Christlicher Verein
Junger Menschen
Echterdingen e.V.
Liebe Freunde und Unterstützer der Jugendarbeit des CVJM,
wenn ich das Jahr 2019 in einem Wort beschreiben müsste, würde es „Aufschlussreich“ heißen.
In meinem ersten Jahr als Jugendreferent ging es mir darum die Strukturen und die Abläufe der
Arbeit des CVJM Echterdingen und die wertvollen Menschen, die diese Arbeit mit Herz und
Ausdauer gestalten, kennenzulernen und diese zu unterstützen.
Es ist schön, ein Teil dieser großartigen Arbeit zu sein und zu sehen wie Jesus immer
bedeutungsvoller im Leben der jungen Menschen wird.
So blicke ich dankbar auf das zurück und danke Gott für:
 Konfi-Freizeit 2019 in Erpfingen mit 41 Konfirmanden und 14 Mitarbeitern
Es waren drei Tage voller geistlicher und kreativer Impulse, tiefen Gesprächen über
Gott und das Leben, genialen Begegnungen und vielen Entscheidungen für Jesus.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Johannes Klein, der die Freizeit als
Hauptverantwortlicher souverän geleitet hat und natürlich auch dem Team, das sich
stark, kreativ und liebevoll eingesetzt hat und die Freizeit zu einem Highlight machte.
 Die wachsende Teenie-Arbeit Home Zone mit über 20 Teilnehmern und einigen neuen
Mitarbeitern, die sich motiviert und verbindlich für die Teens einsetzen.
 Die Jugendarbeit Chill & Connect, die im Juni begonnen hat und Jugendliche ab 17
Jahren verbindet und herausfordert.
 Die gute Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde und das freundschaftliche
Verhältnis zu den hauptamtlichen Mitarbeitern.
 Mein Dank gilt auch dem CVJM Vorstand, der einen absolut guten und vorbildlichen Job
macht. Danke, dass ihr die Kinder und die Jugendlichen immer im Fokus
behaltet und euch so wertschätzend für die Mitarbeiter einsetzt.
Ich persönlich glaube, dass Gott etwas Besonderes mit der jungen Generation hier in
Echterdingen vor hat. Um neue Dinge ins Rollen zu bringen, braucht es manchmal den Mut und
Weisheit unbekannte Wege zu gehen, damit Fruchtbares entstehen kann. So freue ich mich im
neuen Jahr besonders auf die Jugendevangelisation Jesus House 2020, die mitten in der
Vorbereitungsphase steht. Bitte betet um Gottes Schutz für die jungen Mitarbeiter, die sich
Jesus House zu ihrem Anliegen gemacht haben und sich mit ihren Gaben einbringen und
ausprobieren. Aber auch für Mut, um von Jesus zu erzählen und ihre Freunde zu Jesus House
einzuladen.
Vielen Dank liebe Leser, dass ihr diese Arbeit so liebevoll unterstützt und ein Teil
davon seid. Ich wünsch euch eine gesunde Vorweihnachtszeit, viel Kraft und Gottes
Nähe.
Euer Jugendreferent
Simon Josenhans
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