
 

 

Liebe Pfarrerinnen und Pfarrer, liebe Verantwortliche in den Vereinen und Kirchengemeinden, 

auch im Jahre 2022 steht ein mittlerweile sowohl live als auch digital erprobtes Highlight einmal mehr 

in unserem Jahresplan. Wir laden wieder ein zu „Game of Games“! Im Folgenden gibt es dazu alle 

wichtigen Infos. 

Am Samstag, den 22.10.22 geht es wieder los: Ab 14:00 Uhr werden hoffentlich zahlreiche teilneh-

mende Gemeinden und Gruppen im Fernduell gegeneinander antreten: Wie üblich verbinden wir diese 

über eine große Live-Schaltung (via Zoom) miteinander, sorgen für zahlreiche herausfordernde Aufga-

ben sowie eine Begleitung/Spielleitung vor Ort – und moderieren von der Zentrale im Jugendwerk aus 

die kommenden zwei Stunden. 

 

Fakten, Fakten, Fakten… Was braucht es für „Game of Games“? 

Vor Ort braucht es in jeder Gemeinde für „Game of Games“ nicht mehr und nicht weniger als: 

- eine Ansprechperson, die für Eure Kirchengemeinde die ortsinterne Organisation übernimmt. 

- min. eine Gruppe aus Eurer Gemeinde, die zu Game of Games antritt. Natürlich ist es auch möglich, 

in einer Gemeinde mehrere Gruppen anzumelden. 

- knapp drei Stunden Zeit: Start ist um 14:00 Uhr; um 14:30 Uhr gibt es die Aufgaben; um 16:30 Uhr 

ist Schlusspfiff/Siegerehrung – dann gibt es noch eine Andacht. Geplantes Ende ist um 17:00 Uhr. 

- einen PC/Laptop mit Breitband-Internetanschluss (mindestens 8 Mbit Up- und Download!). Inter-

net dabei möglichst kabelgebunden (LAN). Bei der technischen Ausstattung (Webcams, Netzwerk-

kabel...) unterstützt das EJW. Sinnvoll sind außerdem ein Beamer und eine Leinwand. 

 

Die Anmeldung zum Game of Games 2022 ist ab sofort über Tobias Schaller (tobias.schaller@ejw-

backnang.de; 07191/7314-59) möglich. Auch für eventuelle Rückfragen steht er gerne zur Verfügung. 

Alle sonstigen Infos zu „Game of Games“ gibt es außerdem online unter www.ejw-backanng.de/ver-

anstaltungen/game-of-games. 

Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen und einen tollen Bezirks-Spielenachmittag am 22.10.22! 

Freundliche Grüße sendet das Jugendwerks-Team: Kathrin Dietz, Daniel Kern, Tobias Schaller 
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