter „Pipe“ wohlbe-
kannt, hat einen interessanten 
Bericht geschrieben, der hier 
aus Platzgründen leider nicht 
in voller Länge  wiedergege-
ben werden kann.  
„Es herrschte noch der Kalte 
Krieg, NATO und Warschau-
er Pakt standen sich an der 
innerdeutschen Grenze, bis an 
die Zähne bewaffnet, Auge in 

A
uftakt mit Sommerlag

er

Auge gegenüber. Der dama-
lige finnische Präsident Urho 
Kekkonen bewahrte Finnland 
seine politische Eigenständig-
keit und bereitete 1975 die 
Annäherung zwischen Ost und 
West mit der der KSZE-Akte 
vor. 

Partner Finnland

Eine besondere Beziehung 
hatte und hat Finnland mit 
Deutschland. Das Kaiserreich 
verhalf Finnland kurz vor Ende 
des Ersten Weltkriegs zur 

Unab-
hängig-

keit und 
bekam von der 

Weimarer Regierung 
immer wieder wirtschaftliche 
und politische Unterstützung. 
Dafür durfte die Reichswehr 
Waffen in Finnland testen. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg 
war Deutschland, nach der 
Sowjetunion, der größte Han-
delspartner.
Im Hohenlohekreis und im 
Heilbronner Land lebten da-
mals relativ viele Finnen, meist 
Mischehen, bei denen die 
Frauen aus Finnland stamm-
ten. Diese Familien schlos-
sen sich in losen deutsch-
finnischen Freundeskreisen 
zusammen.

Inter-

nat io nal

Auf der Schied 
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gemeinde einen Platz für ein 
„deutsches Lager“ bereit.

Im Jugendwerk liefen die 
ersten Planungen für ein Som-
merlager Finnland 1976 an. 
Über den Finnischen Freundes-
kreis wurden Kontakte nach 
Bonn ins Auswärtige Amt 
geknüpft. Für Völkerverstän-
digung und Jugendaustausch, 
besonders mit Finnland gab es 
unter bestimmten Vorausset-
zungen genügend Zuschuss. 
Auch das Land Baden-
Württemberg stellte Geld zur 
Verfügung.
Der Teilnehmerbeitrag lag nun 
mit den Zuschüssen bei knapp 
unter 1000 Mark, immer noch 
zu viel! Durch eine große 
Schrottsammelaktion in den 

Einladungen zum Gemeinde-
fest. Ein großes Freundschaft-
Fußballspiel gehörte mit zum 
Programm und endete mit 
einer Siegesfeier der Finnen. 
Danach gab es viele Einladun-
gen zu finnischen Familien. Es 
entstanden Freundschaften, 
die bis heute halten. 

Das Versprechen sich aus-
zutauschen und zu treffen 
wurde über viele Jahre 
in Begegnungsfreizeiten 
aufrechterhalten.1978 fand 
die deutsch-finnische Begeg-
nungsfreizeit in Geißelhardt 
statt.1979 reisten wieder die 
Jungenschaften nach Tuusnie-
mi: Die Gemeinde Tuusniemi 
und der Sportverein hatten 
einen Zeltplatz am Ortsrand 
für die Gäste gebaut. Als die 
Finnen 1980 wieder nach Gei-

Zuschuss aus Bonn

September 1992: Janusz Adamcyk (2.v.l.) und der Programm-
direktor und YMCA-Mitarbeiter Zygmunt Dukeiwicz, hier im 
„Jugendraum“ (früher ein Bienenwagen) mit Mitgliedern des 
Jugendkreises Untersteinbach

Internationales Camp 2013 „jung und 
wach“  auf der Schied, Forchtenberg

Viele Begegnungen

1975 veranstaltete das 
Evangelische Jugendwerk 
mit Jugendreferent Siegfried 
Jetter, über Kontakte des 
Finnischen Freundeskreises 
Öhringen, zum ersten Mal 
ein Sommerzeltlager im 
Süden Finnlands. Die Freizeit 
beschränkte sich auf kleinere 
Ausflüge und Lagerleben, 
ohne größeren Kontakt mit 
der finnischen Bevölkerung zu 
haben. Aber der Zündfunke 
Finnland war gelegt. Durch die 
finnische Familie Spagel, deren 
beide Söhne Arne und Ero in 
die Jungenschaft Öhringen 
gingen, kam der Kontakt mit 
der Kirchengemeinde und der 
Schule in Tuusniemi, ein klei-
nes Städtchen in Mittelfinn-
land am Rande von Karelien 
und der Finnischen Seenplatte, 
zustande. Die Gemeinde Tuus-
niemi stellte mit der Kirchen-

Orten der Jungenschaften 
wurde die Herrenwiese in 
Öhringen in einen Schrottplatz 
verwandelt. Die Lastwagen 
der Fa. Reichert aus Adolz-
furt fuhren unentgeltlich im 
Stundentakt das Eisen nach 
Heilbronn. Wir bekamen 
sieben Pfennige für jedes Kilo 
Schrott. Der Teilnehmerbeitrag 
lag nach dieser Aktion unter 
800 Mark.
Die Teilnehmer kamen zu 
großen Teil aus den Jungen-
schaften Adolzfurt, Langen-
beutingen, Öhringen und 
der Jungenschaft Gosen. Die 
Fa. Herbold stellte günstig 
den Bus und einen Fahrer, 
der bereit war, drei Wochen 
zu zelten. Über Travemünde, 
Trelleborg, Stockholm, Turku, 
kamen die Teilnehmer nach 
drei Tagen Fahrt in Tuusniemi 

an – erwartet vom Schullei-
terehepaar Jachkonnen und 
Pfarrer Aimo Junkkari. Es 
stellte sich heraus, dass der 
Lagerplatz für die Freizeit auf 
einer großen Insel mitten im 
See lag und nur mit dem Boot 
zu erreichen war. 
Ein verlassenes Altersheim 
auf der Insel diente als Küche 
und Speiseraum und bot auch 
Platz für die Familie Jetter. 
Die Zelte standen neben 
einer Hütte, die früher als 
Leichenhaus benutzt wurden, 
ein besonderer Reiz für die 
Teilnehmer.
Viele der Teilnehmer hatten 
auch ihre Musikinstrumente 
mitgenommen und eine Blä-
sergruppe wurde zusammen-
gestellt. Das erste Eis mit der 
Bevölkerung war gebrochen, 
als die Bläser zusammen mit 
der Orgel den Gottesdienst 
begleiteten. Darauf folgte eine 

ßelhardt kamen, sprachen die 
meisten schon Deutsch.1981 
veranstaltete das Landesju-
gendwerk EJW mit Eugen 
Reiser und Siegfried Jetter 
ein Landesjungenschaftslager 
in Tuusniem. Diesmal waren 
auch schon Mädchen dabei, 
die in Gastfamilien unterge-
bracht waren.
1982 gab es wieder eine 
Begegnungsfreizeit in Geisel-
hardt, diesmal mit dem neuen 
Jugendreferenten Martin 
Horn. Siegfried Jetter hat in 
seiner neuen Stelle Posaunen-
arbeit und Dirigent in Biberach 
die Kontakte weiter gepflegt 
und noch viele Begegnungs-
freizeiten in Finnland und 
Biberach durchgeführt.
1998 verstarb Pfarrer Aimo 
Junkkari, der bis ins hohe Alter 
auf fast allen Begegnungsfrei-
zeiten dabei war. An seinem 
Grabstein befindet sich die 
Kriegsverdienstmedaille, die 
ihn als Kämpfer für die Freiheit 
Finnlands auszeichnet. Sein 
Grab darf deshalb niemals 
eingeebnet werden.
So hat sich der Kreis mit 
Finnland geschlossen, neue 
Kreise mit jungen Menschen 
haben sich aufgetan und 
werden gepflegt, bis auch 
sie einmal wieder geschlos-
sen werden. Jeder Stein, der 
ins Wasser fällt, macht seine 
Kreise; es braucht aber immer 
jemanden, der diesen Stein ins 
Wasser wirft.“

22  23



24

damals 800.000 Einwohner 
zählenden Stadt. Unvergesslich 
ist der Anblick der wartenden 
polnischen Mitarbeiter, der 
unverzüglichen Aufteilung 
der deutschen Gruppe und 
der wilden Fahrten durch das 
nächtliche Krakau.
Zygmunt Dukeiwicz teilte mit 
wilden Hand- und Armbewe-
gungen unsere Leute den War-
tenden zu, diese verschwan-
den und schließlich standen 
ich und noch ein Mitarbeiter 
alleine im Foyer. Iris Engel, 
geb. Carle, hat danach oft von 
ihrem Empfinden berichtet, 
plötzlich allein mit polnisch 
sprechenden Leuten im Auto 
zu sitzen, das durch das dunkle 
Krakau rast und ohne zu wis-
sen, wohin es geht. 
Das Abenteuer aber hat sich 
gelohnt, wie die weitere 
Geschichte dieses Steines, 
der wieder ins internationale 
Gewässer geworfen wurde, 

Einmal geschah Folgendes während einer 
internationalen Jugendbegegnung im 
YMCA Krakau: Als die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer schliefen und fern der 
Heimat die Geborgenheit guter Freund-
schaft still atmeten, da forderte uns Oskar 
mit einer eindeutigen Armbewegung auf 
ihm zu folgen. Oskar heißt eigentlich Rafal 
Kusa, genauer Dr. Rafal Kusa. Seit vielen 
Jahren ist er die Kontaktperson für die 
internationale Arbeit auf polnischer Seite. 
Wir folgten seinem Wink und staunten 
nicht wenig, als er uns über manche Trep-
pe und manchen Flur hinauf auf das Dach 
des großen und altehrwürdigen Gebäudes 
des CVJM führte. Belebende Frische emp-
fing uns. Die Sterne des Himmels und der 
Mond beschenkten uns mit ihrem Strah-
len. Da standen wir, ein paar deutsche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ein paar 
polnische, aus Russland zwei und eine 
aus der Ukraine. Einige Menschen aus vier 
Ländern über den Dächern von Krakau. 
Oskar hatte eine Flasche mitgenommen 
und Becher dazu. Er entschuldigte sich für 
die Plastikbecher, die so ja nicht zum Sekt 
passen würden. Aber, was tat das schon. 
Dieser Augenblick im internationalen Kreis 
unter dem Sternenhimmel und über den 
Dächern von Krakau störte sich nicht an 
fehlenden Sektgläsern. Hier ereignete sich 
eine Botschaft, die uns von Weihnachten 
her bekannt ist: Frieden auf Erden! 
Selten zuvor und selten danach habe ich 
eine Gemeinschaft erlebt, die so 
grenzen – los war!                Daniel Febel

die wir in Kooperation 
bzw. unter Leitung des 
Kreisjugendrings auf 
der Schied durchführ-
ten. Junge Menschen 
aus elf Ländern waren 
hier zusammen unter 
dem Motto: „Young 
and Alert – internatio-
nal camp in Memory of 
Sophie Scholl“. 
Und noch etwas Inter-
nationales: der Europä-
ische Freiwilligendienst, 
genannt EVS (European 
Volunteer Service). 
Das Programm der EU 
(Jugend in Aktion,
seit 2014 ERASMUS + 
Jugend-in-Aktion) bietet 
jungen Menschen aus 
Europa ein freiwilliges 
Jahr im europäischen 
Ausland und ein paar 
weiteren Ländern an. 
Diese können dann in 
einem sozialen oder 
ökologischen Projekt 
mitarbeiten. 
Es gibt so genannte 
Aufnahme- und Entsen-
deorganisationen. Seit 
2007 sind wir als Ent-
sendeorganisation und 
seit 2010 als Entsende- 
und Aufnahmeorgani-
sation akkreditiert: Über 
uns gehen Leute ins 
Ausland und seit 2010 
kommen Leute aus dem 
Ausland zu uns nach 
Öhringen. 

Über den 
Dächern 
von Krakau

Internationales 
Jugendcamp 
2010 Schied

Von 1982 bis 1992 wurde 
dieser „Stein“ der internati-
onalen Jugendbegegnungen 
des EJÖ nicht mehr ins Wasser 
geworfen. Dann aber hat eine 
Information des CVJM-Ge-
samtverbands in Deutschland 
diesen Stein wieder  ins Rollen 
gebracht. Nach der politischen 
Öffnung Richtung Osteuropa 
haben dort meist ältere Män-
ner angefangen, die in Zeiten 
der kommunistischen Macht 
verbotenen CVJM-Vereine 
wieder ins Leben zu rufen. 
Sie wandten sich auch an den 
Deutschen CVJM und suchten 
Kontakte. 
Durch irgendeine Mitteilung 
erfuhr Daniel Febel davon und 
rief gleich „hier!“. Im Sep-
tember 1992 kamen dann aus 
unterschiedlichen osteuropäi-
schen Ländern Vertreterinnen 
und Vertreter nach Deutsch-

deutlich zeigt. Seit 1993 
haben wir jedes Jahr 
– bis auf eine Aus-
nahme  im Jahr 1994 
– eine, manchmal zwei 
Maßnahmen gemein-
sam durchgeführt. Im 
Laufe der Jahre nahmen 
neben dem Jugendwerk 
und dem YMCA Krakau 
weitere Organisationen 
aus anderen Ländern 
teil.

Einmal sagte ein 
16jähriger deutscher 
Teilnehmer am Ende 
einer Begegnungsfrei-
zeit in Polen: „Die Polen 
sind ja ganz anders!“
Ein etwa 18jähriger 
polnischer Teilnehmer 
erzählte während einer 
internationalen Freizeit 
in Deutschland, dass 
er von Verwandten 
gewarnt worden sei, 
nach Deutschland zu 
gehen. Aber, er habe 
es trotzdem gemacht, 
damit er sich selbst ein 
Bild machen könne. 
Er kam dann immer 
wieder – und wird uns 
demnächst im Jugend-
werk wieder besuchen. 
2013 hatten wir unsere 
bisher größte interna-
tionale Maßnahme, 

Erfahrungen der 
JugendlichenFortsetzung 1992 land und besuchten die CVJMs 

und Jugendwerke, die eben-
falls „hier“ gerufen hatten. Ins 
EJÖ kamen zwei Männer vom 
YMCA Krakau aus Polen. Der 
Programmdirektor Zygmunt 
Dukeiwicz und Janusz Adam-
cyk. Daniel Febel vereinbarte 
mit ihnen eine erste Reise von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern nach Krakau im Mai 1993.

Mit zwei VW-Bussen, so 
berichtet Daniel Febel weiter, 
„machten wir uns im Mai 
1993 auf den Weg nach 
Krakau. Niemand von uns 
hatte zuvor diese Strecke per 
Auto bewältigt. Die etwa 
800 Kilometer zogen sich 
aber sehr hin. Zuletzt war 
klar, dass wir erheblich später 
ankommen würden. Schließ-
lich landeten wir beim Haus 
Ulica Krowoderska 8 in der 

Die Reise nach Krakau
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„Mithelfen ist ja ok, aber ich 
will auch mitentscheiden!!“ 
Und das ist auch gut so! Als 
Jugendwerk liegt es uns am 
Herzen, dass viele Menschen 
mitdenken, mitplanen und 
mitentscheiden. Ehrenamtli-
ches Engagement wird in der 
Jugendarbeit groß geschrieben. 
Und wer mitschafft, soll auch 
etwas zu sagen haben. 

Aber wie geht das in der Praxis? 
Das mächtigste Gremium in 
unserem Bezirksjugendwerk ist 
die Delegiertenversammlung.

Sie berät und beschließt über 
grundsätzliche Fragen und 
Schwerpunkte unserer Arbeit. 
Die Delegiertenversammlung 

(DV) legt also den roten Faden 
fest, an dem sich die Arbeit 
des EJÖ orientiert. „Wollen 
wir für die Schiedhütte eine 
Kletterwand?“ „Brauchen wir 
einen Kleinbus?“ „Engagiert 
sich unser Jugendwerk an 
der Schule?“ „Wofür geben 
wir unser Geld aus?“ Solche 
Fragen werden in der Delegier-
tenversammlung überlegt und 

entschieden. Jede Kirchenge-
meinde hat das Recht, Dele-
gierte zur DV zu entsenden. 
Diese stimmen im Auftrag 
ihrer Kirchengemeinde über 
die jeweiligen Fragen ab. So ist 
jede Kirchengemeinde über die 
wichtigsten Entscheidungen 
des Bezirksjugendwerks infor-
miert und an ihnen beteiligt. 
Auch unser Bezirk delegiert 
Vertreter für die DV des Lan-
desjugendwerks. Alexander 
Strienz (zur Zeit 2. Vorsit-

zender des EJÖ) 
erzählt von seinen 
Eindrücken: „Ich 
finde es wichtig zu 
sehen, dass wir im 
Bezirk keine Ein-
zelkämpfer sind, 
sondern uns auch 
über das Landes-
jugendwerk mit 
anderen Bezirken 

austauschen können und auch 
im Landesjugendwerk immer 
wieder von der Arbeit an der 
Basis berichten können!“

Die DV wählt auch die Mitglie-
der des Bezirksarbeitskreises 
(BAK). Die gewählten ehren-
amtlichen Mitglieder kümmern 
sich mit den hauptamtlichen 
Jugendreferentinnen  und -re-
ferenten darum, die Beschlüsse 

der DV mit Leben zu füllen. Der 
BAK plant Freizeiten, Mitarbei-
terschulungen, Projekte usw. 
Er entscheidet im Rahmen des 
Haushaltsplans über Anschaf-
fungen und übt die Fachauf-
sicht über die Bezirksjugend-
referentinnen und -referenten 
aus, das heißt, er reflektiert 
und bespricht mit den Haupt-
amtlichen ihre Arbeit.

Um die Arbeit des BAK vor-
zubereiten und zu begleiten, 
trifft sich der Vorstand des 
EJÖ. Zum Vorstand gehören 
neben den Jugendreferen-
tInnen die Rechnerin, der 
/ die 1. und 2. Vorsitzende 
des Jugendwerks sowie der 
Bezirksjugendpfarrer. 
Johanna Hartmann versteht 
ihre Aufgabe als 

Interviewbox
Ulrich Hägele: Annika, du 
bist 1. Vorsitzende des EJÖ. 
Welche Pläne und Ziele 
hast du für die Arbeit des 
Jugendwerks? 
Annika Binder: Eines 
meiner Ziele ist, dass Kinder 
die ehrenamtlichen Mitar-
beiter als Vorbild erleben 
und später vielleicht auch 

in irgendeiner Form ehren-
amtlich tätig werden, sei es im 
Jugendwerk oder an anderer 
Stelle. Vielleicht können wir im 
Jugendwerk ein bisschen dazu 
beitragen, dass das Ehrenamt 
in Zukunft nicht ausstirbt 
sondern weiter wächst.
Ich wünsche mir auch mehr 
Familienarbeit im Jugendwerk, 

damit Kinder im EJÖ ihre 
Wurzeln finden. Ich möch-
te erreichen, dass wir vie-
len Kindern und Jugendli-
chen auf Freizeiten und der 
sonstigen Arbeit des EJÖ 
unvergessliche Momente 
bescheren können, an die 
sie sich ihr ganzes Leben 
lang gerne erinnern.

Gremien

Wer mitschafft, soll 
    auch etwas zu sagen haben

Delegiertenversammlung

Bezirksarbeitskreis

Vorstand

Klausur „Jugendarbeit und Schule“
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Künzelsau 
haben wir ein Freizeitreferat 

gegründet. Hier planen und 
koordinieren die Jugendwerke 
die Freizeitangebote. 
So viel ist klar: Unser Jugend-
werk braucht Menschen, die 
mitdenken, mitentscheiden 
und damit Verantwortung 
übernehmen. Und: Unser 
Jugendwerk bietet auch den 
Raum, in dem dies Begabun-
gen gelebt werden können. 

Rechnerin so: „Ich helfe 
beim Erstellen des Haushalts-
plans und stelle diesen auf der 
Delegiertenversammlung vor. 
Ansonsten bin ich Ansprech-
partnerin bei den Thema 
Finanzen und Geldanlage. Ich 
vergleiche zum Beispiel die 
verschiedenen Geldanlage-
möglichkeiten und stelle diese 
dann dem BAK vor.“
Seit 2013 ist Annika Binder 1. 
Vorsitzende des EJÖ. Sie sagt: 
„Mich fasziniert, dass das 
Jugendwerk seit ich denken 
kann irgendwie in meinem 
Leben präsent war. Als kleines 
Kindergartenkind mit meinen 
Eltern in Finnland, Schweden 
und Norwegen, dann als 
Grundschulkind auf Jungschar-
lagern und Skifreizweiten, spä-
ter im Teenageralter war ich 
auf der Loufreizeit. Es war gut, 

mit dem EJÖ groß 
zu werden. Diese Erfahrung 
möchte ich nun auch anderen 
ermöglichen.“
 

Seit dem Jahr 2012 hat unser 
Jugendwerk ein weiteres 
beschließendes Gremium: 
Zusammen mit dem BAK   

Ute Klenk 
(ehemalige 1. Vorsitzende des EJÖ): 
„Ich habe in meiner langen Zeit im Jugend-
werk als Mitarbeiterin und später als 
1. Vorsitzende viele schöne und lustige 
Dinge erlebt. Nur von einem einzigen 
bestimmten Erlebnis möchte ich nicht 
berichten. 
Für mich war es sehr beeindruckend zu 
sehen, wie aus Kindern, die an unseren 
Freizeiten teilgenommen haben, aktive, 
verantwortungsbewusste und enthusi-
astische Mitarbeiter wurden. Und wie 
anderseits junge Mitarbeiter selbst zu 
Eltern wurden, die ihre eigenen Kinder in 
die Freizeiten brachten und dabei voller 

Wehmut an die eigene schöne Zeit als 
Mitarbeiter dachten!“
Barbara Gruber 
(viele Jahre aktiv in der Jungschar Eschelbach 
und als Delegierte ihrer Kirchengemeinde):
„Ich hatte immer viel Spaß an den Ballonta-
gen mit dem EJÖ. Und bei den Delegierten-
versammlungen war es mir wichtig, dass es 
immer viele Informationen über die vielen 
Projekte gab, die das ganze Jahr über statt-
finden. Ich habe immer versucht, die Infos 
für die Mitarbeiter der Kirchengemeinde 
mitzunehmen und sie zu motivieren, sich 
in der Gemeinde mit ihren Gaben und 
Möglichkeiten irgendwo und irgendwie mit 
einzubringen.“

ErlebtFreizeitreferat

Klausur „Jugendarbeit und Schule“

Schrottsammlung mit dem BAK 

Spaß muss sein
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Es müssen nahezu unzählig 
viele Personen bis heute durch 
die Tür des EJÖ gekommen 
und gegangen sein – sowohl 
in der Röntgenstrasse als auch 
am Bahndamm. Manche von 
ihnen gingen und gehen fast 
täglich im EJÖ ein und aus, 
andere kommen jeden Monat 
zum BAK oder zur Vorstands-
sitzung und wieder andere 
kommen, weil sie Mitarbeite-

rin oder Mitarbeiter auf einer 
Freizeit des EJÖ sind. Es wäre 
nicht möglich, all diese Perso-
nen hier aufzuführen, deshalb 
hier nur eine kleine Auswahl:

Die erste wichtige Person in 
der Geschichte des EJÖ ist 
wahrscheinlich Kurt Würt-
temberger, der erste haupt-

amtliche Jugendreferent des 
damaligen evangelischen 
Männerwerks Öhringen.
Er wurde 1964 eingestellt 
und blieb für sieben Jahre im 
Jugendwerk, bevor er 1971 in 
den Pfarrdienst wechselte.
Es folgte Siegfried Jetter, der 
am 1.10.1972 seinen Dienst 
antrat. „Er war mit Feuereifer 
bei den Jungscharlagern da-
bei, die damals noch in Geißel-

hard stattfanden, und nutzte 
gerne die Mittagspause, um 
mit mir die Posaune ertönen 
zu lassen“, erinnert sich der 
damalige erste Zivildienstleis-
tende Eberhard Greiner.
Später kamen Martin Horn 
und Anneliese Müller-Horn. 
Mit ihnen waren zum ersten 
Mal zwei Jugendreferenten 
im Jugendwerk aktiv. Martin 
Horn war von September 

1981 bis 1987 tätig, seine 
Frau von 1982 bis 1988. Vom 
1.10.1987 bis 30.4.1990 
stand Karin Roos als Haupt-
amtliche an der EJÖ-Spitze.
1988 kam Daniel Febel ins 
EJÖ. Er erinnert sich, dass ihm 
die schöne Landschaft und die 
Kooperationsbereitschaft des 
damaligen BAK sehr zugesagt 
hätten. Aus diesen Gründen 
entschied er sich unter mehre-

ren Stellenangeboten für das 
EJÖ. Aber auch die zu erwar-
tenden Gestaltungsmöglich-
keiten im EJÖ hätten ihm gut 
gefallen. Diese hat er durchaus 
genutzt. So hat er bis heute in 
das EJÖ-Tätigkeitssprektrum  
unter anderem die Internatio-
nale Arbeit integriert und hat 
die Veranstaltung „Rock in the 
Ruins“ stark mit vorangetrie-
ben.

Viele Menschen gingen   ein und aus...

Jugendreferenten

Personen

Kurt Württemberger beim 
Ehemaligentreffen 1997

Siegfried Jetter beim 
Familientag 1997

Frank Cornelius im 
Jungscharlager 1998Jugendreferent Martin Horn
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Kurze Zeit – von August 1991 
bis Juni 1992 – unterstütz-
te Ilona Seidlitz das EJÖ als 
Jugendreferentin.
Lange an Daniels Seite war 
Frank Cornelius, der von 
August 1992 bis April 2007 im 
Jugendwerk ein und ausging. 
Dank Frank Cornelius gibt es 
bis heute den Sozialfonds, mit 
dessen Hilfe es auch finanziell 
schwächer gestellten Familien 
möglich ist, die Angebote des 
EJÖ wahrzunehmen.
Außerdem hat er ein Spiel-
mobil zusammengestellt, das 
schon von vielen Kinder- und 
Jugendgruppen genutzt wur-

de. Ein weiterer Wirkungskreis 
war der Mitarbeitertreff „Nix 
wie hin“ in Adolzfurt, den 
Frank viele Jahre leitete.
Als Frank Cornelius seinen 
Dienstauftrag auf 50 Prozent 
kürzte, kam Susanne Kern zur 
Unterstützung ins Jugend-
werk. Die gelernte Erzieherin 
wirkte viel bei Freizeiten und 
bei der „Villa Phantasia“ im 
MLH mit. Auch bei EDV-
Fragen war sie eine gute 
Ansprechpartnerin.
Am 1.9.2008 kam  Evelynn 
Vossler ins Evangelische 
Jugendwerk Öhringen. Bis 
heute treibt sie vor allem die 

Konfirmandenarbeit sowie den 
Kontakt zu den Schulen im 
Bezirk voran.

Wo es Hauptamtliche im Ju-
gendwerk gibt, muss es auch 
einen BAK geben! Und dieser 
hat im besten Fall auch immer 
eine/n Vorsitzende/n.
An dieser Stelle wären zu nen-
nen: Gerhard Weiblen, Isabell 
Carle, Frank Guse, Ute Klenk 
und Annika Binder. Diese 
haben neben den Sitzungen 
noch zusätzlich das EJÖ vor-
angetrieben. Zum Beispiel war 

Gerhard Weiblen die geistige 
Tiefe des EJÖ ein Anliegen, 
Isabell Carle arbeitete bei der 
Leitungsakademie mit, Frank 
Guse entwickelte das Stadt-
spiel „Terra in cognito“, das 
dann Jugend- und Konfis-
gruppen nutzen konnten. Ute 
Klenk kümmerte sich viel um 
Kontakte zwischen Jugend-
werk und Kirchengemeinde 
und Annika Binder erweckte 
mit Unterstützung die Kin-
derwinterfreizeit wieder zum 
Leben.
Neben den Vorsitzenden sind 
auch andere Posten für die 
Arbeit im Jugendwerk sehr 

wichtig: Zum Beispiel das 
Rechneramt, das viele Jahre 
von Kurt Steinbacher geführt 
wurde. Er war im Amt als die 
Umstellung auf EDV im EJÖ 
anstand und stand hier mit 
Rat und Tat zur Seite.Auch der 
Jugendpfarrer ist Mitglied im 
BAK und des Vorstands.  
Sehr dankbar ist das Jugend-
werk für die guten Ideen des 
momentanen Jugendpfarrers 
Ulrich Hägele. Dank ihm 
gab es im Jugendwerk eine 
Schrottsammlung, einen Wein-
verkauf und eine Fahrrad-
sammlung. Durch den Erlös 
dieser Aktionen konnten eine 

Kletterwand auf der Schied 
errichtet, eine neue Spülma-
schine und sogar ein Bussle 
fürs EJÖ gekauft werden.

Doch was wäre das Jugend-
werk ohne seine Sekretä-
rinnen? Wer würde all die 
Telefonate entgegennehmen, 
Anträge bearbeiten, Anmel-
dungen für Freizeiten an-
nehmen, E-Mails und Briefe 
schreiben, und immer ein 
offenes Ohr für die kleinen 
und großen Problemchen des 
EJÖ-Alltags haben?

Der Bundesarbeitskreis
Das Sekretariat

Isabell Damson bei der 
BAK-Klausur 1998

Ute Klenk (mitte) und
Frank Guse (rechts)

1. Vorsitzender
Gerhard Weiblen
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Die erste Sekretärin des EJÖ 
war Hedwig Fischer, die am 
1.9.1973 ihren Dienst antrat.
Wie sie war auch ihre Nach-
folgerin Waltraud Köhler 
ab 1.4.1975 sechs Stunden 
pro Woche im Jugendwerk 
tätig. Vom 1.2.1994 bis 
31.12.1996 war Martina Ku-
bach im Sekretariat des EJÖ 
anzutreffen.
Seit 1994 ist Ingrid Fischer 
mit dabei. Die Stundenzahl  
hat sich im Laufe der Zeit auf 
15 pro Woche erhöht.
Ausnahmslos wurden und 
werden alle Sekretärinnen als 

große Bereicherung und Hilfe 
für das EJÖ empfunden.
Ab 1979 hatte das EJÖ regel-
mäßig Unterstützung durch 
Zivildienstleistende. Der erste 
Zivi war Eberhard Greiner, der 
sich gerne an seine Zeit im 
Jugendwerk zurückereinnert.

Das familiäre Ambiente – 
damals noch in der Röntgen-
straße – hat ihm sehr gefal-
len. Er erinnert sich, dass er 
oft mit am Mittagstisch des 
damaligen Jugendreferenten 

Siegfried Jetter saß, der über 
den Räumen des EJÖ seine 
Dienstwohnung hatte.
„Damals haben wir den 
Rundbrief noch mit der 
Schreibmaschine geschrieben 
und mit einer Wachstrom-
mel vervielfältigt“, erzählt 
Eberhard Greiner. Der letzte 
Zivi ging 2011 zum letzten 
Mal durch die Tür des EJÖ. 
„Brian Meyer war immer eine 
große Hilfe, wenn es darum 
ging, etwas auf Englisch zu 
übersetzen oder von Englisch 
auf Deutsch“, berrichtet 
Daniel Febel. 

2011 begann das Zeitalter 
des Bundesfreiwilligendiens-
tes. Ronny Heimberger war 
der erste Bufdi des Jugend-
werks. Auch hier erinnert sich 
Daniel mit einem Schmunzeln 
im Gesicht: „Er blieb seiner 
Hohenloher Mundart treu, 
auch wenn es dadurch die in-
ternationalen Freiwilligen im 
Jugendwerk schwer hatten 
ihn zu verstehen!“
Last but not least der Freun-
deskreis des Evangelischen 
Jugendwerks Öhringen. Der 
Freundeskreis ist ein eingetra-
gener Verein, mit dem  Ziel, 

die Aktivitäten des EJÖ zu 
unterstützen und zu fördern.
Carola Müller, Katrin Lösch, 
Katja Schulz, Marion Kress, 
Fritz Engel, Frieder Gebert, 
Andi Butz und Jörg Engel 
treffen sich regelmäßig, um 
zu überlegen,  an welchen 
Stellen sie im EJÖ unterstüt-
zend tätig werden können. 
Einst gab es sogar eine 
Sportgruppe,  initiiert vom 
Freundeskreis. Auf dem 
Spielplan standen Volleyball, 

Badminton, Fußball oder 
Basketball, um zum Abschluss 
die Fettreserven bei einem 
Döner wieder aufzufüllen. 
Auch die Organisation eines 
Freundestages für aktive und 
ehemalige Mitarbeiter des 
EJÖ auf der Schied gehörte 
zur Arbeit des Freundeskrei-
ses. 
Den Freundeskreis und auch 
die Sportgruppe gibt es 
momentan leider nicht mehr. 
Aber wer weiß, vielleicht ist 
ja das 50jährige Jubiläum ein 
Anstoß an Altes neu anzu-
knüpfen...

Zivildienstleistende

Der Freundeskreis 
des EJÖ

Ingrid Fischer (links), Martina Kubach (mitte) 
und Waltraud Köhler (rechts)

Klausur „Jugendarbeit und Schule“ 
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Einmalig und unvergesslich...
das und vieles mehr sind die 
Events des Evangelischen 
Jugendwerks in Öhringen.
In den letzten 50 Jahren 
wurde mit unendlich viel 
Engagement, Ehrgeiz, Schweiß 
und jeder Menge Spaß vieles 
auf die Beine gestellt. Anderes 
blieb nur als Idee in den Köp-
fen und konnte nicht umge-
setzt werden.

Traditionell findet schon seit 
einigen Jahren das Indiaka-
turnier an wechselnden Orten 

statt. Sportbegeisterte Grup-
pen melden sich an, um sich 
mit anderen zu messen. Im 
Vorfeld wird fleißig trainiert, 
beim Turnier hechten sich 
die Spieler nach jedem noch 
so aussichtslosen „Indiaca“, 
um ihr Team im Rennen zu 
halten. Und am Ende kann 
es dann nur ein Team geben, 
welches sich Sieger nennen 
darf.

Ebenso traditionell und  kaum 
mehr wegzudenken ist der 
Jungscharballontag, der in 

wechselnden Kirchenge-
meinden Jungscharen aus 
dem gesamten Kirchenbezirk 
anzieht. Sie treffen sich, um 
im gemeinsamen Wettstreit 
Spielstationen zu durchlaufen. 
Es geht um Geschick, Schnel-
ligkeit, Wissen, Teamgeist und 
Begegnungen mit anderen 
Jungscharen, Mitarbeitern und 
einen Tag voller Erlebnisse und 
Spaß. Ob bei Wasserspielen, 
behutsamem Eierlauf, einem 
Wissensquiz, Rätselraten oder 
abenteurlichen Verkleidungen, 
die Kinder kommen immer auf 
ihre Kosten. Den Abschluss 
bildet jedes Jahr ein Meer von 
Luftballons, das die Kinder in 
den Himmel steigen 

Einmalig und 
   unvergesslich Events

Das Indiakaturnier Der Jungscharballontag

Geschichte in Geschichten

Die Anzahl der Rundbriefemp-
fänger sollte Maßstab dafür 
sein, ob im EJÖ die Umstel-
lung auf EDV lohnenswert ist. 
Gegen die Empfehlung des 
Landesjugendwerks, wegen 
der geringen Verteilermenge 
nicht umzustellen, entschied 
sich das EJÖ damals doch für 
die EDV. Ein Unternehmen aus 
Kassel wurde engagiert, alles 

zu installieren. Am Anfang gab 
es sehr viele Probleme, die vor 
allem Daniel Febel zur Weiß-
glut brachten. Eines Nachts 
streikte die EDV mal wieder, 
und Daniel und Kurt Stein-
bacher entschieden sich, den 
guten Mann, der für das ganze 
Schlamassel verantwortlich 
war, in Kassel aus dem Bett zu 
klingeln – mit Erfolg.

diskutiert wurde und zum Nachdenken 
anregte, sind wir froh, dass wir damit unsere 
neue Spülmaschine für das Schiedgelände 
finanzieren können und die Kinder der Jung-
scharfreizeiten auch weiterhin ihr Geschirr 
nicht von Hand spülen müssen.

Unser BAK-Mitglied Johanna Hartmann war 
2013 Weinprinzessin im Hohenlohekreis. 
Was lag da also näher, als in der Weinregion 
Hohenlohe die eine oder andere Weinprobe 
mit Starbesetzung (Prinzessin) zu veran-
stalten. Im Laufe der Zeit entstand die Idee 
einen eigenen Wein für das EJÖ aufzulegen. 
Mit Ferdinand Fröscher aus Forchtenberg 
wurde ein junger Winzer gefunden, bei dem 
wir mit unserer Idee offene Türen einrann-
ten. Die Auswahl war schnell getroffen: ein 
Schillerwein sollte es sein. Nun musste nur 
noch ein Etikett gestaltet werden und bald 
hielten wir die erste Flasche unseres eigenen 
Weins in der Hand. Auch wenn diese Aktion 
durchaus berechtigterweise kontrovers 

39. Hohenloher Weinprinzessin 
2012/13  Johanna Hartmann

Villa Phantasia 2001
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lassen. Mit viel Glück wird 
auch eine Karte, die unten am 
Luftballon hängt, aus einem 
fernen Ort wieder zurückge-
schickt - in Erinnerung an den 
Jungscharballontag.

Übergeordnete Organisatio-
nen stellen in regelmäßigen 
Abstände große Events auf 
die Beine, zu denen sich auch 
das EJÖ gerne einladen lässt. 
So sind die Großveranstaltun-
gen für Jugendliche wie das 
Clubcamp für Konfirmanden, 
der Jugendtag, der Power-
day oder die Fahrten zum 

Kirchentag in verschiedene 
Großstädte (Hamburg 2013, 
Dresden2011, München 2010, 
Bremen 2009, Köln 2007, 
Hannover 2005, Berlin 2003, 
Frankfurt2001, Stuttgart1999, 
Leipzig 1997) immer sehr gut 
besucht. 
In vielen Kirchengemeinden 
unseres Kirchebezirks finden 
Jugendgottesdienste statt, die 
Jugendliche (mit-)gestalten. 
Aktuelle Themen werden mit 
frischen Ideen bereichert. Ob 
OpenAir, artistische Zirkus- 
und Akrobatikeinlagen, ob 
im Schwimmbad, am Strand 
oder klassisch in der Kirche, ob 
gespenstisch  oder mit schau-
spielerischen Glanzleistungen 
– es ist für jeden Geschmack 
etwas dabei. 

Seit der Jugendkirche 2005 in 
Neuenstein findet jährlich die 
ChurchNight statt.     
2005 wurden in der Region 
verschiedene Stationen (zum 
Beispiel eine Kletterwand) 
aufgebaut, die mit einem 
Shuttlebusservice erreichbar 
waren. Somit wurde Kirche für 
die Jugendlichen auf unter-
schiedlichste Weise erlebbar. 
In den folgenden Jahren gab 
es jeweils einen Jugendgot-
tesdienst der besonderen 
Art mit Nachtwanderung, 
Übernachtung in der Kirche, 
Konzerten mit verschiedenen 
Bands (D:Projekt, Danny Fresh, 
Allee der Kosmonauten, The 
Letter Black, Everyday Sunday, 

Warum Lila, lokale Newscomer 
etc), Jazztanzgruppen, Break-
dance und vieles mehr sowie 
eine imposante Lightshow in 
der Neuensteiner Kirche. Die 
unterschiedlichsten Jugend-
gruppen brachten sich mit 
Aktionen wie Gebetsstation, 
Cocktailbar, Teilnahme an 
Wettbewerben oder Thea-
terstücken ein und trugen zu 
einer tollen und einladenden 
Atmosphäre bei.

Die erfreuliche, immer stärkere 
Ausweitung der Arbeit des 
Jugendwerks Öhringen in den 
Bereich der internationalen 
Begegnungen findet auch in 

den Events ihren Ausdruck. 
2010 gab es den ersten Inter-
national Music Point: Künstle-
rinnen und Künstler aus den 
unterschiedlichsten Nationen 
(Italien, Russland, Türkei oder 
Griechenland) traten auf, 
sangen, tanzten und feierten 
gemeinsam ein internationales 
Fest der Begegnung und des 
Miteinanders, das auch in den 
Folgejahren erfolgreich weiter-
geführt wurde.

„Begegnungen über Grenzen 
hinweg - Vorurteile abbauen“ 
– unter diesem Motto stand 
das Begegnungscamp „Jung 
und wach“, das 2013 auf der 

Schied in Forchtenberg, dem 
Geburtsort von Sophie Scholl, 
stattfand. Jugendgruppen aus 
Israel, Palästina, Griechenland, 
Weißrussland, Polen, Italien, 
der Slowakei und Deutschland 
sowie Einzelpersonen aus 
weiteren Ländern folgten den 
Spuren von Sophie Scholl. Ihr 
gemeinsames Ziel: jung und 
wach in die Welt zu gehen. 
Bei Kreativ-Workshops, Treffen 
mit Vertretern von Jugendver-
bänden des Kreisjugendrings, 
Politikern und Unternehmern 
aus der Region und einer 
Besichtigungsreise der „Ge-
denkstätte Weiße Rose“ in 
München wurden internatio-
nale Freundschaften geknüpft 
und die eigene Denkweise 
hinterfragt. Auch die gemüt-

Zahlreiche Events 
für junge Leute...

...von jungen Leuten

Die ChurchNight

International 
Music Point

Begegnungsamp 
„jung und wach“

ChurchNight Neuenstein 2013ChurchNight
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lichen Lagerfeuerabende 
waren ein fester Bestandteil 
des Programms. Bei Girarren-
musik und dem Knistern des 
Lagerfeuers kamen interes-
sante Gespräche zustande. 
Krönender Abschluss: ein 
buntes Festival mit Kon-
zert auf der benachbarten 
Forchtenberger Schlossruine. 
Das waren unvergessliche 
Erlebnisse, wie uns viele Teil-
nehmer erklärten. 

Die 72-Stunden-Aktion des 
Bundes der Deutsch Katholi-
schen Jugend ist eine der größ-
ten Sozialaktionen in Deutsch-
land, bei der Jugendgruppen 
ehrenamtlich soziale Projekte 
planen und durchführen. Daran  
beteiligte sich 2013 auf der 
Schied eine Konfirmandengrup-
pe aus der Kirchengemeinde 
Sindringen-Ernsbach mit Eltern 

und weiteren Unterstützern. 
Sie sorgten dafür, dass bei den 
Sommerlagern die Spülmaschi-
ne einen gepflasterten Boden 
und ein Dach bekam. Vorteil für 
die Kinder der Jungscharlager: 
Sie müssen beim Abtrocknen 
nicht mehr in einer Pfütze 
stehen. Es wurde fleißig ge-
schreinert, betoniert, gepflastert 
und vieles mehr. Auch an die 
Sportangebote wurde gedacht:  
Auf der Wiese wurden die 
Bodenhülsen für ein Volleyball-

netz und einen Basketballkorb 
einbetoniert.

Zu den größten Events des EJÖ 
zählt das Festival „Brass, Rock 
und Praise in the Ruins“. Ab 
1998 pilgerten jährlich Hunder-
te Besucher sowie zahlreiche 
Bands aus der christlichen Szene 
(The O.C. Supertones, The Elec-
trics, Gregor Meyle, Crushead, 
Sacrety, Family Force 5, Ararart, 
Judy Bailey, Paul Colman, 
Claas P. Jambor u.v.m) auf die 
Forchtenberger Burgruine. Dort 
wurden in mühevoller Kleinar-
beit Strom und Wasser verlegt, 
Hütten, Bühne und Anlagen 
aufgebaut, so dass Jahr für Jahr 

für ein Wochenende die Ruine 
über den Dächern von Forch-
tenberg zur Partyzone mutierte. 
Mit der Kirchengemeinde Forch-
tenberg und dem Organisati-
onsteam wird „Brass und Praise 
in the Ruins“ mit viel Einsatz 
vorgeplant, es werden Verträge 
ausgehandelt, Kalkulationen ge-
schrieben, Plakate entworfen.... 
Am Anfang wurde die Bühne 
aus Holz selbst gezimmert, bis 
dann Bühne und Anlage von 
einem professionellen Techniker 
bereitgestellt wurden. 2004 
kam am Freitagabend „Brass 
in the Ruins“ zum Rockevent 
hinzu. Bis heute werden Bläser 
aus der Region auf die Ruine 
eingeladen und stellen dort ihr 
Können unter Beweis.
Auch der Sonntag wurde noch 

mit ins Programm aufgenom-
men – mit dem Gottesdienst 
„Praise in the Ruins“.

Von 2008 bis 2014 fand das 
sich stetig entwickelnde Festival 
J-Rock-Night in Kupferzell statt. 
Die Planungen liefen lange im 
voraus und mit viel Engagement 
und Ehrgeiz gaben die Verant-
wortlichen ihr bestes, diesen 
Abend zu einem ganz besonde-
ren Ereignis zu machen. Bands 
aus der christlichen Musikszene 
standen im Fokus  und wurden 
von den angereisten Fans 
lautstark umjubelt. Das Publi-
kum erlebte ganz besondere 
Abende, die einen Unterschied 

Die 72-Stunden Aktion

Festival „Brass, Rock und 
Praise in the Ruins“ Die J-Rock-Night in 

Kupferzell

Der 18jährige Juan Sebasti-
an aus Ecuador meint: 
„Nicht nur Geld ist wichtig, 
ich möchte die Welt ein Stück 
weit verbessern“

Daniel Febel: 
„Durch gemeinsame Erlebnisse 
und durch Gespräche am La-
gerfeuer soll das jeweils andere 
Land ein Gesicht bekommen.“ 

Zitate zum 

Begegnungscamp 

„jung und wach“

72-Stunden-Aktion im Juni 2013 Jugendgottesdienst Mai 2011
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machten zu den sonst üblichen 
Partys in der Region.

Gemeinsam für einen guten 
Zweck Schaffen! Natürlich 
braucht es für all diese Ver-
anstaltungen, Vorhaben und 
tollen Events auch das nötige 
Kleingeld. 
Dazu hat sich das Jugendwerk 
immer wieder Gedanken 
gemacht und beispielsweise 
2011 eine Schrottsammlung im 
Stadtgebiet von Neuenstein und 
in den umliegenden Teil orten 
durchgeführt. Am 5. November
starteten mehrere Sammel-
teams, luden auf, was sie tra-
gen konnten und kamen nach 
schweißtreibender Arbeit gegen 
Nachmittag mit großem Gefährt 
in Neuenstein auf dem Gelände 
der Firma IHRO an, wo einige 
große Container standen.
Der Strom der Helfer, die Schrott 
gesammelt hatten, nahm kaum 
ein Ende, die Container füllten 
sich, zu Beginn wurde noch sor-
tiert, doch mit der Zeit war alles 

so voll, dass überlegt werden 
musste, wo überhaupt noch 
etwas gelagert werden konnte. 
Schrott soweit das Auge reichte. 
Letztlich konnte die stolze 
Summe von rund 10.000 Euro 
durch die Schrottsammlung 
erwirtschaftet werden. Dieser 
Betrag wurde für den Ausbau 
unseres Schiedgeländes drin-
gend benötigt.   

Ebenso erfolgreich verlief 2014 
die Fahrradsammlung des EJÖ. 
Animiert durch den Erfolg 2011 
wurde der ganze Kirchenbezirk 
aufgerufen, die Keller auszu-
misten und alte, ausgediente 
Fahrräder zum jeweiligen Pfarr-
haus zu bringen. Am 1. Februar 
wurde dann eingesammelt, was 
noch nach Fahrrad aussah und 
nach Neuenstein zum Pfarrhaus 
unseres Bezirksjugendpfarrers 
Ulrich Hägele gebracht. Die 
Garage war sehr schnell gefüllt. 
Der Rasen rund um das Pfarr-
haus war ebenso voller Räder 
und Bobbycars. Es begann 

schon zu dämmern, als noch 
weitere Traktoren mit vollen An-
hängern ankamen. Vom grünen 
Rasen war also bald nichts mehr 
zu sehen. Auch der Parkplatz 
vor dem Haus glich einem 
Meer aus Metall mit Rädern. 
Ein großer Teil der Räder wurde 
direkt mit Lastwagen nach Ru-
mänien gebracht, der Rest fand 
als Zwischenstation im derzeit 
leerstehenden Eschelbacher 
Pfarrhaus Platz. Dort wurde an 
den folgenden Wochenenden 
in mühsamer Kleinstarbeit ge-
flickt, geschraubt, geputzt und 
getüftelt. So wurde der größte 
Teil der Räder wieder flott ge-
macht. Nun ging es ab auf die 
Fahrradbazare der Region und 
die Spielzeuge und Räder fan-
den neue Besitzer. Nur ein Rad 
im Garten der Familie Hägele 
hat die Aktion überlebt. Es hat 
eine spannende Geschichte zu 
erzählen (siehe Seite 43). Und 
das EJÖ darf sich stolzer Besitzer 
eines neuen „Bussle“ nennen, 
zum Großteil finanziert durch 
den stolzen Erlös der Radsamm-
lung von circa 14.000 Euro.

Die Fahrradsammlung
Rahmennummer 13 95 082

Geld aus Schrott

War das ein Schreck, als 
ich diesen grünen Flyer mit 
der Ankündigung der EJÖ-
Fahrradsammlung sah. Der 
Schrottsammlung im Herbst 
vor drei Jahren war ich ja mit 
knapper Not entgangen. Als ob 
ich Altmetall wäre. Echt eine 
Frechheit! Aber dieses Mal war 
die Sache ernst, richtig ernst.
Und wofür das alles? Für einen 
Bus! Als ob die jungen Leute 
nicht ohnehin schon genug in 
der Welt herumkommen!
Der 1. Februar 2014 kam. Su-
per Wetter für eine Sammlung 
– und so landete ich tatsächlich 
bei einer Sammelstelle. Dort 
bewunderte mich schon der 
eine und vor allem die andere. 
Ich habe nämlich Charakter. 
Ich bin rot mit weißen Punkten 
und sehe so richtig gut aus! 
Das Warten verging wie im 
Flug und wir wurden von net-
ten Menschen in einen Klein-
laster verladen. War das ein 
schnuckeliges Reisen, so richtig 
mit Kartons zwischen mir und 
den anderen Fahrrädern. 
Bei der Ankunft am nächsten 
Pfarrhaus packte mich das 
blanke Entsetzen. Hier stand 
alles voll. Voll von Plastikmüll 
wie Bobby Cars, Dreirädern 
und noch mehr Fahrrädern. 
Doch das Schlimmste war: Es 
wurde sortiert in „Müll“, „Aus-
land“, verkäuflich. Mich schob 
man zum Ausland. Nur weil ich 
platte Reifen hatte. Nein! 
Ratzfatz wurden die guten 

Räder versorgt. Ja, sogar in ei-
nem früheren Wohnzimmer in 
einem richtigen „Herrenhaus“ 
hat man sie untergestellt, da-
mit man an ihnen rumschrau-
ben und putzen konnte. Dort 
wäre ich auch gerne gewesen. 
Es soll gute Gespräche und 
viele Begegnungen gegeben 
haben, und wichtige Dinge 
wurden dort auch gelernt, 
zum Beispiel wie man Speichen 
wechselt, verhandelt und wie 
unterschiedlich Menschen sind.
Und ich? Ich stand im Regen. 
Am zehnten Tag nach der 
Sammlung passierte es: Ein rie-
siger Lastwagen fuhr vor. Der 
Anblick ließ mich erschaudern. 
Sollte ich mich wirklich mit 
mehr als 250 anderen Rädern, 
die hier die letzten Tage mit 
mir auf der Wiese standen, auf 
eine lange Fahrt nach Rumäni-
en machen müssen? In diesem 
Lastwagen wurde übereinan-
der gestapelt, gedrückt und 
gepfercht. Hilfe!
Ja, die Hilfe kam! Jemand    

schob mich ins Abseits. Das 
war das erste Mal in meinem 
Leben, dass mir das Recht war.
Nun war ich in Sicherheit!
Der Laster fuhr ohne mich ab. 
Nun, vier Monate später, lehne 
ich am Kirschbaum – dekoriert 
mit Blumen, was mir schon 
fast peinlich ist – und genieße 
die Ruhe. Gestern fragte doch 
tatsächlich dieser garstige 
Mann vom großen Laster nach 
weiteren Rädern. O nein, nicht 
schon wieder! Jetzt gilt es doch 
erst mal dankbar zu sein für 
das was war: Viel Begegnung, 
viel Bewahrung, viel Freude 
auf allen Seiten. Tja, und die 
finanzielle Seite kann sich wohl 
auch sehen lassen.
Heute ist Pfingsten, da heißt es 
doch mutig von dem zu erzäh-
len, was man gehört und gese-
hen hat und deshalb erzähle ich 
dankbar diese Geschichte. Ich, 
das rote Fahrrad mit weißen 
Punkten, platten Reifen und der 
Rahmennummer 13 95 082.

Dorothea Hägele
Fahrradsammlung 2014
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die Heimat unserer Jungmän-
nerarbeit sein und die Wiese 
unser Spielplatz.“ 
Mit dem in Gänsefüßchen 
gesetzten Wort „Freilicht-
schwimmbad“ sollte sicher auf 
das sehr sumpfige Gebiet am 
Bahndamm hingewiesen wer-
den: Auch unter dem heutigen 
Martin-Luther-Haus befindet 
sich eine Betonwanne, in der 
das Grundwasser gesammelt 

und regelmäßig durch eine 
Pumpe im Heizraum des Ne-
bengebäudes in die Kanalisa-
tion befördert wird. Architekt 
Karl Kubach aus Öhringen-
Weinsbachhat am 05.11.1955 
die Pläne gefertigt, Dekan 
Martin Lang als Vertreter des 
Bauherrn hat sie unterzeichnet. 
Laut Mitteilungsblatt „Speer“ 
wurde das erste Martin-Luther-
Haus 1957 eröffnet.

Das Martin-Luther-Haus ist 
vielen bekannt. Weniger 
bekannt ist, dass es nicht das 
Evangelische Jugendwerk war, 
das dieses Haus initiiert hat, 
sondern die Jungmännerarbeit 
und die Posaunenarbeit in Öh-
ringen. Hier verweise ich auf die 
Festschrift des Posaunenchors 
Öhringen aus dem Jahr 2003. 
Damals feierte der Posaunen-
chor bereits sein 50jähriges 
Jubiläum. Eine zweite Quelle 
bietet das Mitteilungsblatt  
„Unsere Evang. Jungmännerar-
beit in Öhringen“ mit dem Titel 
„Speer“.

Die erste Ausgabe vom 
November 1957 beginnt mit 
einem Grußwort des damaligen 

Dekans Martin Lang: „In dieser 
ersten Nummer eures Blat-
tes möchte ich euch herzlich 
grüßen. Ich wünsche, dass mit 
diesem Neuanfang eine gute 
Sache ihren Anfang nimmt. Ei-
nen Neuanfang besonderer Art 
bedeutet ja auch die bevorste-
hende Eröffnung des Jugend-
hauses im Katharinengraben. 

Dass es für eure Arbeit eine 
rechte Hilfe wird, zu fröhlichem 
und ernstem Zusammenkom-
men, ist unser aufrichtiger 
Wunsch….“
Katharinengraben – so genannt 
nach dem Flurnamen dieses 
Bereichs – meint die Stelle des 
jetzigen Martin-Luther-Hauses. 
Auf den folgenden Seiten 

dieses Mitteilungsblatts werden 
sechs Gründe für den Bau die-
ses Hauses deutlich dargestellt. 
So wird zum Beispiel darauf 
hingewiesen, der Posaunenchor 
habe „lange ein Zigeunerle-
ben“ geführt. Unter Punkt vier 
ist zu lesen: „Die Jungschar 
fühlte sich schon lange nicht 
wohl im Vereinshaus, wo das 
Auge anderer auf ihrem Tun 
nicht immer verständnisvoll 
ruhte.“ Voraussetzung für den 
Neubau war ein Grundstück, 
gestiftet von der Öhringer Fami-
lie Koppenhöfer zum Gedenken  
ihren 1944 im Zweiten Welt-
krieg gefallenen Sohn Erwin. 
Die gestiftete Wiese umfasste 
das gegenwärtige Areal bis zur 
heutigen Breslauer Straße, also 
inklusive der Grundstücke der 
beiden Häuser vor dem MLH. 

Im „Speer“ von 1957 heißt es 
weiter: „Ein Plan für ein Haus 
wurde gezeichnet. Eine Geneh-
migung zum Hausbau wurde 
bei der Bundesbahn und bei der 
Stadtverwaltung ersucht. Ein 
Unkostenbeitrag wurde beim 
Kirchengemeinderat beantragt. 
Schließlich wurde die Kirchen-
pflege Bauherr. Architekt und  
Bauunternehmen machten sich 
ans Werk, so wurde bald auf ei-
nem ‚Freilichtschwimmbad‘ ein 
Haus erstellt, das uns wie ein 
Wunder vom Himmel erscheint. 
Ein Haus der offenen Tür soll 

Das erste Martin-Luther-Haus am Kathari-
nengraben, genannt Martin-Luther-Heim

Ein Haus 
 für die Jugend

Gebäude Zur Finanzierung des ersten 
Martin-Luther-Hauses gab es 
mehrere Initiativen. Vielleicht 
beginnt irgendjemand irgend-
wann mit einer Recherche über 
diese tollen Initiativen.

Am 13.10.1973 fand die Sit-
zung des Kirchengemeinderats 
Öhringen im Martin-Luther-
Heim statt. Aus dem Protokoll 
ist zu entnehmen: „Bezirks-
jugendwart Württemberger 
(…) führt die Mitglieder des 
Kirchengemeinderats anschlie-
ßend durch die einzelnen 
Räume des Hauses. (…) Bei der 
Besichtigung werden in den 
beiden oberen Räumen zwei 
große Wasserplatten festge-
stellt, die von einem Schaden 
am Dach herrühren müssen.“ 
Weitere Mängel sind wohl auch 
die sehr schlechte Isolierung 
des Hauses, wodurch im Winter 
ein enormer Heizungsaufwand 
entsteht. 
Der Kirchengemeinderat Öh-
ringen strebte daher eine neue, 
bessere Raumlösung für die 
Jugendarbeit an. Die Protokol-
le aus den 70er-Jahren geben 
einen sehr bewegenden Ein-
blick in die ernsthafte Suche. 
Es gab konkrete Pläne für den 
Bau eines neuen Jugendhauses 
unterhalb des Gemeindehau-
ses in der Hunnenstraße. Die 
bereits bestehenden Pläne 
wurden laut einem Protokoll 

Die erste Ausgabe des Mitteilungsblatts „Unsere Evang. Jung-
männerarbeit in Öhringen“ vom November 1957 

Jungmännerarbeit

Das Martin-Luther-Heim

Ein neues Jugendhaus
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Ein neuer Standort

vom 11.10.1971 nochmals 
zurückgestellt „bis zur Wie-
derbesetzung der vakanten 
Stelle des Bezirksjugendwarts. 
Der neu ernannte Bezirksju-
gendwart Siegfried Jetter wird 
seinen Dienst am 1.10.1972 
antreten.“
Gut drei Jahre später ist das 
Thema weiterhin aktuell. 
Aus einem Protokoll des 
Kirchengemeinderates vom 
11.11.1975 entnehmen wir: 
„Auf die grundsätzliche Frage, 
ob das geplante Jugendhaus 
überhaupt gebaut werden 
solle, wird erwidert, dass das 
derzeitige Martin-Luther-Heim 
am Bahndamm zu sehr abseits 
liegt und den Anforderungen 
einer modernen Jugendar-
beit, die von geschlossenen 
Gruppen getragen wird und 
in unregelmäßigen Zeitabstän-
den ein offenes Angebot mit 
einschließt, nicht mehr gerecht 
wird.“
Es wurden konkrete Planungen 
vorangetrieben und Archi-
tekt Keller mit dem Entwurf 
eines Jugendhause beauftragt 
– auf dem Platz unterhalb 
des Gemeindehauses. In 
der Kirchenpflege Öhringen 
lagern die fertigen Pläne für 
eine neues Jugendhaus in der 
Hunnenstr. 14 – erstmals im 
Mai 1973 vorgelegt, im April 
1974 reif für die Beantragung 
einer Baugehmigung. Auch im 
April 1976 waren diese Pläne 
noch aktuell. Alle Beteiligten 

gingen wohl vom Neubau in 
der Hunnenstraße aus. Aber, 
es kam anders!

Am 18. Juni 1976 erreicht den 
Kirchengemeinderat ein Antrag 
mit 55 Unterschriften aus 
Öhringen und anderen Orten 
des Kirchenbezirks: „Wir bitten 
den Kirchengemeinderat von 
Öhringen dringend, die Planung 
eines Jugendhauses noch ein-

mal zu überlegen. Am Bahn-
damm steht der Jugendarbeit 
ein Grundstück zur Verfügung, 
das allen Anforderungen an 
eine moderne, offene Jugendar-
beit entspricht. Das Haus müss-
te allerdings umgebaut werden. 
Die Kosten wären aber weit 
geringer als ein Neubau in der 
Hunnenstraße.“ Dieser sehr kur-
ze Antrag hat offensichtlich alle 
bisherigen Pläne für ein neues 
Jugendhaus in der Hunnenstra-
ße nochmals auf den Prüfstand 
gestellt und führte letzlich zu 

einer Korrektur aller vorheri-
gen Pläne. Im Protokoll des 
Kirchengemeinderats Öhringen 
vom 04.10.1976 steht unter § 
1: „Weder Bezirksjugendrefe-
rent Jetter noch Pfarrer Hirsch 
konnten die Frage beantwor-
ten, wer der Initiator dieses 
Antrags bei dem am 27.6.1976 
stattgefundenen Bezirkstreffen 
war.“ Aus einem Schreiben 
des Evangelischen Dekantamts 
Öhringen vom 4.11.1977 an 
den Oberkirchenrat geht hervor, 

dass sich der Gesamtkirchenge-
meinderat Öhringen in seiner 
Sitzung am 03.10.1977 für den 
Neubau eines Jugendhauses an 
der Stelle des bisherigen Martin-
Luther-Heimes ausgesprochen 
habe und den Oberkirchenrat 
um Zustimmung bitte.  
Auch im BAK des Jugendwerks 
war dies natürlich Thema. 
Im Protokoll des BAK vom 6. 
September 1976 ist unter Punkt 
7 zu lesen: „Architekt Keller 
war wegen dem Jugendhaus 
in Öhringen. Dabei sah er sich 

auch das Martin-Luther-Heim 
an. Er war von dem Gelände 
begeistert und schlug vor, 
das neue Jugendhaus dort zu 
bauen. Er will den Oberkirchen-
rat dazu bringen, dass dieser 
zustimmt. Der Dekan ist auch 
dafür. Inzwischen wurde ein 
Probeschacht gegraben, um 
festzustellen, ob das Fundament 
des Martin-Luther-Heims mitver-
wendet werden kann. Architekt 
Greiner hat keine Bedenken. 
Der Vorschlag muss jetzt noch 
durch den erweiterten Bauaus-
schuss und dann durch den 
Kirchengemeinderat.“ 
Es zeigt sich, dass keine 20 
Jahre nach dem Bau des ersten 

Jugendhauses bereits ein 
größeres geplant wurde. Und 
es wird deutlich, dass bereits be-
stehende Pläne revidierbar sind 
durch das Engagement einiger 
Leute. Es würde sicher ein Buch 
füllen, wollte man alle Aktio-

nen beschreiben, die für den 
Bau des neuen Martin-Luther-
Hauses durchgeführt wurden. 
Das große Ziel, ein eigenes Haus 
für die Jugend, die kirchliche 
Jugendarbeit, zu verwirklichen, 
weckte ungeahnte Kräfte. 

Der Posaunenchor Öhringen beim 
Richtfest im Winter 1980/81

 Bau des neuen Martin-Luther-Hauses im Winter 1980/81
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Freunde des              e. V.

Verein zur Förderung

der evangelischen Jugendarbeit im Kirchenbezirk

Öhringen e. V.

Wir gratulieren zum 50. Geburtstag
Unser Geburtstagsgeschenk: die Druckkosten
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