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Was wir tun /
Jugend - Jugendgottesdienst /
BASE - offene Jugendarbeit

Wir hatten Ende letzten Jahres einen neuen Baseflyer heraus gebracht und hoffen, dass
dieser in der Visitenkartengröße viele junge Leute mobilisieren wird.
Termine
Die aktuell geplanten Termine für den Regelbetrieb sind 22.09. // 20.10. // 17.11. //
15.12.2018.
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Video vom Base November 2017
Beim letzten offiziellen Base im Jahr 2017 hatten wir eine kleine Fotosession gestartet und
dadurch kam dieses kleine Video zustande.
Klickt euch rein

Die Bilder sehen immer gleich im Moment aus, aber der Inhalt ist immer verschieden.
Wir hatten am Samstag etwas besonderes. Neben einem chilligen Abend mit viel Spaß und
guten Gesprächen hatten wir statt mit einem Künstler über YouTube Lobpreissongs
gesungen. Dies war eine neue Erfahrung. Doch wir hoffen, dass es in Zukunft nicht mehr so

Base Worship No.1
oft passieren muss.
Zugleich hatte ich über mich und das Thema "eine Reise mit Jesus" zu euch sprechen dürfen
und hoffe, dass ihr etwas mitnehmen konntet.
Der nächste Base wird am 10. Februar sein und wir würden uns freuen, wenn ihr mit am
Start sein werdet.
So seid gesegent für den Start in die kommende Woche.
Liebe Grüße Jochen vom Base Team

Ein starker Abend ging heute Abend und mit viel Spaß Und Tiefgang auch offiziell mit dem
Worship Abend unser Basejahr zu Ende.
Danke Jan Philipp Pfeiffer & Niklas Mayer für diesen Abschluss.
Wir schauen nach hinten und sehen, dass das Jahr ein guter Anfang war. Und nun schauen
wir nach vorne und wollen optimistisch in die Zukunft schauen und größeres schaffen.
Danke an alle, die uns dieses Jahr unterstützt und begleitet haben.
So wünschen wir allen schöne Weihnachten und eine gesegnete Zeit mit euren Familien und
Freunden. Und kommt gut ins neue Jahr.
Liebe Grüße Jochen vom Base Team
PS: Wir würden uns über Feedbacks und Ideen sehr freuen. Schreibt uns einfach dazu.
Vielen Dank!

Ein starker Abend ging heute Abend und mit viel Spaß Und Tiefgang auch offiziell mit dem
Worship Abend unser Basejahr zu Ende.
Danke Jan Philipp Pfeiffer & Niklas Mayer für diesen Abschluss.
Wir schauen nach hinten und sehen, dass das Jahr ein guter Anfang war. Und nun schauen
wir nach vorne und wollen optimistisch in die Zukunft schauen und größeres schaffen.
Danke an alle, die uns dieses Jahr unterstützt und begleitet haben.
So wünschen wir allen schöne Weihnachten und eine gesegnete Zeit mit euren Familien und
Freunden. Und kommt gut ins neue Jahr.
Liebe Grüße Jochen vom Base Team
PS: Wir würden uns über Feedbacks und Ideen sehr freuen. Schreibt uns einfach dazu.
Vielen Dank!

Aktuelle Termine
22.09. - 20.10. - 17.11. - 15.12.2018

Belebendes Kickerturnier - aktuelles aus der Base Kiste

Ein belebendes Kickerturnier gab es letzten Samstag im Rahmen des
Begegnungstages der Apis.
Wir konnten in diesem Rahmen unseren neuen Tisch-Kicker einweihen, den die
Bürgerstiftung mit Bürgermeister Rolf Kieser (vgl. Bilder) gespendet hat. Toll, dass so viele
mit dabei waren! Ebenso freuten wir uns über Figurentheater "Radieschenfieber" alias
Matthias Jungermann aus Stuttgart, der durch seine lustigen wie auch nachdenklichen
&"Lebens-Geschichten" zu diesem besonderen Tag beigetragen hat. Danke an alle
Unterstützer und Helfer!
Eine weitere Bildergalerie zu diesem Tag gibt es, wenn ihr HIER klickt. // 05.10.17 Baddy

Base, der offene Jugendtreff
Video zum Tisckkickerturnier
Im Finale packte ich kurz noch meine Spiegelreflex aus und machte ein paar kurze
Videosegmente.
Darauf zu sehen sind u.a. die Finalisten wie auch die besten 3 bzw. 4 Spieler des
Kickerturniers für die Großen. Dabei fehlen bereits die restlichen Tischkicker, die
unser Team bereits vorab abgebaut hat. // 06.10.2017 Baddy
vimeo.com/237041311

Aktuelles
Das #Base
Inzwischen hat die Base schon mehrmals stattgefunden und Jugendliche nutzen die
Möglchkeit, das Base zu besuchen.
Suche nach Unterstützer jeglicher Art
Viele Projekte sind im Moment in Planung. Auch durch die ein oder andere größere
Veranstaltung könnte man die Arbeit vom Base ausbauen.
Bei interesse einfach bei Jochen Baral, unter unserer E-Mail Adresse basebrackenheim@gmx.org oder auf unserer FB Page facebook.com/basebrackenheim melden.
Das Landesjugendtreffen der Apis
Ein gemeinsames Wochenende ist am Start für alle Interessierte:
Vom 7.-9. Juli sind wir zusammen zum Landesjugendtreffen auf den Schönblick (bei
Schwäbisch Gmünd) gefahren. Es war ein cooles und ansprechendes Programm mit der
JesusHouse-Band "Staryend", Jugendgottesdiensten, Sportturniere, Seminare, leckeres
Essen, Übernachtung im Zelt oder im Zimmer...
Wir waren dabei:
Hier der Rückblick zum krassen Landesjugendtreffen mit Clip und Bilder!

Ein kurzer Clip zeugt vom Beginn des Base.
https://vimeo.com/210867108

Die bzw. das Base wurde im Jahr 2003 von einem jungen ehrenamtlichen Mitarbeiterteam
als einen offenen Jugendtreff gegründet und hielt sich bis zum Jahre 2014.
Nachdem ehrenamtliche Mitarbeiter sowie auch der hauptamtliche Mitarbeiter nicht mehr
konnten (Umzug,...), wurde dieses Projekt auf Eis gelegt.
Im Sommer 2016 kam Jochen Baral, der schon bei der Gründung des ersten Base
mitverantwortlich war, zurück in die Region und übernahm das Amt des

Gemeinschftspredigers der Apis Brackenheim.
So kam es zu einem Neustart, da es auch wieder neue interessierte jugendliche Mitarbeiter
gab, die ein Herz für die Jugend haben. Nach vielen Gesprächen und manchen
Renovierungsarbeiten startete das Base am 18. März 2017 wieder neu.
Unterstützend war hierbei eine Aktionswoche (vom 13.-17. März) vor der Neu-Eröffnung
mit dem US-Truck "Lifeliner" (von JFC, vgl. Presseartikel). Dadurch konnten wir an den
Schulen eine Woche lang auf die Projekte der verschiedenen Gemeinden im Zabergäu
aufmerksam machen und auch das Projekt "Base" promoten.

