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Vorwort - Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist
die größte unter ihnen. 1. Korinther 13, 13
Dieser Bibelvers des Apostels Paulus gehört zu den Schönsten der Bibel. Immer wieder hören wir
ihn, wenn Brautpaare sich ihr Ja-Wort geben, Konfirmand*innen gibt er eine hilfreiche
Orientierung in ihrem Leben. Wie geht es Dir? Durchziehen Glaube, Hoffnung und Liebe Dein Leben
wie die fröhliche Melodie Deines Lieblingsliedes? Wie ist es bei deiner Arbeitskollegin, dem
Mitschüler, der Nachbarin?
Ein Mensch, der an Jesus Christus, den König aller Könige und Herrn aller Herren glaubt, der mit
tragfähiger Hoffnung beschenkt und der von Gottes Liebe erfüllt ist, hat sein Leben auf ein
tragfähiges Fundament gebaut, das auch den Stürmen des Lebens standhält.
Weil das so ist, will ich Glaube, Hoffnung und Liebe mit Menschen in Frankfurt, Hanau, Wiesbaden,
Butzbach, Gießen, Bad Homburg, und Darmstadt teilen – mit unseren Freund*innen,
Nachbar*innen, Arbeitskolleg*innen, sowie Kindern und jungen Verantwortlichen aus bei uns.
Lass uns bei der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen die Hoffnung, die Jesus Christus schenkt,
fröhlich feiern und zugleich hoffnungsvoll in die Zukunft hineingehen! Fangen wir bereits heute
an, intensiv für die Jugendliche in unserer Umgebung, um einen tragfähigen Glauben, um eine
feste Hoffnung und um ein offenes Herz für die Liebe Gottes zu beten! Beten wir auch für unsere
Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen sowie um die richtigen Mitarbeiter*innen. Und laden wir
freundlich und gewinnend junge Menschen ein zum Gottes-Hoffnungsfest. So erleben und feiern
wir dabei den Glauben, die Hoffnung und die Liebe, die uns Gott schenkt.
Es grüßt euch herzlich!
James Karanja

EJW Sommerfest in Seulberg
Das Wetter war bescheiden, aber wir hatten Sonne im
Herzen. Es gab einen abwechslungsreiche Gottesfeier,
der von vielen Kleingruppen (EJW Fachgruppen und
Ortswerken) gestaltet wurde. Melanie Kleinschmidt
und Emil Oberwinder aus der Mitarbeitendengruppe
Nieder-Erlenbach/ Harheim moderierten durch die
Gottesfeier. Pfarrer Andreas Hannemann aus
der Erlöserkirche in Bad Homburg hielt eine lebendige
und anschauliche Kurz – Predigt.

Die neuen Team-Leiter*innen wurden ernannt und für Ihre verantwortlichen Aufgaben im EJW
gesegnet. Für alle Freizeit- und Pfadfinder-Zeltlager Teamer*innen und ihre Sommer-Freizeiten
wurde auch gebetet, dass sie erlebnisreiche und schöne gemeinsame Zeiten erleben. Wir sind
dankbar für die vielen engagierten jungen Menschen, die ganz neu und immer wieder bereit sind,
(mehr) Verantwortung in ihrem Aufgabenbereich, auf Freizeiten und Pfadfinder*innen-Zeltlagern
zu übernehmen.
Veranstaltungsleitung Malvina Schunk (Malle) hatte das Sommerfest super vorbereitet und viele
junge Mitarbeitende (z. B. aus Nieder-Erlenbach + Harheim, der Mitarbeitendengruppe Frankfurt
Mitte, Heliand Pfadfinder und Pfadfinderinnen) und ältere Leute (Männerballett der kath. Kirche
St. Bonifatius – „Boni Bjutie Beus“) gewonnen, die zum Gelingen des Festes beigetragen haben.
Vielen Dank, Malle…
Kirmes lautete das Motto des diesjährigen Sommerfestes und neben Crepes, einem Grillstand,
Kuchen, Slush Ice, durfte natürlich auch nicht die Musik fehlen. Eine kleine Delegation der Band
aus dem Ortswerk Bad Vilbel sorgte am Nachmittag für gute Stimmung und neben Speis und
Trank gab es allerlei Spiele für die Kleinen wie Entchen angeln und Dosen werfen, aber auch
Wikinger Schach, Tower Power etc. für die Großen.
Und der Besuch von über 160 Personen zeigt, wie wichtig es den Menschen ist, sich wieder zu
begegnen, um Gemeinschaft, Glaube und Begeisterung gemeinsam zu erleben.
Verfasser: Malvina Schunk

Jungscharwochenende „Charlie und die Schokoladenfabrik“
Wer war das? War das etwa Charlie? Beim
diesjährigen Jungscharwochenende drehte sich „fast“
alles um Schokolade. Die Kinder halfen Charlie und
seinem
Assistenten
eine
geschmolzene
Schokoladenlieferung, die aus Versehen in der Sonne
stehen gelassen wurde, zu ersetzen. Dafür mussten sie
mit Grips und Kreativität beim Geländespiel als Team
Aufgaben
bewältigen.
Auch
das
biblische
Erlebnisprogramm kam nicht zu kurz und wurde toll
von den jungen Ehrenamtlichen vorbereitet und mit
einem Anspiel eingeleitet.
Wir bedanken uns bei allen Ehrenamtlichen für die
super Vorbereitung und Durchführung.
Verfasser: Selina Iannaccone

Verleihung Bundesverdienstkreuz Dr. James Karanja
Am 03. Dezember 2021 hat unser Hauptamtlicher
James das Bundesverdienstkreuz, für sein
Engagement in Kenia und Deutschland, in Wiesbaden
verliehen bekommen. Seit 2009 ist er Jugendreferent
im evangelischen Jugendwerk (EJW) Bad Homburg
und arbeitet dort täglich mit Kindern und
Jugendlichen zusammen.
James unterstützt junge geflüchtete Menschen aus
Kenia. Mit einem Mentoren-Programm hilft er ihnen
die vielen neuen Eindrücke zu verstehen und sich in
Deutschland zurecht zu finden. Außerdem
unterstützt er Familien bei der Suche nach Schulen
und Betreuungsmöglichkeiten. Für dein Engagement wurde er bereits vor vier Jahren mit der
städtischen Silbernadel von der Stadt Bad Homburg ausgezeichnet.

Sein Engagement geht über die Flüchtlingshilfe vor Ort hinaus. Er gründete 2006 den Verein Home
Care International (HCI), um in seinem Heimatland Kenia kulturbezogene und nachhaltige Hilfe
anzubieten. Aktuell betreut HCI 250 Kinder, von denen einige in den von HCI aufgebauten
Kinderwohnheimen wohnen. Regelmäßig fliegt James nach Kenia, um sich dort von den
Fortschritten der Projekte zu überzeugen und um zu schauen, dass das Geld wirklich dort
ankommt, wo es benötigt wird. Die Flüge nach Kenia zahlt er dabei privat.
James unterstützt aber nicht nur sein Heimatland Kenia und geflüchtete junge Menschen.
Während der Corona-Krise unterstützte er zusammen mit ehrenamtlichen Mitarbeitern des EJW
Bad Homburg ältere oder hilfsbedürftige Menschen in Bad Homburg und Umgebung mit Einkäufen
und anderen Aufgaben aus dem Alltag.
Der Vorstand vom EJW Bad Homburg schätzt die Zusammenarbeit mit James, sein Engagement
und auch seine Lebensfreude, mit der er uns und die jungen Ehrenamtlichen ansteckt. Wir hoffen
ihn noch lange bei uns zu haben und unterstützen weiterhin sein Engagement.
Verfasser: Selina Iannaccone

Sommerkinderfreizeit auf Meißner
Den Koffer randvoll packen, die Eltern ein letztes
Mal festdrücken und dann mit ein bisschen
Herzklopfen in den Bus einsteigen: So oder so
ähnlich sieht es aus, wenn ein Kind mit auf die
Sommerferienfreizeit des EJW fährt. Am 17. Juli
2021 war es soweit; 29 Kinder und 7
Betreuer*innen machten sich mit dem Reisebus
am frühen Mittag auf den Weg zum
Jugendwaldheim auf Hoher Meißner. Dort sollte
unter dem Freizeitmotto „Naturerlebniswald“ alle
Teilnehmer 8 Tage voller Spaß, Freundschaft und
ein bisschen Kummer erwarten, doch dazu später
mehr.
Unsere zweite Leitung Alex ist mit dem PKW, vollgeladen mit Spielmaterialien und Einkäufen,
bereits vorgefahren und hatte das Haus zusammen mit dem Gastvater schon soweit alles
organisiert, sodass die Kinder und Team direkt nach der Ankunft nur noch ihre Zimmer beziehen
mussten. Am Abend nach dem Abendessen, trafen sich alle nach einer verdienten Fahrtpause im
großen Saal des Hauses und spielten noch viele Kennenlernen Spiele, bevor es nach einem
gemeinsam gesungenen Abendlob, unsere Schlafenszeit war. So ging ein actionreicher erster Tag
zu Ende und ein Ende war vorerst noch nicht in Sicht.
Jeden Tag der Kinderfreizeit hatten die Betreuer*innen bereits akribisch im Voraus geplant und
vorbereitet, um den Kindern möglichst viel Zeit für Spielen und Basteln besonders im Wald, aber
auch genügend Freizeit für die eigenen Vorlieben einzuräumen. Da uns das Wetter fast die
gesamte Woche mit strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen beschenkte,
waren uns beim Spielen nur Waldgrenzen gesetzt: auf dem unbegrenzten Gelände wurden die
Kinder mit abwechslungsreichen Waldspielen, Renn- und Fangspielen, Kompass-rallye,
Schatzsuchspiel, Großgruppenspielen und sogar 3-mal Rugby und einmal Fußball ermöglicht. Auch
Geländespiele im Wald (teilweise sogar mit Wanderung) durften selbstverständlich nicht fehlen.
Zwischendurch gab es auch unser Biblisches Erlebnis Programm (BEP) zum Thema „Die Schöpfung
ist schön“. Ein einzigartiges Wunderwerk. Wir verspürten Dankbarkeit für die Schönheit und
Einzigartigkeit der Schöpfung und waren dankbar dafür, dass wir diese Schönheit auch jeden neuen
Tag wieder sehen und erleben durften. Unsere Dankbarkeit formulierten wir in diesen alten
Worten des Psalms als kleines Gebet und nahmen uns vor, bewusster die Schöpfung Gottes
wahrzunehmen, sodass wir immer wieder sagen können: „Wie zahlreich sind deine Werke, HERR,
sie alle hast du mit Weisheit gemacht, die Erde ist voll von deinen Geschöpfen.“ (PS 104, 24).

Wer jedoch so viel spielt und kreativ ist, braucht natürlich auch Kraftnahrung. Damit konnte unser
Küchenteam -im Hause- bei 3 Mahlzeiten täglich dienen (und manchmal verdammt lecker war es
zudem auch). Ein Highlight der Woche war der Ausflug in den Tierpark-Bergwaldpark in
Germerode: Dort haben alle, nach langer Wanderung durch den Wald, den Tierpark vorgestellt
bekommen. Das Spielgelände daneben ist auch sinnvoll und kreativ genutzt wurden.
Die Stimmung auf der Kinderfreizeit war wie immer sehr ausgelassen: alle freuten sich miteinander
eine tolle Woche verbringen zu können und die eine oder andere spielerische Neckerei unter
Kindern oder auch Betreuer*innen durfte natürlich nicht fehlen.
Doch es gab auch Platz für einige ruhige Momente: Ob beim gemeinsamen Singen bei den
abendlichen Abschlussrunden oder einfach beim Entspannen in der Sonne.
Wie immer gab es auch ein paar „Wermutstropfen“: Es fiel uns anfangs nicht leicht, nach der
langen Coronazeit, einige Kinder in die Gruppe zu integrieren.
Die Woche verging wie im Flug und dann stand auch schon der letzte Tag vor der Tür. So begaben
sich alle Teilnehmer*innen samstags wieder unversehrt auf die Rückreise nach Frankfurt und
schwelgten während der Fahrt nochmal ausgiebig in schönen Erinnerungen der zurückliegenden
Woche.
Verfasser: James Karanja

Herbsttreffen und Ernennung 2021
Bei dem Herbsttreffen im Oktober hatten wir zwar kein gutes Wetter, das hat uns aber nicht davon
abgehalten die neuen Anwärterinnen und Anwärter zu ernennen und im EJW willkommen zu
heißen. Gestartet wurde mit dem Ernennungsgottesdient mit dem Thema „Alles hat seine Zeit“,
der vom EJW Bad Homburg vorbereitet und durchgeführt wurde. Durch eine schöne Deko wie
Uhren, die von Kindern einer Jungschar gebastelt wurden, das Anspiel der Band und den schön
gestalteten Altar, wurde für die richtige Stimmung gesorgt. Bei dem Gottesdienst wurden 32 junge
Menschen ernannt.
In unterschiedlichen Workshops konnten sich die Ehrenamtlichen danach austauschen oder auch
sportlich betätigen. Der Abschluss war die sogenannte feierliche Stunde, in der Jubiläen gefeiert
wurden. Im EJW Bad Homburg konnten wir unser über drei Mitarbeiter, die bereits 10 Jahre und
zwei, die seit 15 Jahren im EJW aktiv sind, freuen.
Verfasser: Selina Iannaccone

Renovierung Jugendraum in der Erlöserkirche
Dieses Jahr haben wir uns von Corona nicht unterkriegen
lassen. Wir haben tolle Veranstaltungen und Projekte im
Rahmen des Möglichen und mit Hygienekonzept
durchgeführt. Eines davon war die Renovierung des
Jugendraumes in der Unterkirche der Erlöserkirche. Ziel war
es, den Raum freundlicher und jugendgerechter zu
gestalten, um einen Ort der Gemeinsamkeit zu schaffen, der
für Jugendgruppen und auch für kleine Konzerte genutzt
werden kann.
James Karanja hat zusammen mit vielen motivierten Ehrenamtlichen an vielen Tagen den Raum
renoviert. Gestartet wurde immer mit gemütlichem Beisammensein. Danach wurde gestrichen,
geräumt, gebohrt und gelacht.
Auch wenn der Jugendraum noch nicht fertig ist, kann er sich so schon sehen lassen. Wir sind
gespannt, wie er nach Abschluss aussehen wird!
Verfasser: Selina Iannaccone

Cross-Connect eine Veranstaltung der Generationen und Kulturen
„So spricht der Herr Zebaoth: Es sollen hinfort wieder sitzen auf den Plätzen Jerusalems alte
Männer und Frauen, jeder mit seinem Stock in der Hand vor hohem Alter, und die Plätze der Stadt
sollen voll sein von Knaben und Mädchen, die dort spielen“ (SACHARJA 8,4). Diese Verse aus dem
Propheten Sacharja malen ein wunderschönes Bild: Plätze der Stadt (Kirche), an denen sich die
Generationen begegnen (Cross-Connect). Die Bilder vom himmlischen Jerusalem werden gemalt
für alle Generationen. Ohnehin ist das Miteinander der Generationen ein selbstverständliches
Thema der Bibel. Warum eine Veranstaltung für alle Generationen? Wenn man heute auf die
Kirche schaut, dann bleibt ein großer Anspruch, generationenübergreifend zu arbeiten, aber die
Praxis zeigt oft ein anderes Bild. Gottesdienste sind längst Zielgruppenangebote, viele Gruppen
und Kreise sind es ohnehin – eine Begegnung der Generationen findet nur selten wirklich statt.
Und das in Zeiten, wo die Unterschiede zwischen den Generationen kaum größer sein können, in
ihren Wert- und Geschmacksvorstellungen, ihren Präferenzen von Lebens- und Glaubensführung,
ihren technischen Fertigkeiten und ihren Vorstellungen vom Zusammenleben. Uns ist es deshalb
ein Anliegen, das Miteinander der Generationen durch Cross-Connect wieder bewusster in den
Blick zu nehmen und Gemeinschaftsmöglichkeiten zu erleben.
Cross-Connect ist eine Verantwortung der Generationen füreinander, schauen auf die jungen
Menschen und vergessen natürlich nicht die generationenübergreifenden Erlebnisse. Leider ist
wegen Corona, weil die Älteren besonders in Gefahr sind, wird der Generationenkontakt nicht
empfohlen, aber die Kontakte zu den Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind geblieben. Mit
unseren Cross-Connect entstehen genau deshalb gerade neue Formen des Kontaktes, neue
Qualitäten der Fürsorge füreinander – wünschenswert wäre es, wenn es noch so in Zukunft bleibt!
Verfasser: James Karanja

Und nicht vergessen, wir freuen uns über jede Spende, die uns hilft, Kinder- und Jugendarbeit
anzubieten. Wir wünschen allen ein frohes neues Jahr!
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