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Vorwort  
 
Liebe Mitglieder 
 
die ersten Wochen des neuen Jahres sind bereits vergangen, ich hoffe und wünsche 
allen dass das neue Jahr ein gutes Jahr wird, geprägt von schönen Erlebnissen, 
wertvollen Erfahrungen, guter Gemeinschaft mit Menschen, die einem wichtig sind.  
Aber auf geprägt von Erfahrungen, die uns herausfordern und uns deswegen auf 
unserem persönlichen Lebensweg voranbringen. Ich wünsche allen, dass wir in 
Situationen, die für uns zu schwierig oder gar unlösbar erscheinen, Menschen haben, 
die uns begleiten und uns beistehen. Vor allem wünsche ich uns aber auch, dass wir in 
genau diesen Situationen die Nähe unsers Herrn, Jesus Christus erleben dürfen. Ich 
wünsche uns den Mut, uns in jeder Situation unseres Leben unser Vertrauen auf Gott 
zu setzten. Ich wünsche uns den Mut, uns unsere Schwächen einzugestehen und 
diese unseren Nächsten zuzugestehen. Ich wünsche uns Mut, uns 100% auf Gott zu 
verlassen, auch und gerade dann wenn wir an die Grenzen unserer menschlichen 
Möglichkeiten stoßen.  
Jesus Christus spricht „Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig“. So lautet die 
Jahreslosung 2012. Ist das nicht eine wunderbare, erleichternde Zusage!? Ich muss 
nicht perfekt sein, nicht die Herausforderungen des Lebens alleine stemmen, mich 
nicht alleine mit meinen Problemen herumschlagen. Gerade in Situationen, in denen 
wir uns besonders schwach und machtlos fühlen, können wir die Stärke Gottes umso 
intensiver erleben. Wenn wir unser Vertrauen auf Ihn setzten. 
 
Diesen Mut wünsche ich uns auch als Verein, wenn wir weiter an „Mehr CVJM“ 
arbeiten. Es gibt viele Dinge, die zu ändern wir zu schwach sind. Da fehlen uns 
vielleicht Idee, Lösungsmöglichkeiten, ist unsere Denkweise zu beschränkt und unsere 
Sichtweise zu eingeengt um Vision für die Zukunft zu denken und sie auch für möglich 
zu halten. Aber genau hier fordert uns Gott auf, unser Vertrauen auf Ihn zusetzten. 
Wenn wir ihn mit einbeziehen, ihm die Möglichkeit geben durch uns Großes zu 
bewirken kann er seine Kraft zeigen. Kann uns zeigen was mit und durch in möglich ist 
und was wir im Stande sind zu bewegen.  
 
Lasst uns mutig los gehen und in die Zukunft denken und handeln – mit Gott an 
unserer Seite und seiner Kraft in unserem Tun. 
 
In diesem Sinne wünsche ich allen ein gesegnetes Jahr 2012, 
 
Kerstin Schubert 
 



  

Nachdenkliches  
 
Schwachsein erlaubt? – Gedanken zur Jahreslosung 2012 

Wir kennen alle einige Personen in der Bibel, die das Ziel hatten nach Gottes Geboten 
zu leben, die Jesus versicherten ihm treu bleiben zu wollen. Doch was passierte denen 
für Missgeschicke? David verstrickte sich in eine Affäre mit einer Frau, Petrus 
verleugnete Jesus gleich drei Mal, der ein oder andere Jünger fand sich plötzlich in 
Situationen wieder, in denen er Jesus dann doch nicht mehr so ganz vertraute, wo 
Zweifel kamen. Auch wie Jesus mit „Aussätzigen“, „Andersdenkenden“, Personen, die 
am Rande der Gesellschaft waren umgegangen ist, löste Erstaunen aus. Jesus konnte 
auf Zöllner, auf Verbrecher, auf Ehebrecher(innen), auf „am Wegesrand“ Sitzende 
zugehen. Seine Jünger (oder auch die „Bewunderer“) konnten das nicht – waren zu 
schwach dafür. Schwachsein ist erlaubt, weil es für uns Menschen nahezu unmöglich 
ist, so zu sein und so zu werden, wie Jesus es vorgemacht hat. Da stoßen wir an 
unsere Grenzen. Jesus hat den Schwachen geholfen, hat auch Petrus immer wieder 
aufgeholfen, als er mal wieder hingefallen ist. Das gibt uns Mut! Denn wenn 
Schwachsein nicht erlaubt wäre, dann wäre Glaube (=Nachfolge) unmöglich. 

Der Apostel Paulus, der sich ja selbst ganz in den Dienst dieses Jesus stellte und 
unermüdlich für ihn im Einsatz war, dreht das Ganze sogar noch um, wenn er aus der 
Sicht Gottes schreibt: „Lass dir an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft ist in den 
Schwachen mächtig“ (2. Kor. 12,9). Wir alle leben aus Gnade und wir werden unser 
ganzes Leben lang auf Gottes Gnade angewiesen bleiben. Gott will uns aber dennoch 
gerade in unserer Schwachheit gebrauchen, denn es geht nicht um unsere, sondern 
um seine Kraft. 

Warum habe ich nun das Fragezeichen oben in der Überschrift stehen, wenn die 
Antwort eigentlich lautet, dass Schwachsein erlaubt ist?                                            Da 
gibt es einen wichtigen Unterschied, den wir leider immer wieder machen. Wir 
erlauben uns unsere Schwachheiten, unser Versagen und rechnen mit Gottes Hilfe, 
dass er uns wieder aufhilft und aufbaut. 

Aber was wir nicht erlauben, wo wir unerbittlich sind, das sind die Schwachheiten der 
anderen. Da sind wir am Verurteilen, am Ausgrenzen, am Verleumden und sprechen 
denjenigen ihren Glauben ab. 

Ob Jesus das auch so sieht? 

 



  

CVJM Wochenende 2011 – SO SCHÖN WAR´S !! 
 
Das diesjährige CVJM-Wochenende fand vom 21. -23. Oktober 2011 im CVJM-Hof 
Magnetsried in Seeshaupt, 6 km südwestlich des Starnberger Sees gelegen, statt. Der 
Hof ist eine Einrichtung des CVJM-Münchens und war vor dem Umbau ein einfacher 
Magnetsrieder Bauernhof. Idyllisch gelegen und ideal um sich mal wieder in Ruhe zu 
sehen, miteinander zu schwätzen, zu lachen, zu beten, zu spielen…einfach 
gemeinsam eine gute Zeit zu verbringen. 
Am Freitagabend wurde mit dem bekannten Brettspielklassiker „Mensch, Bayer ärger 
di’ ned“ zum Thema CVJM, Bayern und Action gestartet. Der Unter-haltungswert war 
immens, dank’ Wett-Weißwurschdzutzeln (wer schafft es so wenig Wurst wie möglich 
noch in der Pelle zu lassen), Lumpenhockey (keine Erklärung notwendig)und der 
Erörterung welche Gruppe gemeinsam die größte Schuhgröße besitzt (siehe Fotos).  
 

                                

      



  

CVJM Wochenende 2011 – SO SCHÖN WAR´S !! 
 
Da es uns ja in den so genannten Pfaffenwinkel verschlagen hatte, durfte die 
samstägliche Wandertour zum Kloster Andechs natürlich auch nicht fehlen. Gemütlich 
ging es über Stock, Stein und durch den bunt gefärbten Wald - immer wieder 
unterbrochen durch Hindernisse wie Lianenschranken von den kleinen und sehr 
tapfern Mitwandern, die es zu über- bzw. unterqueren galt (s. Fotos).  
 

                          
                                         

                                             



  

 
CVJM Wochenende 2011 – SO SCHÖN WAR´S !! 
 

               
 
Auf dem Heiligen Berg angekommen, wurde erst einmal die Kloster-Küche und die 
benediktinische Brautradition getestet: Schweinshaxen, ein paar echte Andechser, 
Kaffee und Kuchen und die angestrengten Versuche noch ein paar spätherbstliche 
Sonnenstrahlen einzufangen, gaben neue Energie für den leider nur sehr kurzen 
Abstecher in die Klosterkirche.  
 

                
 



  

CVJM Wochenende 2011 – SO SCHÖN WAR´S !! 
 

                      
 
Das Wochenende an sich und vor allem der Samstagabend waren inhaltlich geprägt 
von den Fragen: Wo steht der Verein momentan und wie soll die Zukunft des CVJM 
Winterbach aussehen?! In Kleingruppen galt es zu überlegen, auf was der Verein fußt, 
was unsere Stärken und Schwächen sind und wie die Gemeinschaft vereinsintern in 
den kommenden Jahren besser und noch lebenswerter werden kann? Jede 
Kleingruppe präsentierte ihr Bild vom CVJM, ob als runden Tisch an denen die einzeln 
Vereinsgruppen vertreten sein sollen mit einem freien Platz für Jesus, oder als ideelle 
Blumenwiese samt Wurzeln und Blüten oder als großer Gemeinde-Dampfer. 
Interessante Gespräche und Gedankenanstöße entstanden – auch das die Menschen 
die anwesend sind, IMMER diejenigen sind die erstens die Richtigen sind und 
zweitens mit denen man Pläne macht und es nicht immer gilt diejenigen mit 
einzubeziehen, die nicht da sind. Begleitet hat uns das ganze Wochenende Frank 
Lederer, der sich zum Thema „CVJM und mehr“ gerade in Hinblick auf den CVJM 
Winterbach Gedanken gemacht hatte. Seine Erfahrungen im Aufbau und Pflege von 
christlichen Gemeinschaften mündeten vielfach in Gesprächen und dem gegenseitigen 
Austausch von Ideen und Erlebnissen. Frank berichtete von seinem Weg, dem 
Winterbacher Ursprung, von der Gründung der VIVAVOX Jugendgemeinde in Genthin 
und von seinem Umzug nach Reichenbach im Voigtland. Und der dortigen täglichen 
Herausforderung mit der Entstehung der „CVJM-Fabrik“.  
Gemeinsam wurde am Sonntagvormittag noch Gottesdienst gefeiert, ausgiebig das 
leckere Mittagessen eingenommen um danach wieder die Autos für die Heimreise zu 
beladen. Ausgefüllte Tage mit der „CVJM-Familie“ gingen leider viel zu schnell vorbei 
und an dieser Stelle noch ein ebenso großes Dankeschön an Kerstin und Tobias, die 
zum Glück das nächste CVJM-Wochenende schon in Planung haben! 
 
Bericht: Ute Seibold 



  

Mehr CVJM – Zwei Abende mit Dieter Braun 
 
Zwei Abende (23.11. u. 29.11.2011) mit Landesreferent Dieter 
Braun zum Thema      
                        
Schon beim CVJM-Wochenende in Magnetsried im Oktober war unser Thema 
natürlich „Mehr CVJM“. Als Denksportaufgabe für den Tag gab uns Frank Lederer die 
Frage mit, wie wir uns unseren CVJM vorstellen, bzw. wünschen. 
Am Abend in Kleingruppen wurde diese Frage ganz konkret und als ganze Gruppe 
kamen wir zu dem Ergebnis, unser CVJM soll wie eine große, bunte Blumenwiese 
sein, die Kraft und Nahrung aus dem Wort Gottes bekommt! 
So weit, so gut! Im November sollten ja die beiden Abende mit Dieter Braun zum 
Thema stattfinden und da war es natürlich spannend, was er dazu zu sagen hat. 
 
Am ersten Abend nahm Dieter Braun uns mit auf eine Zeitreise nach London in das 
Jahr 1844. Es war eine schwierige Zeit und viele junge Männer kamen nach London, 
auf der Suche nach Arbeit. Bis zu 16 Stunden täglich wurde gearbeitet und da blieb 
nicht viel Freizeit übrig. George Williams, selbst noch ein junger Mann, erkannte die 
trostlose Lage der vielen anderen jungen Männern und traf sich mit ihnen in der 
Mittagspause, da sonst ja nicht viel Zeit übrig blieb.  Im Juni 1844 gründete er den 
ersten CVJM. Sein Ziel war es, den verlorenen jungen Männern in der Großstadt 
Glaubens- und Lebensorientierung zu geben. 
Im August 1855 bei der ersten Weltaustellung in Paris versammelten sich 99 junge 
Männer aus 9 Ländern zur ersten CVJM-Weltkonferenz. Fast alle waren erst ca. 20-22 
Jahre alt und so ist es um so bemerkenswerter, mit welcher Ernsthaftigkeit und zähem 
Ringen um die Formulierung sie die „Pariser Basis“ erstellten, die bis heute Leit-Basis 
aller CVJM ist. 
Durch diese 9 Männer  wurde  der CVJM-Gedanke  in die Welt hinausgetragen und  
konnte sich verbreiten. Heute ist der CVJM mit 124 Nationalverbänden die weltweit 
größte Jugendorganisation. 
Geniale Denker sind aus dem CVJM hervorgegangen. So wurde z.B. Volleyball und 
Basketball von CVJM-Mitgliedern erdacht, um Sportarten mit mehr Fairness zu haben. 
Frage von Dieter Braun zum Abschluß des ersten Abends an uns: 
„Ist euch eigentlich bewußt, zu welch tollem Verein ihr gehört? Seid ihr eigentlich stolz 
darauf, CVJM-er zu sein?“ 
 
So war auf jeden Fall ich sehr gespannt auf den zweiten Abend! 
Dieter Braun lud uns ein zu einer Bibelarbeit der besonderen Art. Wir bekamen den 
bekannten Text „Speisung der Fünftausend“ aus Johannes 6,1-15! 
 



  

Mehr CVJM – Zwei Abende mit Dieter Braun 
 
Zunächst sollte Jeder diesen Text allein lesen und ein paar Minuten überlegen, was 
auffällt. In Kleingruppen tauschten wir uns dann darüber aus und wie sich 
herausstellte, war ein Satz für die meisten Kleingruppen besonders auffällig! Was ist 
Besonderes an dem Gras, daß es in Vers 9 einen ganzen Satz wert ist? 
Natürlich bekamen wir von Dieter Braun eine Erklärung, die Vieles verständlich 
machte. 
Es war nämlich nicht irgend ein Gras, sondern ein ganz besonders angenehmes, 
weiches, auf das sich die vielen Menschen lagerten, wo sie ausruhen konnten und 
darauf warten, daß ihre Bedürfnisse erkannt uns gestillt wurden, hier nämlich das 
Bedürfnis nach Essen. 
Aha, und wie war das nochmal mit der Blumenwiese? 
Könnte unser CVJM so eine wohltuende, angenehme Grasfläche sein, wo Menschen 
willkommen sind, wo sie sich angenommen fühlen und durchatmen können, sich 
einbringen können mit ihren Fähigkeiten, wo sie dazugehören? 
 
Wir werden weiterdenken an unserem Thema „Mehr CVJM“ und laden herzlich dazu 
ein. 
 
Bericht: Anita Schubert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Skifreizeiten 2012 
 
Auch in diesem Jahr finden in den Faschingsferien, vom 18.-15. Februar wieder zwei 
Skifreizeiten des CVJM Winterbach statt.  
 
Für die 11-15 Jährigen geht es auch in diesem Jahr wieder nach Därstetten im 
schweizerischen Berner Oberland. Dieses Jahr haben wir ein junges hochmotiviertes 
Mitarbeiterteam, das schon voller Vorfreude und Energie dabei ist, die 
Programmpunkte und Andachten vorzubereiten.  
 
Nach Arbaz im Wallis/ Schweiz fahren die 16 – 20 Jährigen. Auch hier dürfen sich die 
Teilnehmer auf ein motiviertes Mitarbeiterteam freuen, dass gerade schon dabei ist 
sich tolle Programmpunkte und tiefgängige Andachten vorzubereiten.   
 
Die Mitarbeiterteams freuen sich auf eine tolle Woche im Schnee, auf der Piste und 
auch neben der Piste. Wir freuen uns auf eine Woche voller Gemeinschaft 
untereinander und mit Gott.  
 
Dies alles ist nur durch die Unterstützung und Bewahrung durch unseren Herrn Jesus 
Christus möglich. Wir möchten alle Daheimgebliebenen bitten uns in Gedanken und im 
Gebet in dieser Woche zu begleiten. 
 
Für beide Freizeiten gibt es noch einige wenige Plätze. Bei Interesse bitte bei Kerstin 
Schubert (Tel. 483855 / Skifreizeit Därstetten) bzw. Steffen Erhardt (Tel. 2020215/ 
Skifreizeit Arbaz) melden. 
 
 

                 



  

Förderkreis Christliche Jugendarbeit Winterbach 
 
Auf gutem Wege, so könnte man die Situation unseres Förderkreises beschreiben. Im 
Oktober 2008 auf Initiative von CVJM und Kirchengemeinde von 160 
Gründungsmitgliedern gegründet, befinden wir uns schon im vierten Vereinsjahr. 
Unsere Diakonin Sonja Rapp ist im dritten Jahr bei uns in Winterbach und leistet eine 
segensreiche Arbeit.  
Aus finanzieller Sicht war das zurückliegende Jahr  2011 ein gutes Jahr, die 
Einnahmen deckten sich recht genau mit den Ausgaben. Allerdings ist es so, dass 
zurzeit ca. 20% der Stelle vom Oberkirchenrat übernommen wird, da Sonja an der 
Lehenbachschule einige Stunden Religionsunterricht erteilt.  Diese Situation ist 
befristet, und wird von Schuljahr zu Schuljahr vom Schuldekanat neu entschieden. 
Dies bedeutet, dass unser Ziel, eine dauerhafte 100 % - Stelle zu schaffen, noch vor 
uns liegt. 
 
Im November war in der Landesstelle des ejw eine Tagung aller Förderkreisvorstände 
von Württemberg. Momentan gibt es ca. 60 Förderkreise, die die Finanzierung von 
Jugendreferentenstellen ermöglichen. Ziel ist es, im ejw ein Netzwerk der Förderkreise 
zu schaffen, um voneinander zu lernen, und vor allem gemeinsam wichtige Themen 
voranzutreiben. Ein wichtiger  Punkt dabei ist das Thema Co-Finanzierung. Wenn die 
Landeskirche, die Kommunen oder auch die Schulen einen gewissen Teil an der 
Gesamtfinanzierung übernehmen würden, wäre dies einerseits ein Zeichen der 
Solidarität, andererseits hätten die Förderkreise für die Zukunft mehr 
Planungssicherheit. Vielleicht wäre es sogar Pflicht der Landeskirche – bei allem 
Verständnis für die Finanzmittelknappheit – örtliche Initiativen zur Finanzierung von 
Diakonenstellen finanziell zu unterstützen. 
 
Für uns im CVJM gilt es, weiter für Mitglieder im Förderkreis zu werben und 
gemeinsam Benefizveranstaltungen durchzuführen.  
 
Danken möchte ich an dieser Stelle allen, die zuverlässig mit Rat und Tat die Aktionen 
des Förderkreises unterstützen. 
 
Herzliche Grüße 
Frieder Erhardt 
 
 
 
 



  

Jubiläum 90 Jahre Posaunenchor – 1922 bis 2012 
 

Als im Jahre 1922 sich 12 junge Männer zusammenfanden, um das Posaunenspielen 
zu lernen, waren sie vermutlich von dem Gedanken getragen, durch ihre Musik 
Zugang zu den Herzen der Menschen zu finden, die eine ganz andere Seite in dem 
Menschen anspricht als das Wort. Vieles hat sich im Laufe der 90 Jahre in unserem 
Leben verändert. Doch der Inhalt unseres gemeinsamen Musizierens zum Lobe Gottes 
ist bis heute geblieben. 

  

 Posaunenchor 1924 

Von Beginn an war der Posaunenchor ein Teil des CVJM. Viele Bläserinnen und 
Bläser sind und waren Mitarbeitende in Jugendgruppen des CVJM, so dass der 
Posaunenchor auch einen Spiegel des Vereins darstellt mit seinen unterschiedlichsten 
Mitgliedern: Frauen und Männern, Älteren und Jüngeren, Schülern, Studenten, 
Rentnern, Angestellten, Managern und Handwerkern, Familien und Singles. Es ist 
etwas besonderes, dass im Posaunenchor alle zusammenfinden und gemeinsam zum 
Lobe Gottes Musik machen. 

  



  

Jubiläum 90 Jahr Posaunenchor – 1922 bis 2012 

Der Posaunenchor tut seinen Dienst in vielfältiger Weise in der Kirchengemeinde und 
der Gesamtgemeinde mit großem Einsatz und viel Freude, und wir hoffen, dies noch 
lange tun zu können. 

 

 Posaunenchor heute 

 

Unser Jubiläum zum 90-jährigen Bestehen des Posaunenchores begehen wir mit 
einem Festgottesdienst am 15. Juli 2012. Die Festpredigt hält Pfarrer Hühnerbein. 
Anschließend findet eine Matinee statt. 

Bericht. Gerhard Doll 
 
 
 
 
 



  

Christbaumsammlung 14. Januar 2012 
 
Auch der schönste Christbaum muss mal weg, mit dem CVJM für einen guten Zweck! 
Dieses Jahr durfte der Christbaum sogar bis zum 14. Januar stehen bleiben, dann war 
es soweit und die Christbaumsammlung 2012 fand statt. Knapp 50 fleißige Helfer von 
ganz Groß bis ganz Klein fanden sich um 12:30 Uhr am CVJM Häusle ein.  
Nach eine Andacht von Bernd Schiek, in der es darum ging, dass Gott uns segnet und 
das wir ein Segen sein sollen und den Segen, den wir von Gott empfangen 
weitergeben sollen war auch der Spendenzweck der diesjährigen 
Christabaumsammlung klar. Bernd erzählte uns von einem Großvater, der in Afrika mit 
seinem Enkel, einem Waisen, auf relativ beengten Verhältnissen lebt. Unterstützt wird 
dieser Großvater durch ein Projekt des CVJM Weltdienstes. Mit nur 12 € im Monat 
kann eine Person für einen Monat mit Nahrung versorgt werden. Diese Arbeit wollen 
auch wir vom CVJM unterstützen und dazu beitragen, dass auch die Menschen in den 
ärmsten Ländern der Erde den Segen Gottes erleben und erfahren dürfen. In Form 
von Nahrung, aber auch dadurch das Christen dort vor Ort sind und den Menschen 
von Ihrem Glauben erzählen, ihnen Hoffnung und Mut schenken und ihnen Hilfen 
unterschiedlichster Art anbieten können. 
So motiviert ging es mit viel Spaß und Eifer dann auf den Treckern los durch die 
Straßen Winterbachs und dann gen Hächselplatz, wo sich die Tannenbäume 
meterhoch stapelten.  

 
Vielen Dank den ganzen Helfern, den Fahrer und allen, die mit Ihrer Spende und Ihrem 
Christbaum diese Aktion unterstützt haben!! 
 

 
 
P.S. Schon mal vormerken – Altpapiersammlung 2012 ist am 31. März !! 
 



  

Hausteam – Verstärkung gesucht 
 
 

 
 
Viele Menschen, ob groß ob klein, Jungscharen, Posaunenchor, Chor, Geburtstage, 
Feste, Vorträge,… vielen Leuten bietet unser schönes CVJM Häusle Raum für tolle 
Angebote, Raum sich zu treffen Gemeinschaft zu erleben, Glauben zu leben, singen, 
schwätzen und vieles mehr… Da bleibt es nicht aus, dass Spuren hinterlassen 
werden.  
 
Deswegen muss unser Häusle regelmäßig immer wieder von diesen Spuren befreit 
und geputzt werden. Dazu gibt es schon ein Team fleißiger Helfer, die unser Häusle 
immer wieder auf Hochglanz bringen und ganz praktisch dazu beitragen, das in 
unserem Verein „was laufen“ kann.  
 
Trotzdem würden wir uns freuen, wenn sich noch der oder die ein oder andere 
bereiterklären würde, dieses Team zu unterstüzen! Es wird immer in 2er Teams 
geputzt, die Termine werden von Werner Schubert verteilt. Und wie immer ist es so, 
auf je mehr fleißige Helfer die Einsätze verteilt werden können, um so einfacher wird´s 
für jeden einzelnen.  
 
Deswegen würden wir uns sehr freuen, wenn unser Putzteam noch Verstärkung 
bekommt!!  
 
Bei Interesse bitte bei Werner Schubert, Tel. 73704 melden. 
 
 
 
 
 



  

Diverses aus dem Evangelischen Jugendwerk Württemberg 
 
Der Schwäbische Posaunendienst musiziert am Samstag, 28. Januar 2012 um 19.30 
Uhr in der Evangelischen Andreä-Kirche Göppingen-Jebenhausen (Bezirk 
Göppingen) 
 
Kinder-Bibel-Freizeit auf dem Wörnersberger Anker, 17.02.2012 -  22.02.2012 
Paulus hat viel Spannendes erlebt. Warum? Weil er mit Jesus unterwegs  war, 
ihm gehorsam war und ihm vertraut hat. Er ging so manchen  unbequemen Weg, 
überlebte Stürme, lernt spannende Menschen und  Länder kennen,... - immer im 
Vertrauen, dass Jesus mit ihm ist. Wir laden  dich ein, mit uns  auf Paulus‘ 
Spuren unterwegs zu sein. Gemeinsam  werden wir in der Bibel stöbern, so 
manche spannende Geschichte  entdecken, spielen, werken, aktiv sein!  
Wer am 22. Februar wieder Schule hat, kann schon dienstags abgeholt werden. 
Parallel zur Freizeit finden in Wörnersberg ein Bibelworkshop  für  Erwachsene 
statt. Mehr dazu auf der Anker-Homepage: www.ankernetz.de 
 
Unter www.ejw-bildung.de gibt es verschiedene Angebote, auch für Ehrenamtliche 
und Individualpersonen zu den Themen Glaube und Persönlichkeit, Musik und Kultur, 
Sport und Action, Qualität und Wissen, Welt und Verantwortung 
 
Unter www.ejw-reisen.de sind die aktuellsten Winter- und nun auch die 
Sommerangebote online. Dabei sind unterschiedlichste Angebote für  Kinder, 
Jugendliche, Junge Erwachsene, Erwachsene, Familien und  Senioren. 
 
 
Diese Infos und viele mehr gibt´s unter www.ejwue.de – viel Spaß beim stöbe rn! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

Aktuelle Gruppenzeiten für Kinder und Jugendliche 
 

 
 
 
 
 
 



  

CVJM Handball – Spielgemeinschaft Winterbach/ Grunbach 

 
 

 
 
Trainingszeiten unserer Handballmanschaften: 
 
Männer 1: Dienstag: 20.30 - 22.00 Winterbach Salierhalle 
 
Männer 2: Dienstag: 20.30 - 22.00 Winterbach Salierhalle 
 
Männer 3: Mittwoch: 21.00 - 22.30 Grunbach  
 
Freitag: 18.30 - 20.00 Winterbach Ballspielhalle 
 
Frauen 1: Mittwoch: 19.30 - 21.00 Grunbach 
 
 
Hast Du Interesse Handball zu spielen? Schau doch einfach mal vorbei.  
Infos gibt´s auch bei Tobias Baumgart (Tel. 481314).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Termine…Termine…Termine…Termine…Termine…Termine 
 
 
Februar 2012 
* 18.-25.02.2012 (Faschingsferien): Skifreizeiten des CVJM Winterbach in  
   Därstetten/ Schweiz und Arbaz/ Schweiz 
 
März 2012 
* 03. und 04.03.: CVJM Landestreffen im Glaspalast Sindelfingen 
* 24.03.: Powerday 2012 – Jugendarbeit am Puls der Zeit, Missionsschule         
  Unterweissach 
* 30.03.: Mitgliederversammlung 2012 des CVJM Winterbach 
* 31.03.: Altpapiersammlung des CVJM Winterbach 
 
Mai 2012 
* 01.-05.05.: Evangelischer Kirchentag in Hamburg 
* 20.05.: Landesjungenschaftstag in Dettingen/ Erms 
 
Juni 2012 
* 24. Juni 2012: 44. Landesposaunentag in Ulm 
 
Juli 2012 
* 15. Juli 2012: Sommerfest des CVJM Winterbach & Feier des 90jährigen  
   Jubiläums des Posaunenchors mit Festgottesdienst und Matinée 
 
 
VORANKÜNDIGUNGEN 
 
* 28.Juli - 04.August Sommercamp  
* 31.Juli - 03.August Ferienwaldheim  
 
* 22.September GospelDay (Joyful Voice)  
* 29.September Schwäbischer Posaunendienst (Konzert Michaelskirche)  
 
* 05.-07. Oktober 2012: CVJM Wochenende 2012 in Unterjoch/ Allgäu 
* 12.Oktober Chorwochenende (Joyful Voice)  
 
* 1.Dezember Konzert (Joyful Voice)  
* 22.Dezember Weihnachtskonzert (Posaunenchor) 


