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...Du hast wie wir das 
Feuer gespürt!

www.horte.de

Wer wir sind

Wir sind die Evangelische Jungenschaft HORTE (EJH). Einst entstanden aus dem 
Evangelischen Jungmännerwerk in Württemberg. 
Aus dieser Entstehung heraus sind wir und unsere Traditionen evangelisch geprägt. 
Dennoch sind unsere Mitglieder konfessionell ungebunden und wir heißen jeden 
willkommen.
Wir verstehen uns als Teil der Bündischen Jugend, also in der Tradition der deutschen 
Jugendbewegung stehend (Wandervogel, Pfadfinder, Jungenschaft). 
Unsere Mitglieder sind über ganz Baden-Württemberg und darüber hinaus verteilt, 
der Großteil von ihnen ist aber im schwäbischen Raum anzutreffen.
Als eigenständigen Bund gibt es uns schon lange - 2010 feiern wir unser 50-jähriges 
Bestehen. Selbstverständlich gehören die alten Freunde aus der Gründerzeit ebenso 
zu unserem Jugend- und Lebensbund wie auch die jungen Mitglieder.

Das Wesentliche, was es ausmacht Mitglied der EJH zu sein, ist Freundschaft und 
Kameradschaft zu leben. Eine Freundschaft, die auf vielen Gemeinsamkeiten 
aufbaut. Hierzu gehören Respekt anderen gegenüber, Aufgeschlossenheit, 
Hilfsbereitschaft und Nächstenliebe. Vor allem aber eine tiefe Beziehung zur  
Natur und eine gewisse Portion Abenteuerlust. Ebenso das Erlebnis, mit  
wenigen Mitteln draußen zuhause zu sein, was wir auf unseren Fahrten, Lagern oder 
unserem Bundeszentrum, dem Allenspacher Hof, immer wieder erfahren.
„Auf Fahrt gehen“, das bedeutet für uns als Gruppe, mit Rucksack und Zelt auf 
Wanderschaft zu gehen und aufeinander angewiesen zu sein. Viele der Erlebnisse,  
die uns eng verbinden, haben ihren Platz in der Erinnerung an ganz besondere  
Fahrten oder Lager.
Doch auch Feste, das gemeinsame Singen und das gemeinsame Arbeiten auf und an  
unserem Bundeszentrum tragen einen großen Teil zu unserer Gemeinschaft bei,  
so dass wir uns alle jedes Jahr einmal bei unserem Bundesfest zusammenfinden.

 Was uns verbindet



Wo wir zuhause sind

Konzentriert im schwäbischen Raum und dennoch weit verstreut, gibt 
es einen Ort, der uns alle zusammenhält, wie kein anderer sonst. Der 
Allenspacher Hof, auf der Schwäbischen Alb gelegen, ist seit mehr als 
vierzig Jahren das Zentrum unseres Bundes.
Viele Baulager und Renovierungsarbeiten waren nötig gewesen und 
sind es auch noch heute, um den über 400 Jahre alten Hof zusammen 
und bewohnbar zu halten.
Doch der große Aufwand hat sich gelohnt. Es ist ein Ort der  
Begegnung, aber auch der Möglichkeit sich aus dem hektischen Alltag 
zurückzuziehen und die Stille der herrlichen Umgebung zu genießen. 
Der Allenspacher Hof, das Dorf Böttingen und der Große Heuberg 
sind für jeden von uns wie ein zweites Zuhause geworden.

Was wir tun 

Als Teil der Jugendbewegung ist es uns wichtig, Kindern und Jugendlichen 
die Chance zu geben, zu lernen und zu erleben was es bedeutet, 
selbstbestimmt, eigenständig und verantwortlich als Teil einer Gruppe zu 
leben und zu handeln.
Wesentlicher Bestandteil hiervon ist die wöchentliche Gruppenstunde. 
Dort können sie viel lernen, basteln, rausgehen, sich bewegen, sich  
gegenseitig kennenlernen, spielen, Gemeinschaft erleben und vor allem 
natürlich Spaß und Freude haben. Auch auf Lagern oder kleinen Fahrten 
werden Abenteuer erlebt. Das macht nicht nur Spaß, sondern bietet ihnen 
auch die Möglichkeit, schon früh verantwortungsvoll, selbständig und als 
Team handeln zu lernen.

Mehr über uns

Berichte, Bilder oder mehr zu den Aktivitäten und der 
Geschichte der EJH finden Sie auf unserer Homepage. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
 www.horte.de

Publikationen und Lesenswertes zur bündischen Jugend: 
 www.jugendbewegung.de


