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Vor dem Gesetz steht ein Türhüter. Zu diesem Türhüter kommt ein Mann vom Lande und 
bittet um Eintritt in das Gesetz. Aber der Türhüter sagt, daß er Ihm jetzt den Eintritt nicht 
gewähren könne. Der Mann überlegt und fragt dann, ob er also später werde eintreten 
dürfen. „Es ist möglich", sagt der Türhüter, „jetzt aber nicht." Da das Tor zum Gesetz 
offensteht wie immer und der Türhüter beiseite tritt, bückt sich der Mann, um durch das Tor 
in das Innere zu sehn. Als der Türhüter das merkt, lacht er und sagt: „Wenn es dich so 
lockt, versuche es doch, trotz meines Verbotes hineinzugehn. Merke aber: Ich bin mächtig. 
Und ich bin nur der unterste Türhüter. Von Saal zu Saal stehn aber Türhüter, einer 
mächtiger als der andere. Schon den Anblick des dritten kann nicht einmal ich mehr er-
tragen." Solche Schwierigkeiten hat der Mann vom Lande nicht erwartet; das Gesetz soll 
doch jedem und immer zugänglich sein, denkt er, aber als er jetzt den Türhüter in seinem 
Pelzmantel genauer ansieht, seine große Spitznase, den langen, dünnen, schwarzen 
tatarischen Bart, entschließt er sich, doch lieber zu warten, bis er die Erlaub-nis zum Eintritt 
bekommt. Der Türhüter gibt ihm einen Schemel und läßt ihn seitwärts von der Tür sich 
niedersetzen. Dort sitzt er Tage und Jahre. Er macht viele Versuche, einge-lassen zu 
werden, und ermüdet den Türhüter durch seine Bitten. Der Türhüter stellt öfters kleine 
Verhöre mit ihm an, fragt ihn über seine Heimat aus und nach vielem andern, es sind aber 
teilnahmslose Fragen, wie sie große Herren stellen, und zum Schlüsse sagt er ihm immer 
wieder, daß er ihn noch nicht einlassen könne. Der Mann, der sich für seine Reise mit 
vielem ausge-rüstet hat, verwendet alles, und sei es noch so wertvoll, um den Türhüter zu 
bestech-en. Dieser nimmt zwar alles an, aber sagt dabei: „Ich nehme es nur an, damit du 
nicht glaubst, etwas versäumt zu haben Während der vielen Jahre beob-achtet der Mann 
den Türhüter fast ununterbrochen, er vergisst die andern Türhüter, und dieser erste scheint 
ihm das einzige Hindernis für den Eintritt in das Gesetz. Er verflucht den unglücklichen 
Zufall, in den ersten Jahren rücksichtslos und laut, später, als er alt wird, brummt er nur 
noch vor sich hin. Er wird kindisch, und, da er in dem jahrelangen Studium des Türhüters 
auch die Flöhe in seinem Pelzkragen erkannt hat, bittet er auch die Flöhe, ihm zu helfen 
und den Türhüter umzustimmen. Schließlich wird sein Augen-licht schwach, und er weiß 
nicht, ob es um ihn wirklich dunkler wird, oder ob ihn nur seine Augen täuschen. Wohl aber 
erkennt er jetzt im Dunkel einen Glanz, der unauslöschlich aus der Türe des Gesetzes 
bricht. Nun lebt er nicht mehr lange. Vor seinem Tode sammeln sich in seinem Kopfe alle 
Erfahrungen der ganzen Zeit zu einer Frage, die er bisher an den Türhüter noch nicht 
gestellt hat. Er winkt ihm zu, da er seinen erstarrenden Körper nicht mehr aufrichten kann. 
Der Türhüter muß sich tief zu ihm hinunterneigen, denn der Größenunterschied hat sich 
sehr zuungunsten des Mannes verändert „Was willst du denn jetzt noch wissen?", fragt der 
Türhüter, „du bist unersättlich." „Alle streben doch nach dem Gesetz", sagt der Mann, 
„wieso kommt es, daß in den vielen Jahren niemand außer mir Einlaß verlangt hat?" Der 
Türhüter erkennt, daß der Mann schon an seinem Ende ist, und, um sein vergehendes 
Gehör noch zu erreichen, brüllt er ihn an: „Hier konnte niemand sonst Einlaß erhalten, 
denn dieser Eingang war nur für dich bestimmt, ich gehe jetzt und schließe ihn."                    
 
Franz Kafka 



  

Nachdenkliches  
 
 „War’s denn wenigstens erbaulich?“, so fragt ein Teenager seine Oma, die vom 
Gottesdienst nach Hause kommt. Und er bekommt eine unerwartete Antwort. Nicht Ja, 
oder Nein, sondern, „junger Mann, die Frage ist falsch gestellt!“ „Wieso falsch 
gestellt?“, fragt der zurück. „Nun, es geht nicht darum, ob die Predigt erbaulich war, 
sondern ob sie mich erbaulich gemacht hat.“ Jetzt versteht der Enkelsohn gar nichts 
mehr und schaut seine Oma nur mit offenem Mund an.  
„Junger Mann“, sagt sie, „hattet ihr in der Schule schon den Unterschied zwischen 
Aktiv und Passiv?“ „Also Oma, natürlich!“ „Gut, dann wirst du gleich verstehen, was ich 
meine. Als du gefragt hast, ob der Gottesdienst erbaulich war, dachtest du, das ist 
etwas Passives. Wenn eine Predigt erbaulich ist, dann tröstet sie mich, macht mir Mut 
oder bestätigt mich. Aber der Apostel Petrus hat dazu etwas ganz anderes gesagt. Er 
schreibt: 
 
Lasst auch ihr euch als lebendige Steine zu einem Haus aufbauen, das Gott gehört. 
Darin sollt ihr als seine Priester dienen, die ihm als Opfer ihr Leben zur Verfügung 

stellen. Um Jesu willen nimmt Gott diese Opfer an. 
 
Das ist aktiv und nicht passiv. Es ist eben nicht damit getan, dass ich mir eine Predigt 
anhöre oder reinziehe, wir ihr jungen Leute sagt!“ „Sondern?“ Jetzt erscheint ein 
herausforderndes Grinsen auf dem Gesicht des Jungen. Wenn die Großmutter jetzt nichts 
Rechtes antworten kann, ist sie als Heuchlerin entlarvt. Aber er hat seine Oma gründlich 
unterschätzt. Sie antwortet: „Da steht doch, dass wir uns als lebendige Steine erbauen 
sollen. Das heißt, dass wir uns ganz bewusst einsetzen sollen, damit von Gottes Reich 
etwas sichtbar wird in unserer Welt.“ Jetzt ist der Enkel wieder am Zug. „Und wie sieht das 
dann praktisch aus, Oma?“ „Nun, das hängt jetzt mit der heiligen Priesterschaft zusammen, 
von der Petrus spricht. Ein Priester ist ein heiliger Mann. Heilig deshalb, weil er zum Tempel 
Gottes gehört. Er stellt sich zu keinem Moment die Frage, ob er zu dem, was er da tun soll, 
Lust hat, sondern er tut einfach das, was Gott von ihm will. Er feiert den Gottesdienst und er 
bringt die Opfer, die Gott verordnet hat. Wenn man das auf uns übertragen möchte, dann 
könnte man sagen, wir fragen nach Gottes Willen und tun ihn.“ „Und wie funktioniert das jetzt 
wieder? Gott schickt doch keine Bedienungsanleitung vom Himmel!“ „Doch, das hat er längst 
getan! Er hat uns die Bibel gegeben. Hier gibt er uns ganz konkrete Anweisungen, wie wir 
leben sollen als Leute, die sein persönliches Eigentum geworden sind. Lies etwa mal die 
Bergpredigt im Matthäusevangelium, Kapitel 5 bis 7.“  
Nach dieser Antwort muss der junge Mann erst mal eine Weile nachdenken.  
Später kann man ihn sehen, wie er mit der aufgeschlagenen Bibel auf dem Balkon sitzt 
und liest. 
 



  

Jubiläum 90 Jahre Posaunenchor – Sonntag, 15. Juli 2012 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

Jubiläum 90 Jahre Posaunenchor – Sonntag, 15. Juli 2012 
 
Wir wollen alle Mitglieder, alle Mitbürger und Mitbürgerinnen, alle Freunde des 
CVJM herzliche einladen, diesen Festtag mit uns zu verbringen! 
 
Wir beginnen den Tag mit einem Festgottesdienst um 10 Uhr in der Michaelskirche. 
Die gesamte Gemeinde ist hierzu herzlich eingeladen. 
 
Der Posaunenchor begrüßt die Gemeinde und führt musikalisch durch den 
Gottesdienst. Pfarrer Christopher Reichert gestaltet den Gottesdienst gemeinsam mit 
dem Posaunenchor und hält die Predigt. 
 
In diesem Festgottesdienst werden verschiedene Bläser durch Hans-Ulrich 
Nonnenmann, dem Landesposaunenwart geehrt.  
 
Nach dem Gottesdienst folgt eine Matinee mit Musikstücken von Giovanni Gabrieli, 
Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach, Enrique Crespo u.a. 
 
Der Posaunenchor und die CVJM-Gruppen laden nach dem Gottesdienst und der 
Matinee zu einem fröhlichen Beisammensein zur Feier des Posaunenchorjubiläums, 
das auch gleichzeitig das CVJM Sommerfest ist ein. 
 
Für Essen und Trinken ist bestens gesorgt.  
 
Auch für die ganz Kleinen und die nicht mehr ganz so Kleinen haben wir uns einiges 
einfallen lassen. Verschiedene Angebote, eine Spielstrasse und die ein oder andere 
Überraschung bieten ein tolles Programm für Alle! 
 
 
Wir freuen uns auf viele Gäste! 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Projekt “Family in Need” 
Die Emmanuel Church in Nazareth / Adama (Äthiopien) mußte von einem bisher 
gemieteten Compound auf ein anderes Gelände umziehen, da der Besitzer das 
Gelände verkaufen wollte. Dadurch wird auch eine arme Familie mit vier Kindern 
obdachlos, die bisher mit auf dem Gelände wohnen. Um dies zu vermeiden, 
wurde ein Grundstück gesucht, um darauf ein neues, einfaches Gebäude 
errichten, um es obdachlosen Familien zur Verfügung zu stellen.  
Dies konnten wir mit Hilfe von Reiseteilnehmern, der Unterstützung von CVJM 
und Evang. Kirchengemeinde Winterbach  realisieren und einen kleinen Compund 
für die Familie erwerben und somit eine 
dauerhafte Bleibe für die Familie schaffen. 
Zum Glück konnte der Besitzer das jetzige 
Gelände noch nicht verkaufen, da sich leider 
die Fertigstellung des Hauses hingezogen hat.  
Wir hoffen, dass in den nächsten 4 Wochen 
das Haus bewohnbar ist. Das hat uns 
jedenfalls Pastor Josef zugesagt, den wir jetzt 
bei unserem Besuch kennengelernt haben. 
Inzwischen ist die Bodenplatte betoniert, auf 
der nun noch die Wände aufgemauert,  verputzt werden müssen und mit einem 
Blechdach gedeckt wird. Projektkosten rund 6.000 €. Für die Zeit nach dem 
Einzug der Familie haben wir mit Firew abgesprochen, die Unterstützung von 
bisher 3 Kinder auf 2 Kinder zurückzunehmen, da dann die bisherigen 
Mietzahlungen entfallen und auf dem restlichen Gelände z.B. Gemüsebeete 
angelegt und  Hühner  gehalten werden können. Auf Grund der guten Lage zur 
Strasse ist auch denkbar, dass die Mutter der Kinder einen kleinen Shop  mit 
einem kleinen Warenangebot einrichten kann. Der Grundstein mit dem 
dazugehörigen Schlüssel wurde gegeben, jetzt liegt es an der Familie, diese 
Chance zu nutzen. Wir sind gespannt, dort wieder einmal einen Besuch zu 
machen.  
 
Wer weitere  Informationen möchte, wende sich bitte an : 
Anita + Werner Schubert, Mühlstr.10 73650 Winterbach, Tel.07181-73704,  
e-mail: w.schubert_wtb@t-online.de    
CVJM Winterbach, Konto-Nr.: 10 344 039 , BLZ 600 694 62 , Winterbacher Bank, 
Verwendungszweck: " Äthiopien - Hilfe"  



  

 
 
Kinderpatenschaft 
 
Bei  verschiedenen Reisen nach Äthiopien  
und Begegnungen mit den Menschen im Land 
sind in den letzten Jahren durch Vermittlung 
unsereres Tourguide und Freundes Firew 
verschiedene Kontake zu Kindern entstanden,  die in 
sehr armen Verhältnissen leben. Daraus ist die Idee  
entstanden, zusammen mit anderen Reiseteilnehmern und Unterstützern in 
Zusammenarbeit mit dem CVJM Winterbach solche Kinder zu unterstützen, die 
das Potenzial haben, durch eine gute Schulausbildung eine bessere 
Berufsausbildung zu bekommen. Dies ist unser Hauptanliegen, denn eine gute 
Ausbildung ermöglicht eine Teilhabe an der Gesellschaft und deren Mitgestaltung. 
Zur Zeit unterstützen wir insgesamt 16 Kinder und Jugendliche zwei davon direkt 
vom CVJM . 
 
Wohnsituation verbessert 
Zwei Mädchen (Geschwister), die in einem sehr armen Viertel von Addis 
zusammen mit ihrem Vater (Mutter ist gestorben) leben und die wir besucht 
haben,  werden seither unterstützt. In einer Sonderaktion haben wir unseren 
Freund Firew beauftragt zu schauen, wie man mit einfachen Mitteln die sehr 
schlechten Wohnverhältinsse (Lehmbau ohne befestigen Boden und Löcher im 
Dach) verbessern kann und außerdem für die Mädchen ein eigenes Bett zu 
besorgen. Hier konnte mit ca. 700€  eine wesentliche Verbesserung erreicht 
werden.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Mehr CVJM  
 
Bei der Mitgliederversammlung haben wir bereits berichtet, dass wir als Ausschuss 
das Thema Mehr CVJM ganz oben auf der Agenda stehen haben. Wir wollen uns als 
Verein ein klares Profil geben, uns neu auf unsere geistliche Zentrum Jesus Chrisus 
ausrichten, unsere Gemeinschaft stärken und unsere Schwerpunkte klar setzten. Wir 
wollen herausfinden, wo es mit uns als Verein, als christliche Gemeinschaft hingehen 
soll und was für uns „dran“ ist.  
 
Bei diesem Prozess haben wir gemerkt, das wir zuerst uns als Ausschuss die Aufgabe 
stellen müssen, den Verein genau unter die Lupe zu nehmen. Zu sehen wer sind die 
Menschen in unserem Verein, wie geht´s ihnen, wie geht´s den Menschen in unseren 
Gruppen, was läuft, was läuft nicht, was sind die Ziele und Wünsche, welches die 
Herausforderungen und was die Probleme die wir angehen müssen? Was ist unsere 
Mitte und unser Zentrum auf das wir uns ausrichten wollen, was erwarten wir eigentlich 
vom CVJM und was soll der CVJM für uns Mitglieder sein? 
 
Wir haben uns damit in den letzen Wochen intensiv mit diesem Thema auseinander 
gesetzt und wurden hierbei von Alma Ulmer aus dem Landesjugendwerk unterstützt 
und begleitet.  
 
Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, angeschaut welche Gruppen gibt es, was 
passiert alles in unserem Verein, was läuft, wo sind unsere Stärken, wo hakt es, wo 
gibt es Probleme und Herausforderungen die wir angehen müssen. Wir haben darüber 
nachgedacht, wie wir als Verein und als Ausschuss wahrgenommen werden und dann 
auch konkret das Gespräch mit den Gruppen, Kreisen und Personen gesucht. Wir 
wollten herauszufinden, ob unsere Einschätzung geteilt wird, um darüber ins Gespräch 
zu kommen wo wir als Verein gerade stehen, was die Wünsche und konkreten 
Erwartungen sind und was die nächsten gemeinsamen konkreten Schritte sein können 
um als Verein gemeinsam zu wachsen und voranzukommen. Wir haben uns auch 
überlegt welche Aufgaben wir als Ausschuss haben und welche Funktion der 
Ausschuss konkret erfüllen muss bzw. kann. 
 
Um einige Erkenntnisse und konkrete Aufgaben zu nennen die wir herausgearbeitet 
haben, folgende Infos: 
 
 
 
 



  

Mehr CVJM  
 
Besonders wichtig und neu bewusst geworden ist uns, dass wir eine Gemeinschaft 
sein wollen, in der man sich wohl fühlen kann, in der man eine geistliche Heimat findet, 
Menschen begegnen kann und mit einander leben und erleben kann. Hier wollen wir 
Räume und Angebote schaffen.  
 
Um zu eine guten Gemeinschaft zusammenzuwachsen müssen wir uns besser 
vernetzten, mehr Infos an die Mitglieder und in die Gruppen geben. Hier sind wir 
konkret dabei unser Homepage zu überarbeiten, wir wollen ein gemeinsames Treffen 
der Gruppenverantwortlichen (1-2 mal im Jahr) etablieren und regelmäßiger im CVJM 
Blätte informieren. 
Die Gruppen haben auch die Möglichkeit sich im CVJM Blättle oder auf der Homepage 
zu präsentieren, Infos weiterzugeben oder über Aktionen zu berichten.  
Hier möchten wir alle einladen, uns Infos zukommen zu lassen so dass diese 
entsprechend veröffentlicht werden können. 
 
Wir wollen als Ausschuss mehr in den Gruppen auftauchen, das kann z.B. in Form von 
Andachten, Aktionen mit Jungscharen o.ä. geschehen. Hier sind wir offen und Freuen 
uns auch über Einladungen oder Ideen ☺ 
 
Mit diesem Bericht wollen wir allen Mitgliedern einen Eindruck geben, was gerade 
passiert, was wir als nächstes konkret angehen möchten und auch alle einladen, sich 
gemeinsam mit uns auf diesen Weg zu machen. Wir möchten auch einladen, dieses 
Thema im Gebet mitzutragen, Jesus einzuladen und zu bitten diesen Weg mit uns 
gemeinsam zu gehen, uns zu zeigen was dran und wichtig ist. 
 
Der Ausschuss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Wer ist eigentlich der Ausschuss?? 
 
Bei all den Überlegungen und Gesprächen, die in den letzten Wochen und Monaten 
gelaufen sind, ist uns aufgefallen das es viele Mitglieder und Freunde gibt, die nicht 
wissen wer eigentlich Ausschuss sind, wer diese Menschen sind uns was der 
Ausschuss eigentlich genau macht.  
 
Ein paar Dinge haben wir in diesem Blättle ja bereits berichtet, ganz konkret wollen wir 
hier aber mal alle Ausschussmitglieder vorstellen: 
 

Jürgen Berghold 
1. Vorstand  
 
Der CVJM ist für mich eine einzigartige, 
weltumfassende Organisation, mit unterschiedlichsten 
Menschen, Kulturen, Hautfarben usw., die ein 
gemeinsames Ziel hat.  
 
Was mir besonders am Herzen liegt ist, jungen 
Menschen für Jesus Christus zu begeistern, die sich 
für ein Leben mit Ihm entscheiden. 
 
 
 

Werner Schubert 
2. Vorstand 
 
Der CVJM ist für mich eine Gemeinschaft in der man 
sich über Generationen hinweg begegnen kann, bei den 
vielen gemeinsamen generationenübergreifenden 
Aktionen habe ich viel fürs Leben gelernt und schöne 
Zeiten erlebt. Daher ist mir der CVJM ans Herz 
gewachsen. 
 
Besonders am Herzen liegt mir, das sich der CVJM nicht 
nur selbst zelebriert - sondern den Blick über den 
Kirchturm hinaus sucht und offen für die weltweite 
Gemeinschaft der CVJM´s ist - über die Grenzen von 
Konfessionen und Ethnischer Zugehörigkeit hinweg. 
 

 



  

Wer ist eigentlich der Ausschuss?? 
 
Renate Hochriegl 
Kassenwart 
 
Das ist CVJM für mich ein Stück Heimat, er hat mich 
geprägt und er liegt mir am Herzen. 
 
Besonders wichtig ist mir, das jungen Menschen 
Gemeinschaft erleben und erfahren. Gottes Wort hören, 
Spaß haben und sich entfalten können. 
 
 
 
Ute Herb 
Schriftführerin 
Vertreterin des Chors Joyful Voice im 
Ausschuss 
 
Der CVJM ist eine Art Heimat für mich. Ich erlebe 
in den Gruppen - zumindest in denen ich mich 
bewege - eine unwahrscheinlich gute 
Gemeinschaft und fühle mich da auch sehr wohl, 
ernst genommen und 'aufgehoben'   Es ist schön, 
wenn man innerhalb des Vereines viele gute 
Freunde u. Bekannte hat und diese dann auch -
automatisch - öfters trifft 
 
Besonders liegt es mir am Herzen, dass wir miteinander ins Gespräch kommen, 
Kommunikation fördern und stärken. Gegenseitiges Kennenlernen - vor allem 
Gruppenübergreifend. Gemeinschaft erleben und das WIR-Gefühl stärken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

Wer ist eigentlich der Ausschuss?? 
 
Tobias Baumgart 
Vertreter des Sports (Handball und Radsport) im 
Ausschuss, Verantwortlich für CVJM Wochenende 
 
Der CVJM ist für mich ein Verein der jedem ein Angebot 
macht, seinen Glauben in der Gemeinschaft zu leben 
und zu erleben.  
 
Besonders wichtig ist mir, dass die christliche Ge-
meinschaft wider mehr in den Mittelpunkt gestellt wird. 
 
 
Dr. Hans Schlierf 
Vertreter des Posaunenchors im Ausschuss 
 
Der CVJM Winterbach ist für mich die geistliche Heimat des 
Posaunenchores.  
 
Mir liegt besonders am Herzen, dass wir mit unseren 
Gruppen und Kreisen möglichst viele Jugendliche erreichen, 
sie mit christlichen Glaubens- und Lebenserfahrungen in Be-
rührung bringen und damit, aber auch durch das Erlernen 
eines Instruments in der Jungbläserausbildung, eine sinn-
stiftende Freizeitgestaltung anbieten. Ich wünsche mir dazu, 
dass sich die verschiedenen Gruppen innerhalb des CVJM Winterbach eng vernetzen, 
regelmäßig austauschen und sich gegenseitig unterstützen.    
 
 
Beate Marx 
Vertreterin der Jugendarbeit im Ausschuss 
 
Der CVJM, das sind für mich viele schöne Erinnerungen als 
Mitarbeiter in der Jungschar und auf Freizeiten. Besonders 
am Herzen liegt mir die Jugendarbeit.  
 
Ich wünsche mir einen Verein, in dem Jung und Alt 
gemeinsam eine Basis finden können und im Gespräch 
bleiben.  

 

 

 



  

Wer ist eigentlich der Ausschuss?? 
 
Michael Schubert  
Vertreter der Jugendarbeit im Ausschuss 
Zuständig für Christbaum- und Altpapiersammlung 
 
Der CVJM ist für mich eine feste Größe in meinem Leben 
und in meinem christlichen Glauben. Ein super Verein, in 
dem mal sehr viele schöne und tolle Sachen erleben 
kann, sei es in den Jungscharen, im Handball, bei 
Freizeiten oder gemeinsamen Wochenenden und immer 
kommt der geistliche Gedanke raus, das finde ich eine 
super Sache.  

Besonders am Herzen liegt mir, dass wir die Jugendarbeit 
weiter ausbauen können und die Jugendlichen zum 
christlichen Glauben führen können und dass der CVJM weiterhin eine feste Instanz im 
Ort bleibt. 
 
 
Steffen Erhardt  
Vertreter der Jugendarbeit im Ausschuss 
Verantwortlich für Skifreizeit 
 
Ein Ort an dem ich Freunde und Bekannte treffen, mit 
ihnen eine ungezwungene Gemeinschaft erleben kann 
und wo alle an einem Strang ziehen. Aber auch ein Ort 
an dem ich einfach auftanken und Neues Lernen kann. 

Besonders am Herzen liegt mir, dass junge Menschen 
in unseren unterschiedlichsten Gruppen die Möglichkeit 
bekommen Jesus Christus kennen zu lernen. Sich 
angenommen und willkommen fühlen und in der 
Gemeinschaft mit Anderen ihre persönlichen Stärken 
und Begabungen entdecken und weiterentwickeln können. Dabei spielt für mich das 
Jungscharmotto: „Mit Jesus Christus mutig voran!“ eine zentrale Rolle. 

 

 

 



  

Wer ist eigentlich der Ausschuss?? 
 
Bernd Schiek 
Vertreter der Jugendarbeit im Ausschuss 
Vertreter des Ausschusses im 
Jugendleitungsteam 
 
Der CVJM für mich der Ort, wo ich zum 
Glauben fand, Heimat, Gemeinschaft und 
Teil der Glaubensgemeinde.  
 
Mir liegt besonders am Herzen dass wir 
Kindern, Jugendlichen und Allen von 
unserem lebendigen Gott erzählen und ihn 
kennenlernen und erleben dürfen. 
 
 
 
Kerstin Schubert 
Vertreterin der Jugendarbeit im Ausschuss 
Vertreterin des Ausschusses im Jugendleitungsteam 
 
CVJM, das sind ist für mich Menschen die 
mich seit vielen Jahren – in 
unterschiedlichsten Bereichen durch mein 
Leben begleiten. Eine Gemeinschaft von 
Menschen, die sich engagieren, 
füreinander einsetzen und die ein 
gemeinsames Zentrum, den Glauben an 
Jesus Christus haben. Der CVJM ist eine 
Gemeinschaft in der ich mich wohl und 
aufgehoben fühle. 
 
Besonders am Herzen liegt mir, dass wir ein Verein, eine christliche Gemeinschaft sind 
die Raum für Menschen jeder Art bietet. Das wir es schaffen Geborgenheit, 
Angenommensein und eine Wohlfühlatmosphäre bieten und dabei offen beleiben für 
Andere. Das wir eine Gemeinschaft sind, die geprägt ist von Wertschätzung und eine 
Gemeinschaft die deshalb stark genug ist Umbrüche zu meistern und 
Herausforderungen gemeinsam zu anzugehen 

 

 



  

 
Wer ist eigentlich der Ausschuss?? 
 
Volker Speidel 

Das ist der CVJM für mich: Heimat 
 
Was mir besonders am Herzen liegt:  
Das Projekt mehr CVJM das gerade  
äuft und das wir wieder eine gute 
Gemeinschaft im Verein haben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martin Weller 
Vertreter des CVJM in Vorstand des Förderkreis 
christliche Jugendarbeit  
Winterbach 
 
Der CVJM ist für mich eine Gemeinschaft über alle 
Generationen in der man Freunde findet und durch 
das Evangelium Orientierung fürs Leben. 
 
Besonders am Herzen liegt mir, dass die 
Jugendarbeit im CVJM weiter an Profil und 
Kontinuität gewinnt und die CVJM Freizeit im Herbst, 
bei der Junge und Ältere Zeit haben Gemeinschaft zu erleben und mit einander ins 
Gespräch kommen. 
 
 
 

 

 



  

Und was macht eigentlich das Jugendleitungsteam ?? 
 
Sicher ist dem ein oder anderen bereits der Begriff Jugendleitungsteam über den Weg 
gelaufen und der ein oder andere wird sich sicher auch fragen, was das eigentlich ist…  
 
Der CVJM Winterbach und die evangelische Kirchengemeinde Winterbach habe eine 
Vereinbarung abgeschlossen, die beinhaltet, dass evangelische Jugendarbeit in 
Winterbach gemeinsam von CVJM und Kirchengemeinde verantwortet wird.  
Hierzu wurde ein Gremium, das Jugendleitungsteam, gegründet.  
 
Das Gremium besteht aus 6 Personen: dem hauptamtlichen Jugendreferenten, jeweils 
2 Vertretern des CVJM Ausschusses und des Kirchengemeinderates und einem 
Vertreter aus dem Jugendmitarbeiterkreis. Die Vertreter der Gremien werden innerhalb 
dieser Gremien gewählt und in das Jugendleitungsteam entsannt.  
 
Aktuell besteht das Jugendleitungsteam auf folgenden Personen: 

- Sonja Rapp (Jugendreferentin) 
- Bernd Schiek (CVJM Ausschuss) 
- Kerstin Schubert (CVJM Ausschuss) 
- Dietrich Onken (ev. Kirchengemeinderat) 
- Christopher Reichert (ev. Kirchengemeinderat)  
- Kevin Bürk (Jugendmitarbeiterkreis) 

 
Wie der Name Jugendleitungsteam schon sagt, ist dieses Team für die evangelische 
Jugendarbeit in Winterbach verantwortlich und mit der Leitung dieser Jugendarbeit 
betraut. Entscheidungen werden für und über die Jugendarbeit werden hier getroffen 
und dann in die Gremien eingebracht. Das Jugendleitungsteam ist ebenfalls 
Ansprechpartner für die Jugendmitarbeiter bei Fragen, Problemen, etc., ist 
Verantwortlich für die Planung der Termine und Aktionen, sowie die Koordination der 
Gruppen. Das Jugendleitungsteam bespricht die Aufgaben des Jugendreferenten und 
trifft anstehende Entscheidungen. Ein Mitglied dies Jugendleitungsteams ist ebenfalls 
Fachaufsicht für den Jugenddiakon. Aktuell hat Bernd Schiek diese Funktion inne. Auf 
Grund der Tatsache, dass die Anstellung de Jugendreferenten über die evangelische 
Kirchengemeinde erfolgt obliegt dieser und damit dem geschäftsführenden Pfarrer, 
aktuell Joachim Botzenhardt die Dienstaufsicht für den Jugendreferenten.   
 
 
 



  

Evangelische Jugendarbeit in Winterbach – Neubesetzung 
Diakonenstelle 
                                  
In der letzten Mitgliederversammlung hat Sonja Rapp berichtet, dass sie mit Ende der  
Sommerferien gemeinsam mit Ihrem Mann Matthias aus Winterbach weggehen und 
neue berufliche Herausforderungen annehmen wird. Für uns bedeutete dies, dass die 
Stelle des Jugenddiakons/diakonin zum 01.09.2012 vakant wurde.  
Nach der Kündigung von Sonja Rapp wurde ein Besetzungsteam gebildet, das sich 
paritätisch aus je 4 Mitgliedern des CVJM Ausschusses und 4 Mitgliedern des 
Kirchengemeinderates zusammensetzte und mit der Neubesetzung der Stelle durch 
die beiden Gremien beauftragt wurde.  
Wir sind sehr froh berichten zu können, das wir nach eine Ausschreibungsphase April 
und Mai Mitte Mai Gespräche mit den Bewerbern führen konnten und uns hierbei für 
einen Kandidaten entschieden haben. 
Sein Name ist Christoph Reith und er wird die Nachfolge von Sonja Rapp ab dem 
01.09.2012 antreten. Bedingt dadurch, dass Christoph Reith sein Studium erst Ende 
Februar 2013 beenden wird, wird er in der Zeit von September 2012 bis Februar 2013 
leidiglich auf 400 EUR Basis tätig sein und erst zum 01. März 2013 die 100% Stelle 
antreten. Wir als Besetzungsteam haben uns für diese Lösung entschieden, da unser 
Fokus klar darauf lag einen möglichst geeigneten Kandidaten zu finden und hierfür in 
dem Fall auch den Kompromiss mit der Überbrückung in Form der 400 EUR Stelle 
einzugehen.  
Der Förderverein Christliche Jugendarbeit Winterbach wird diese Stelle für 2 Jahre  
mitfinanzieren. Die Anstellung erfolgt wie bei Sonja Rapp formal durch die 
Kirchengemeinde, "Arbeitgeber" ist der CVJM und die Kirchengemeinde. 
 
Christoph Reith ist 28 Jahre, verheiratet und hat ein Kind das Anfang des Jahres 
geboren wurde. Momentan lebt er mit seiner Familie in Grunbach, wird aber auf März 
2013 eine Wohnung in Winterbach suchen und dann hier in unserer Gemeinde leben 
und arbeiten.  
 
Wir freuen uns, Christoph Reith bei uns begrüßen zu dürfen und vertrauen darauf, 
dass uns Gott mit ihm einen guten Nachfolger und Fortführer der Arbeit von Sonja 
Rapp geschenkt jat. 
 
In Vertretung des Besetzungsteams,  
Kerstin Schubert 
 
 
 



  

Wohnung für den Jugenddiakon gesucht - ab März 2013 !! 
 
Wie schon berichtet wird der neue Jugenddiakon am 01. März 2013 seine 100% Stelle hier in 
Winterbach antreten und sucht auf diesen Termin auch eine Wohnung für sich uns seine 
Familie: 
 
- 80 m² (+/- 5m² je nach Schnitt der Wohnung) 
- 4 Zimmer (Wohnzimmer, Schlafzimmer, Büro für Frau Reith, Kinderzimmer) 
- Preis: 600-700 € warm 
- großes Bad 
- super wäre es wenn die Wohnung einen Balkon hat und/ oder einen kleinen Garten 
- Keller um einiges an Material zu lagern (sollte nicht feucht sein) 
 
Ziel ist es das Büro von Christoph Reith ausserhalb der Wohnung unterzubringen. 

 
Für diese Wohnungssuche wären wir sehr dankbar für Unterstützung und 
Hilfe!! 

 
Wenn jemand eine Wohnung zu vermieten hat oder von einer Wohnung weiß würden wir uns 
sehr über eine Nachricht freuen.  
 
Bitte Infos an Pfarrer Joachim Botzenhardt (Tel. 481515) oder Jürgen Berghold (Tel. 487330) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

CVJM Winterbach - Gemeinsam was anpacken 
 
In unserem Verein gibt es viele Gruppen, Kreise und Angebote. Viele Menschen die 
kommen, die sich wohlfühlen, sich einbringen, mit anpacken. Wir haben ein super 
Häusle in der Lerchenstrasse, das hier viel Raum bietet. Der Waldportplatz bietet mit 
Gruppenhaus und riesigem Platz drum herum ebenfalls viel Platz für Gemeinschaft, 
Action und um zusammen was zu erleben.   
 
Damit unser Vereinsleben so vielfältig bleibt oder vielleicht an der einen oder anderen 
Stelle noch vielfältiger wird, braucht es Menschen die sich einbringen. Vorn mit dabei 
oder eher im Hintergrund, in einer regelmäßigen Gruppe, bei einzelnen Aktionen, ganz 
praktisch oder im Gebet. Dies an den unterschiedlichsten Stellen und mit 
unterschiedlichsten Aufgaben zu tun, dazu möchten wir alle Mitglieder und Freunde 
einladen.  
Wo wir gemeinsam anpacken, gemeinsam unterwegs sind und füreinander einstehen, 
kann Gemeinschaft entstehen und wachsen. Dazu ist jeder Einzelne wichtig! 
 
Es gibt verschiedene Aufgaben, für die wir Verstärkung suchen:  

- im Hausteam, dass das CVJM Haus in Schuss hält 
- im Waldi-Team, dass für Ordnung rund um den Waldportplatz sorgt 
- im Teeniekreis, einem wöchentlichen Angebot für Teenies ab der 

Konfirmation 
- bei der inhaltlichen Pflege unsere neuen Homepage (Texte schreiben oder 

Gruppen anfragen, sich mit Beiträgen zu präsentieren, etc.) 
- in der Mädelsjungschar (wenn jemand gerne in die Bubenjungschar 

einsteigen möchte finden wir sicher auch noch einen Platz ☺) 
- bei Aktionen wie Christbaumsammlung und Altpapiersammlung 
- im Jugendgottesdienstteam (Churchnight, Happy Birthday Jesus Party, 

regelmäßig stattfindende Jugendgottesdienste) 
 
 
Wenn jemand Lust hat hier mit einsteigen freuen wir uns sehr. Wenn jemand eine 
andere Möglichkeit sucht sich einzubringen, wäre das auch super! Wir freuen uns über 
jeden einzelnen – ob jung oder alt, schon lange mit dabei oder ganz neu 
hinzugekommen!! 
 
Bei Interesse bitte bei Jürgen Berghold, Werner Schubert oder einem der übrigen 
Ausschussmitglieder melden!! 
 
 



  

Skifreizeit 2012 – Arbaz für 16 – 20 Jährige 
 
Rabaz in Arbaz … 
 
… das bedeutet: 7 Tage Vergnügen auf und neben der Piste, Sonnenschein und 
blauer Himmel,  gutes Essen, Familie Rambazamba mit Konstantin, Kevin und Helene, 
morgendliches  Fiebern oder der Sprinter  anläuft, eine tolle Gemeinschaft unter 
Mitarbeitern und Teilnehmer, der Geilpolizei und jeder Menge running Gags.  
 
Wie in den vergangenen Jahren fuhren wir wieder mit drei Sprintern. Die Anreise durch 
diverse Staus dauerte länger als geplant, doch das tat der Stimmung keinen Abbruch. 
Wurden wir doch mit einer Woche purem Pistenvergnügen belohnt. Nach dem 
täglichen Ski- und Snowboardfahren und der gewohnt guten Verpflegung durch die 
Küche, bekamen  wir „tiefe“ Einblicke in das Leben der Familie Rambazamba. Deren 
unterschiedlichen Charaktere  Ausgangspunkt für die Bibelarbeiten lieferten.  
 
Die Programmpunkte: Begrüßungsabend „der Gerät“, die Aprés Ski Party oder der 
Mexican-Western-Abschlussabend sorgten für viel Gelächter und eine gute Stimmung.  
 
Und wer gut aufgepasst hat, der hat uns vielleicht auch im Fernsehen gesehen. Denn 
beim Ski-Weltcup der Herren in Crans Montana  war bestimmt der ein oder andere von 
uns unter den Zuschauern zu sehen ☺  
 
Nach einem unfreiwilligen Tankunglück auf der Heimreise wissen wir jetzt auch wie 
man  100l Super aus dem Dieseltank schlürft. Zum Glück versüßte das goldene M 
unseren Teilnehmern die Wartezeit … 
Wir sind dankbar für eine verletzungsfreie, erlebnisreiche und gesegnete Freizeit und 
freuen uns auf das nächste Jahr. Dann in Obergoms wieder im Wallis.  

 
Das Team der „großen“ Skifreizeit: Kai, Steffen, Jochen,  

Carmen mit Bernd und Noah, Annika und Stoffel 
 
 
 
 
 
 
 



  

Skifreizeit 2012 – Därstetten für 11 – 15 Jährige 
 
 
Be different – Mache 
einen Unterschied ! 
 
 
Unter diesem Motto ging es mit 55 Teilnehmer und 16 Mitarbeitern zum bereits 6 mal 
nach Därstetten ins Berner Oberland. Dort kennen wir uns ja schon bestens aus und 
konnten auch in diesem Jahr wieder eine tolle gemeinsame Woche dort verbringen.  
Eine Woche voller Action, Spaß auf und neben der Piste, fast immer tollem Wetter, 
super Schneebedingungen und einer super Freizeitgemeinschaft. 
 
Beim gemeinsamen quatschen, essen, singen, bei Spieleabenden, Nachtwanderung, 
Geländespiel, Fasnachtsküchle-Wettessen, Sockentee und vielen anderen Aktionen 
kamen sich auch bisher noch Unbekannte schnell näher und wir sind zu einer tollen 
Freizeitgemeinschaft zusammen gewachsen.  
 
Inhaltlich haben wir uns unter dem Motto „be different“ – mache einen Unterschied -  
damit beschäftigt, was denn an Jesus so außergewöhnlich war und ist. Jesus ganz 
Mensch und ganz Gott ! Was macht Jesus so besonders und wo macht Jesus einen 
Unterschied? Wo reagiert und handelt er anders als die Menschen es von ihm 
erwarten und warum tut er dies? Was können von Jesus für unser Leben als Christen 
lernen, wo können wir einen Unterschied machen? Dies waren die spannenden 
Fragen über die wir diskutiert und uns ausgetauscht haben.  
 
Es liegt leider in der Natur des Wintersports das es auch die ein oder andere Blessur 
geben kann. Glücklicherweise ist alles glimpflich ausgegangen und trotz Gips oder 
Verband waren die Verletzten schnell wieder gut gelaunt und konnten die Freizeit 
trotzdem genießen. 
 
Wir freuen uns schon auf´s nächste Jahr! In 2013 wird es ins Große Walsertal nach 
Au-Schoppernau gehen. 
 
Das Team der kleinen Freizeit – Philipp, Thomas, Armin, Julian, Tobi, Friedi, Dennis, 
Kevin, Petra, Mimi, Regine, Andi, Fabi, Kata, Ute und Kerstin 
 
 
 

 



  

Erste Hilfekurs für Mitarbeiter am 15. und 16. Juni 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Maßnahmen zur Wiederbelebung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



  

Erste Hilfekurs für Mitarbeiter am 15. und 16. Juni 2012  
 
Im Feuerwehr Gerätehaus fand am 15. und 16. Juni ein 2-tägiger Erste Hilfe Kurs für 
Mitarbeiter, die bisher noch keinen 2tägigen Kurs hatten statt.  Dies ist zum einen 
natürlich generell für alle Mitarbeiter in Gruppen, Kreisen und auf Freizeiten wichtig, ist 
aber auch Vorraussetzung um die Jugendleiterkarte bzw. den Schein als Bikeguide zu 
bekommen. Diese Bescheinigungen wiederum sind besonders wichtig, da der 
Landkreis die Bezuschussung von Freizeiten (Mitarbeiter und Teilnehmer) neu 
geregelt hat und beispielsweise nur noch Mitarbeiter die im Besitz einer 
Jugendleiterkarte sind Zuschüsse erhalten. 
 
Dass hier nicht nur viel gelernt wurde sondern alle auch Spaß an der Sache hatten 
zeigen die folgenden Bilder. Wir wollen uns an der Stelle auch nochmals herzlich beim 
Roten Kreuz Winterbach bedanken, die den Kurs für unsere Mitarbeiter durchgeführt 
haben und die Bescheinigungen dann auch noch in den Mitarbeiterkreis geliefert 
haben. 

 
  
 
Wie legt man einen 
Druckverband korrekt 
an? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  

CVJM Winterbach – Unser „Waldi“ 
 
Unser Freizeitheim Waldsportplatz –nach wie vor ein Renner 
 
Bereits  14 Jahre sind vergangen, seit der CVJM Winterbach sein „ Freizeitheim 
Waldsportplatz“ gebaut haben. Von Beginn an ist unser Freizeitheim, übers Jahr 
gesehen,  an fast allen Wochenenden ausgebucht. In den Pfingst- und Sommerferien 
finden regelmäßig größere Zeltlager statt. Besonderes Highlight in jedem Jahr ist das 
Ferienwaldheim von CVJM und Kirchengemeinde, über 100 Kinder und Mitarbeiter 
nehmen daran teil. 
 
Ca. 80 % der Gruppen kommen aus der christlichen Jugendarbeit von CVJM, 
Pfadfinder und evangelischen oder katholischen Kirchengemeinden. Einen weiterer  
Schwerpunkt sind Schulklassen und Sportvereine. Oft bekommen wir Anfragen von 
Privatpersonen für Geburtstagsfeiern, Familientreffen oder sogar Hochzeiten. Es ist 
und bleibt eine gute Grundsatzentscheidung, private Veranstaltungen dieser Art nicht 
zuzulassen. 
 
Die Benutzungsgebühren sind seit 14 Jahren konstant, die Kosten für Energie und 
Wasser werden den entsprechen gültigen Tarifen angepasst.  
 
Immer wieder bekommen wir von unseren Gästen positive Rückmeldung über den 
Zustand und die Ausstattung des Hauses. Besonders geschätzt wird auch der 
großzügige Platz und der nahe Wald, einfach ideal für alle Aktivitäten im Freien. 
Um unser Freizeitheim „in Schuss“ zu halten, gibt es das Jahr über allerhand zu tun,  
Rasenmähen, Heckenschneiden, Hausputzen. Sehr erfreulich ist, dass es Mitstreiter 
gibt, die uns bei diesen Aufgaben regelmäßig  unterstützen. 
 
Grundvoraussetzung für gelingende Jugendarbeit ist, geeignete  Räume zu schaffen 
und zu pflegen, in denen diese Arbeit stattfinden kann. Das Freizeitheim 
Waldsportplatz unseres CVJM ist ein gutes Beispiel dafür. 
 
Vroni und Frieder Erhardt 
 
 
 
 
 
 



  

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 
 
 
Juli 2012 
* 15. Juli 2012: Sommerfest des CVJM Winterbach & Feier des 90jährigen  
   Jubiläums des Posaunenchors mit Festgottesdienst und Matinée 
 
* 23.-29.07.2012 Alpencross – Mit dem Mountainbike von St. Gallenkirch an den   
  Gardasee 
* 28.Juli - 04.August Sommercamp  
* 31.Juli - 03.August Ferienwaldheim  
* letzte Sommerferienwoche Teeniefreizeit in der Toskana 
 
* 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) 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 


