EJW Hanau Aktuell
Berichte aus der Arbeit des EJW Hanau - Jahresausgabe 2020/21

Corona-Sommer im EJW
Jugendtreff für Konfis
Mein BFD im EJW Hanau
Jungscharwochenende 2021

VORWORT

PERSONEN

Liebe Leserinnen und Leser,
… ein Hoffnungsschimmer in der Pandemie!
Gut eineinhalb Jahre Pandemie
liegen nun hinter uns. Eine Zeit, die
uns alle vor Herausforderungen
gestellt hat und immer noch stellt.
Seit Oktober vergangenen Jahres hat
unsere Arbeit ausschließlich online
stattgefunden.
Ein Lichtblick sind die gegenwärtige Entwicklung der Infektionszahlen und die Möglichkeiten, die uns
durch die aktuelle Gesetzeslage und
die Maßgaben der Stadtkirchengemeinde gegeben sind. Nun ist es uns
wieder möglich, unsere unterschiedlichen Gruppen in Präsenz stattfinden zu lassen. Für alle ist das ein
sehr schönes und auch Motivation
schenkendes Gefühl. In einem
verantwortungsbewussten Umgang
mit der aktuellen Situation versuchen wir, den Kindern und Jugendlichen in unseren Gruppen wieder
tolle Erlebnisse und das Gefühl, in
einer Gruppe unterwegs zu sein, zu
schenken. Alle Informationen zu
unseren Angeboten und Gruppen
finden Sie übrigens auf unserer
Homepage „www.ejw-hanau.de“.
Seit Herbst letzten Jahres haben wir
die Möglichkeit, uns und unsere
Arbeit eigenständig
auf
der
Homepage der Stadtkirchengemeinde zu veröffentlichen. Dies ist eine
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sehr gewinnbringende Chance für
unsere Arbeit und die Vernetzung
zwischen
Stadtkirchengemeinde
und uns als EJW.

Rückblick: Mein BFD
(M)ein turbulentes Jahr im EJW
Hanau geht zu Ende

Ende August wird uns Stephan Lotz
als BFDler verlassen. Wir möchten
uns sehr herzlich bei ihm für sein
großartiges Engagement und seine
hohe Verlässlichkeit bedanken. In
dem nicht einfachen Jahr konnte er
sich gerade mit seiner Technikaffinität an vielen Stellen engagieren und
neues auf den Weg bringen. Wir
wünschen ihm für seinen weiteren
Weg alles Gute und Gottes Segen!
Das EJW Hanau wünscht Ihnen und
euch eine schöne Sommerzeit. Wir
hoffen, dass Sie nach den letzten
Monaten die Möglichkeit haben,
Energie aufzutanken und sich zu
stärken. Als Christen können wir
davon überzeugt sein, dass Gott in
all unserem Tun und unseren
Gedanken bei uns ist und uns mit
seinem guten Geist umgibt, uns
stärken und segnen möchte.

Jakob Lotz
Vorstand EJW Hanau

Am 31. August 2020 endete mein
Bundesfreiwilligendienst, den ich
zur Hälfte im EJW Hanau verrichtet
habe. Für mich bricht eine neue Zeit
an, auf die ich mich wirklich sehr
freue. Gleichzeitig bin ich aber auch
traurig über all das und all
diejenigen, die ich zurücklasse.
Besonders vermissen werde ich die
Konfirmandengruppe der Stadtkirchengemeinde, die MittwochsJungschar von der Neuen Johanneskirche und all die ehrenamtlichen
Mitarbeiter*innen, die ich in dem
Jahr kennenlernen durfte.

Zu meinem Jahr im EJW Hanau
gehörte aber leider auch der
Ausbruch der Corona-Pandemie.
Das Virus stellte unsere Kinder- und
Jugendarbeit vor ganz neue
Herausforderungen, die wir mit viel
Kreativität
und
zahlreichen
Videokonferenzen meistern konnten. So konnten wir sicherstellen,
dass der Kontakt zu Kindern,
Jugendlichen und Ehrenamtlichen in
dieser schwierigen Zeit nicht
verloren ging.
Nichtsdestotrotz war die Erleichterung sehr groß, als im Sommer
erste physische Treffen in unseren
Gruppen möglich wurden und sich
meine Verabschiedung somit nicht
nur auf die digitale Welt
beschränken musste. Trotz Pandemie blicke ich durchweg positiv auf
die Zeit und die Begegnungen im
EJW Hanau zurück. Ich bin
unglaublich froh, dass sich diese
Stelle für meinen Bundesfreiwilligendienst ergeben hat.
Dankeschön an alle, die das Jahr so
unvergesslich gemacht haben!

Noah Mba
Ehemaliger BFDler,
EJW Hanau
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PERSONEN

Neuer BFDler im
EJW Hanau

Hallo,
ich bin Stephan Lotz und seit
September
2020
neuer
Bundesfreiwilligendienstleistender
der Heliand-Mitarbeiterschaft im
EJW Hessen und EJW Hanau. Ich
bin 19 Jahre alt und habe letztes Jahr
mein Abitur gemacht.
Mit dem EJW verbunden bin ich
schon seit meiner Kindheit durch die
Teilnahme an vielen Jungschar- und
Vater-Kind-Wochenenden.
2019
habe ich den Juleica Ausbildungskurs gemacht und bin seitdem
ehrenamtlich im EJW Bad Homburg
tätig.
Jetzt ist das Jahr fast schon wieder
vorbei und ich blicke auf eine
besonders schöne, aber auch
herausfordernde Zeit zurück: Das
Jahr war durch und durch von
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Corona geprägt. Die Jungschar
musste Alternativkonzepte erarbeiten, so z. B. ein Bastelpaket zu
Weihnachten und Ostern, der
Konfirmandenunterricht fand ab
November nur noch online statt.
Hier konnte ich zwar meine Stärken
im technischen und digitalen
Bereich besonders einbringen, die
digitalen Formate haben aber leider
nie wirklich einen vollwertigen
Ersatz zu Präsenztreffen dargestellt.
Trotzdem hat mir die Zeit sehr viel
Spaß gemacht. Besonders vermissen
werde ich die gute Zusammenarbeit
mit dem Mitarbeitendenkreis, den
Pfarrer*innen der Stadtkirchengemeinde und dem Vorstand des
EJW Hanau, der mir immer
unterstützend zur Seite stand.
Vielen Dank an alle, die dieses Jahr
zu einer wunderschönen Zeit
gemacht haben, die mir immer in
Erinnerung bleiben wird.

Stephan Lotz
BFDler EJW Hanau
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UNTERWEGS

UNTERWEGS

Jungschar-Sommer
2020
Über Wochen hinweg fand der
Kontakt zu den Kindern der
Mittwochsjungschar der Neuen
Johanneskirche digital statt.
Auf dem Foto ist beispielsweise
eins der entstandenen Kunstwerke
aus der Corona-Zeit zu sehen.

Outdoor-Aktion der HP
in den Sommerferien
Das gute Wetter hatte uns dabei in
die Hände gespielt, sodass wir eine
schöne Zeit im Freien verbringen
konnten. Einfach mal wieder
zusammen sein, zusammen lachen
und zusammen spielen.
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Die Pfadfinderschaft bot ein zweiwöchiges Ersatzprogramm in den
Sommerferien 2020 an, in denen
viele Ausflüge und Spiele im
Rahmen eines Hygienekonzeptes
durchgeführt werden konnten.
Die größten Highlights dabei waren
für die meisten wohl die Kanutour
auf dem Main vor den Hochhäusern
Frankfurts. Desweiteren unternahmen wir noch eine Fahrradtour und
auch die eine oder andere Partie
Wikingerschach durfte nicht fehlen!

Selbstverständlich hoffen wir, dass
der positive Trend anhält und die
Jungschar vor Ort nach den
Sommerferien wieder zum Regelfall
wird. Bis dahin wünschen wir allen
erholsame Sommerferien – auf
Reisen oder zuhause.
Denkbar groß war also die Freude,
als wir uns in der letzten
Schulwoche vor den Sommerferien
nochmal treffen konnten – natürlich
im Rahmen des Hygienekonzepts
des EJW und der Stadtkirchengemeinde.

Die HP hat sich von den abgesagten
Sommerlagern letztes Jahr nicht
entmutigen lassen.

Euer Team von der Mittwochsjungschar!

Im Gegenteil: Sie wurden als
Chance wahrgenommen, um neue
Aktionen und Möglichkeiten zu
entdecken.

Spendenaufruf
Wenn Sie unsere Arbeit wichtig und der Unterstützung
für wertvoll halten, dann bitten wir um Ihre Spende.
Wir sind dringend darauf angewiesen!

Spendenkonto:
Noah Mba
Ehemaliger BFDler,
EJW Hanau

Marc Pfeiffer
Leitung Sippe Wulfila

Sparkasse Hanau
BIC: HELADEF1HAN
IBAN: DE66 5065 0023 0000 1204 10

Ansprechpartner:

Thomas Bach
vorstand@ejw-hanau.de
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ZUSAMMEN

ZUSAMMEN

Online-Jugendtreff
für Konfis

Amrum, wir werden
dich vermissen
gemeinde in Zusammenarbeit mit
Mitgliedern des EJW Hanau den
sogenannten „Online-Jugendtreff“.
In regelmäßigen Abständen treffen
wir uns dort mit interessierten
Konfirmanden und nehmen uns die
Zeit, uns über Schwierigkeiten und
Veränderung der neuen Zeit
auszutauschen.
Wir
probieren
allerlei lustige Spiele aus und
entdeckten, dass Werwolf auch über
Zoom noch ziemlich viel Spaß
macht.

Der Ausbruch des Corona-Virus
bedeutete das Ende für den KonfiUnterricht
der
Stadtkirchengemeinde in seiner gewohnten
Form. Schnell war klar, dass wir
neue Räume und Möglichkeiten
finden müssten, um auch weiterhin
die
Gemeinschaft
und
die
entstandenen Freundschaften des
vergangenen Jahres zu pflegen.
Ab Mitte Mai 2020 etablierte der
Jugendausschuss der Stadtkirchen-
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Wir planen hinsichtlich der
aktuellen
Pandemieentwicklung
bald, in die Präsenzform zu
wechseln. Der Jugendtreff dient als
Format, um die Jugendlichen nach
ihrer Konfirmation weiterhin an die
Gemeinde zu binden und ihnen
einen Ort zu geben, um ihre
Beziehung untereinander und zu
Gott weiter auszubauen.

Noah Mba
Ehemaliger BFDler,
EJW Hanau

Lange Zeit war unklar, ob und in
welcher Form die Sommerfreizeiten
des EJW stattfinden würden. Als
Bundesfreiwilligendienstleistender
aus dem EJW Hanau durfte ich das
Team der Freizeit nach Amrum
unterstützen.

betätigen; es gab aber auch ausreichend Zeit am Badestrand, um in der
Sonne oder in der erfrischenden
Nordsee zu entspannen.

Nach einer langen Anfahrt mit der
Bahn und per Schiff kamen wir am
3. August 2020 in Wittdün auf der
Insel Amrum an. Dort wurden wir
erstmal mit einer traumhaften Aussicht von unserer Herberge aus
belohnt.

Die Nordsee beglückte uns mit
großartigem Wetter, sodass wir auch
im Sinne unseres Hygienekonzeptes
ganz viel Zeit im Freien verbringen
konnten. Auf den Dünen und am
Strand konnten wir uns sportlich

Als Ausflugsziele haben wir an
einem Tag das riesige Wattenmeer
vor Amrum erkundet, in dem die
Beine schnell mal bis zu den
Kniekehlen versinken. Ein weiteres
Programmhighlight war unsere
Schiffstour zu den Robbenbänken,
wo wir zig Seehunde beim Relaxen
in der Mittagssonne und beim
Planschen im kühlen Nass beobachten durften. Alles in allem eine
wunderbare Freizeit!
Noah Mba
Ehemaliger BFDler,
EJW Hanau
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GEMEINSAM

Jungscharwochenende 2021
Nach beinahe acht Monaten „EJWLockdowm“ war es endlich wieder
so weit: Gemeinsam mit 31 Kindern
und 10 Teamer*innen haben wir ein
sehr schönes Wochenende auf Haus
Heliand erlebt.

Das Wochenende stand unter dem
Motto
„Charlie
und
die
Schokoladenfabrik“.
Zusammen
mussten wir herausfinden, wer die
Produktion der Schokolade sabotiert
und das Geheimrezept gestohlen
hat.
In einem Geländespiel wurden
unterschiedliche Hinweise, wie
Kameraaufnahmen, Codes, Lieferscheinschnipsel und Mitarbeitendenlisten gesammelt und am Abend
zusammengefügt, um den Täter zu
überführen. Wir konnten den Lieferanten, auf den alle Indizien hindeuteten, später auf einem kleinen
Waldweg stellen und haben zur
Belohnung jede*r etwas Schokolade
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bekommen. Neben der Geschichte
gab es ein buntes Programm aus
Kreativangeboten, Andachten, einem Bibelerlebnisprogramm, in
dem wir die Geschichte von Mose
erlebt haben, einem Kennenlernabend und einen durch die Kinder
gestalteten Werkstattgottesdienst,
der einen wunderbaren Abschluss
des Wochenendes bildete.

Wir sind sehr froh, dass das
Wochenende stattfinden konnte. Das
Team freut sich schon auf das
Jungscharwochenende im kommenden Jahr!

Jakob Lotz
Vorstand EJW Hanau
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RÜCKBLICK

RÜCKBLICK

Herbsttreffen der Heliand
Mitarbeiterschaft

Bußtagstreffen 2020 der
Heliand Pfadfinderschaft

Am Samstag, den 14.11.2020, fand
das Jahrestreffen der HeliandMitarbeiterschaft, das Herbsttreffen
statt. Aufgrund
der
CoronaPandemie fand das Treffen online
statt.

Das Jahrestreffen der HeliandPfadfinderschaft am letzten Sonntag
des Kirchenjahres ist eine super
Möglichkeit für die Pfadfinder und
Pfadfinderführer, sich noch einmal
vor dem Jahresausklang zu treffen
und eine schöne, gemeinsame Zeit
des Rückblicks, des Dankes, der
Besinnung und des Ausblick zu
verbringen.

für die künstlerisch-Kreativen gab
es Angebote, z.B. ein Bibellettering.
Im Anschluss fand die feierliche
Stunde statt, die dieses Jahr in Form
eines „EJW-TVs“ von der Mitarbeitendengruppe aus Frankfurt
Nord/West gestaltet wurde. Im
Rahmen hiervon fanden das Feiern
der Jubilare, eine Fotoaktion und ein
EJW-Quiz statt.
Den Abschluss bildete ein gemeinsames Anstoßen auf das neue EJWJahr und offene Räume für weitere
Gespräche.

Das Herbsttreffen, das dieses Jahr
unter dem Motto „Deine Entscheidung“ stand, begann um 14:00 Uhr
mit einem Gottesdienst, der von der
Mitarbeitendengruppe in Bad Vilbel
gestaltet wurde. In diesem wurden
dieses Jahr 38 neue Mitarbeiter*innen ernannt, die sich nun im EJW
in der Kinder- und Jugendarbeit
engagieren wollen.
Danach standen diverse Workshops
auf dem Programm, z.B. über die
Balance zwischen Freizeit und
Schule, Studium oder Beruf. Auch
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Insgesamt
waren
rund
150
Teilnehmende dabei. Ein großes
Dankeschön geht an alle Mitwirkenden,
insbesondere
an
die
Mitarbeitendengruppen Bad Vilbel
und Frankfurt Nord/West für das
Gestalten des Gottesdienstes bzw.
des EJW TVs, an die Workshopreferent*innen und an das Vorbereitungsteam, sodass das Herbsttreffen
trotz der etwas anderen Umstände
ein Erfolg werden konnte.

Stephan Lotz
BFDler EJW Hanau

Im letzten Jahr verlief es jedoch
unter anderen Bedingungen als
gewohnt: Wir konnten uns zwar
treffen, aber nicht auf Haus Heliand,
sondern infolge der Pandemiebeschränkungen nur digital. Das
Vorbereitungsteam hat sich jedoch
nicht entmutigen lassen, sodass am
Ende ein buntes und abwechslungsreiches,
witziges
aber
auch
besinnliches Treffen dabei herausgekommen ist, bei dem einem
streckenweise nicht bewusst war,
dass man allein oder höchstens zu
zweit zu Hause vor dem Bildschirm
saß.
Es gab wie in den vergangenen
Jahren
den
Markt
der
Möglichkeiten, die Feierstunde mit
Ernennungen und Berufungen, das
gemeinsame Abendessen (in diesem
Jahr mit vorangehender Kochshow),
einen Spieleabend, die Abend-

andacht und am Sonntag die Stunde
der Stämme und den Gottesdienst.
Das Wochenende wurde aus der
EJW Zentrale moderiert und damit
alle gut präpariert waren, bekam
jeder der Angemeldeten im Vorfeld
eine kleine Tüte mit verschiedenen
Gegenständen zugeschickt.

Auch wenn dieses Treffen nicht dem
entsprach, wie wir unser Pfadfindersein und unsere Gemeinschaft leben
wollen, so war es doch das Beste,
was wir unter den Bedingungen
daraus machen konnten. Ein
herzliches Dankeschön an alle, die
durch ihren Einsatz zum Gelingen
beigetragen haben!

Adrian Hülse
BFDler Heliand
Pfadfinderschaft
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SPENDEN

12x10 = Zukunft
Ehrenamtliche
Pfadfinder*innen
und Mitarbeiter*innen tragen das
Evangelische Jugendwerk. Die
Ehrenamtlichen werden dabei von
den Hauptamtlichen unterstützt. Die
Gemeinschaft prägt Glauben und
vielfältige Erfahrungen im EJW das
Leben. Auf
Freizeiten
und
Zeltlagern, in Gruppenstunden und
Projekten werden diese Erfahrungen
vertieft und mit Begeisterung
weitergegeben, bis die Kinder und
Jugendlichen selbst Ehrenamtliche
werden. Dafür steht das EJW seit
über 100 Jahren.
Ihre Spende ermöglicht die Arbeit
der Ehrenamtlichen
Monatlich müssen Ausbildung und
Begleitung der Ehrenamtlichen,
Arbeitsmaterialien, Gehälter und
Veranstaltungen finanziert werden.
Mit einer regelmäßigen Spende von
12 x 10 Euro pro Jahr, sichern Sie
die Gemeinschaft der jungen
Menschen, den Handlungsspielraum
und die Zukunft des EJW.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen
gerne zur Verfügung:
vorstand@ejw-hanau.de

www.ejw.de/
zukunft_ejw/

Jetzt Formular
ausfüllen und
Zukunft
sichern!

Bitte spenden Sie regelmäßig für das
Evangelische Jugendwerk Ihres
EJW's vor Ort. 12 x 10 = Zukunft

Vielen Dank.
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Unsere Arbeit im Überblick
Jungschar

Mitarbeiterkreis (MAK)

Für Kinder ab 8 Jahren

Für Ehrenamtliche der Mitarbeiterschaft

•
•
•

Jeden zweiten Mittwoch
16.30 - 18.00 Uhr
Turm der Johanneskirche
Leitung: Julia Heuser &
Team

•
•

Einmal im Monat abends
Planung von Projekten und
Aktionen

Meute Rote Adler

Pfadfinderrunde

Für Jungen ab 9 Jahren

Für Pfadfinder und Interessierte ab 14 Jahren
• Jeden Montag von 19:00 20:30 Uhr
• Turm der Johanneskirche
• Leitung: Tobias Tischer

•

•
•

Jeden Donnerstag von 17:00
- 18:30 Uhr
Turm der Johanneskirche
Leitung: Marc Pfeiffer

Mehr erfahren…

Bleiben Sie auf dem Laufenden. Unsere Arbeit ist jederzeit unter:

www.ejw-hanau.de

einsehbar. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Evangelisches Jugendwerk
Hanau e.V.
Akademiestraße 1-7, 63450 Hanau
Tel.: 069 - 95218323
E-Mail: info@ejw-hanau.de
V.i.S.d.P. Jakob Lotz
EJW Hanau Aktuell

Spenden
Sparkasse Hanau
IBAN: DE66 5065 0023 0000 1204 10
BIC: HELADEF1HAN

www.ejw-hanau.de

info@ejw-hanau.de

