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Liebe Leserin, lieber Leser, liebe Echterdinger Gemeinde,

der Sommer neigt sich dem Ende zu. Es fühlt sich nach Herbst an. Auch wenn es noch ein,

zwei wärmere Tage gibt und die Sommerferien noch nicht zu Ende sind, sehen wir, wie die

Tage kürzer und die Schatten länger werden. In diesen ersten Tagen nach dem

(meteorologischen) Herbstanfang laden wir herzlich ein zu einer besinnlichen halben Stunde

in der Stephanuskirche anlässlich der 50. Orgelmusik zur Marktzeit. Seien Sie herzlich

willkommen!
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(K)eine probenfreie Zeit für den

Posaunenchor…

Ein Projekt hat viele Bläser*Innen unseres

Posaunenchores in der probefreien Zeit

besonders beschäftigt. Jeder Bläser, jede

Bläserin hat seine/ihre Stimme des Liedes „Möge

die Straße uns zusammenführen“ aufgenommen,

die einzelnen Stimmen wurden zu einem Video

zusammen geschnitten und auf YouTube bzw.

Facebook veröffentlicht. Wichtig war dabei die

eigene Stimme alleine zu spielen und im Takt zu

bleiben, als einziges Hilfsmittel die vorgegebene

Melodie, die nur über den eigenen Kopfhörer zu

hören war. Meistens waren für die Aufnahme

mehrere Versuche notwendig. Aber das Ergebnis

kann sich sehen und hören lassen. Neugierig

geworden?
https://www.youtube.com/watch?v=96X9TuNO97Y

Veranstaltungen
50. Orgelmusik zur Marktzeit

Samstag, 5. September ● 10:30 Uhr & 11:30

Uhr ● Stephanuskirche ● Christina & Sven-

Oliver Rechner spielen Werke von Mozart,

Roberts, Elgar und anderen ●

geliebt ● geschätzt ● gesandt ●

Samstag, 12. September bis Mittwoch, 30.

September ● Biblische Ausstellung mit Egli-

Figuren ● Stephanuskirche ● zu den Zeiten

der Geöffneten Kirche ● Mittwoch & Samstag

von 10:00 – 12:00 Uhr ●

Wie schon in den letzten Jahren auch feiern

wir in den Sommerferien, bis einschließlich

Sonntag, 13. September, nur einen

Gottesdienst um 10:00 Uhr, im Wechsel

zwischen Gemeindezentrum und

Stephanuskirche.

Am 13. Sonntag nach Trinitatis,

6. September 2020, predigt Prädikant Ralf

Wagner über Apostelgeschichte 6,1-7. Wir

feiern den Gottesdienst in der

Stephanuskirche um 10:00 Uhr. Im

Anschluss an den Gottesdienst besteht die

Möglichkeit zum persönlichen Gebet.

https://www.youtube.com/watch?v=96X9TuNO97Y
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Unterstützung für die Projektstelle des Jugendreferenten 
Seit Dezember 2018 unterstützt uns Simon Josenhans tatkräftig in der Jugendarbeit. Diese

Jugendreferentenstelle (80%) wird zu 100% durch Spenden finanziert. Gerne würden wir die

Stelle auf 100% aufstocken. Dies ist aber momentan leider noch nicht möglich. Um die Stelle

auch in Zukunft sicher finanzieren und eventuell aufstocken zu können, benötigen wir Ihre

Unterstützung. Über die Organisation betterplace.org ist das Projekt bei der Aktion gut-fuer-

den-landkreis-esslingen.de gelistet. Und hier gibt es nun eine tolle Möglichkeit zur

Verdopplung der Spenden! Am Montag, 7. September 2020 startet die Kreissparkasse

Esslingen-Nürtingen anlässlich des Internationalen Tages für die Wohltätigkeit auf gut-fuer-

den-landkreis-esslingen.de eine Verdopplungsaktion für alle dort gelisteten Projekte – und

das Projekt „Jugendreferent im CVJM Echterdingen e.V.“ ist mit

dabei! Pünktlich um 10:00 Uhr fällt der Startschuss für die Aktion,

bei der die Sparkasse zu allen Einzelspenden (bis zu 100 Euro)

nochmal den gleichen Betrag mit dazu gibt. Dafür stellt die

Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen 15.000 Euro zur Verfügung.

Wichtig ist im Aktionszeitraum zu spenden. Die Aktion endet, wenn

15.000 Euro verdoppelt wurden. ABER es werden nur Spenden

verdoppelt, die auf https://www.gut-fuer-den-landkreis-esslingen.de

gespendet werden! Deshalb würden wir uns freuen, wenn Sie die Möglichkeit sehen uns bei

dieser tollen Aktion und damit bei der Finanzierung dieser wichtigen Stelle zu unterstützen

und unter folgendem Link www.gut-fuer-den-landkreis-esslingen.de/projects/81019 für die

Stelle von Simon Josenhans spenden. Damit Sie wissen wofür wir Ihre Spende benötigen,

möchten wir das Projekt noch einmal kurz vorstellen: Das Ziel der Arbeit im CVJM

Echterdingen e.V. ist es, dass Kinder, Jugendliche, Junge Erwachsene (alle Menschen)

Jesus Christus kennenlernen und von seiner Liebe für uns Menschen erfahren. Dies erfolgt

in wöchentlichen Gruppen, aber auch durch verschiedene Events. Dies geschieht in enger

Kooperation mit der evangelischen Kirchengemeinde Echterdingen. Die Aufgabe von Simon

Josenhans besteht darin die Kinder- und Jugendarbeit zusammen mit dem Vorstand des

CVJM und der Kirchengemeinde weiterzuentwickeln und neue Impulse zu setzen. Die

Schwerpunkte sind: Mitarbeiter auszubilden, weiterzubilden, zu begleiten und zu coachen,

sowie Gesprächspartner für Jugendliche in ihrer momentanen Situation zu sein und ihnen

Zuhörer und Ratgeber zu sein. Ein weiteres Ziel ist es neue Formate zu entwickeln mit denen

noch mehr Jugendliche erreicht werden können. Deshalb an dieser Stelle vielen Dank für

alle Unterstützung für dieses wichtige Projekt.
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