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Zum Anfang  
 

 

Liebe Mitglieder, liebe Freunde,  
 
Waren Sie schon mal wandern? Vielleicht wie die hoch motivierte CVJM-
Wandergruppe auf den Gipfel des Iselers letzten Herbst? So mit Karte, Kompass und 
allem drum und dran? Sicherlich sind Sie da schon mal an eine Wegkreuzung 
gekommen und mussten sich entscheiden, ob es nun rechts oder links rum geht. 
Dumm nur, wenn Sie sich für den falschen Weg entschieden haben. Das bedeutet 
einen Zeitverlust, Umwege und kostet Kraft und am Ende stellt sich die Frage zudem 
noch, ob man jemals ans Ziel (Hütte, Parkplatz oder im besten Fall: Apfelstrudel mit 
Vanillesoße) kommt. 
 
Im Leben ist es ähnlich. Da kommt man in Situationen, in denen man sich für einen 
Weg entscheiden muss. Sei es für einen Beruf, für eine Beziehung, für die Mitarbeit in 
einem Ehrenamt und noch vieles mehr. Auch gegen etwas kann man sich 
entscheiden. Sie werden feststellen, das Leben besteht aus vielen, vielen 
Entscheidungen. Manchmal fragt man sich hinterher, warum man sich nicht anders 
entschieden hat und stellt erst nach Jahren fest, dass man die ganze Zeit irrte, mit 
dem Blick stur auf den eigenen Füßen, die möglicherweise im Kreis gingen. 
Es müssen und können auch nicht alle Entscheidungen für andere nachvollziehbar 
sein. Vieles kann man nur selber in einer bestimmten Situation verstehen, und selbst 
das fällt manchmal schwer. Und am Ende ist es so, dass jeder mit seiner 
Entscheidung die einmal getroffen wurde (ob absichtlich oder unabsichtlich) leben 
muss.  
 
Jesus möchte uns einen Weg zeigen, er möchte, dass wir das Wesentliche vom 
Unwesentlichen unterscheiden (können) und dadurch besser durchs Leben gehen 
können. Wenn wir uns auf Ihn verlassen, dann geht manches leichter. Probieren Sie 
es aus. 
 
Befiehl dem Herrn Deine Wege und hoffe auf Ihn 
(Psalm 37 Vers 5) 

Herzliche Grüße  

Beate Marx 

 
 
 



     

     

Nachdenkliches  
 

Keine anderen Hände als unsere 
 
Welche Aufgabe hat die Gemeinde (zu der auch unser CVJM gehört) in unsere 
Gesellschaft und in der Welt heute? Das ist eine schwierige Frage! Aber vielleicht ist 
die Antwort auch viel einfacher, als wir glauben... 
 
Eine Kirche in England wurde im Zweiten Weltkrieg durch Bombenangriffe schwer 
beschädigt. Als der Krieg vorbei war, sammelten sich die Gemeindemitglieder, um die 
Kirche gemeinsam wieder aufzubauen. Das Meiste konnte so wiederhergestellt werde, 
wie´s vorher war. Es gab nur ein Problem: die große Jesusfigur war entzweigegangen 
und sie hatte keine Hände mehr.  
Die Gemeindemitglieder überlegten und diskutierten, wie sie die Statue am besten 
restaurieren könnten. Was sollten sie tun, damit die Figur dem Originalzustand so 
nahe kam wie nur möglich? 
Nach langer Diskussion machte einer der Ältesten der Gemeinde schließlich einen 
Vorschlag, der allen sofort einleuchtete. 
Die Jesusfigur bekam keine neuen Hände. Aber vor die Figur stellte man ein Schild 
"Christus hat keine anderen Hände als unsere". 
 
 
Christus,  
 
du hast keinen anderen Körper auf Erden außer unseren Körpern.  
keine Hände außer unseren Händen, keine Füße außer unseren Füßen. 
 
Durch unsere Augen will dein Erbarmen auf diese Welt blicken. 
 
Mit unseren Füssen willst du weithin umhergehen um Gutes zu tun. 
 
Mit unseren Händen willst du die Menschen segnen.  
 
Segene unsere Seelen und unseren Körper, damit wir zum Segen für andere werden. 
 
Amen. 
 
Teresa von Àvila (1515-1582) 
 

 



     

     

Der neue Jugendreferent stellt sich vor 
 
Hallo! 
 
Mein Name ist Christoph Reith (29),  
doch viele nennen mich auch nur   
„Bolle“. Ich bin der neue Jugend- 
referent in Winterbach und möchte  
mich mit den nächsten paar  
Zeilen kurz vorstellen. 
 
Seit Oktober 2012 wohnen meine  
Frau Hanne (31), unser kleiner Sohn  
Paul (11 Monate) und ich im  
Herdfeld 7/1 in Winterbach.  
 
Ich habe an der EH Ludwigsburg (Karlshöhe) bis Ende Februar diesen Jahres den Doppel-
Bachelor-Studiengang Religionspädagogik und Soziale Arbeit studiert. Wenn man beide 
Bachelorabschlüsse erworben hat, kann man in das kirchliche Diakonenamt berufen werden.  
 
Am 3. März war dieser Gottesdienst, in dem ich als Diakon eingesegnet wurde.   
 
Hanne ist Lehrerin in Weinstadt, im Moment aber in Elternzeit. Ursprünglich kommt sie aus 
Wuppertal und ich aus Heubach (in der Nähe von Aalen). Vor meinem Studium arbeitete ich 7 
Jahre (inkl. Ausbildung) als Industriekaufmann bei Triumph in Heubach und Aalen.  
In Heubach haben wir gemeinsam viel Jugendarbeit in der Kirchengemeinde gemacht (Jungschar, 
KiBiWo, Konfiarbeit und Bandarbeit). Überregional haben wir beide regelmäßig in der Jugendarbeit 
des Marburger Kreises (crossover) mitgearbeitet. Crossover veranstaltet jedes Jahr mehrere 
Sommerfreizeiten für Kinder und Jugendliche. 
In meiner Freizeit spiele ich gern Fußball und mache gerne Musik (Gesang & Gitarre).  
 
Wir sind als Familie sehr dankbar, dass ich in Winterbach als Jugendreferent arbeiten kann.  
Natürlich freue ich mich auch sehr, neue Leute kennenlernen zu dürfen sowie mit Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen ein Stück Weg gemeinsam gehen zu können und ihnen 
Ansprechpartner in Lebens- und Glaubensfragen zu sein. Mein persönlicher Glaube an Jesus 
Christus und die Erfahrungen die ich damit gemacht habe, sind mir einerseits sehr wichtig und 
anderseits möchte ich dies gerne mit anderen teilen. 
 
Soweit mal ein kleiner Einblick, gerne darf man mich auch persönlich ansprechen, falls hier noch 
etwas  Wissenswertes fehlt. 
 
Herzliche Grüße und Gottes Segen. 
 

Christoph (Bolle), Hanne und Paul Reith 

 

 



     

     

Jugendarbeit der  Ev. Kirchengemeinde und des CVJM  
 
Die christliche, evangelische Jugendarbeit in Winterbach wird gemeinsam von der 
evangelischen Kirchengemeinde und dem CVJM Winterbach gestaltet und 
verantwortet. 90 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen jede Woche 
rund 350 - bei Ferienangeboten und Projekten sogar 500 - Kinder und Jugendliche 
von 1 bis 18 Jahren.  
 
Um diese Jugendarbeit auf solide Beine zu stellen, den ehrenamtlichen Mitarbeitern 
eine gute, qualifizierte Unterstützung für ihre wertvolle Arbeit zu bieten, ist es 
gemeinsames Ziel und Aufgabe des CVJM und der Kirchengemeinde eine 
hauptamtliche Begleitung sicherzustellen. 
Hierzu wurde gemeinsam einen Förderverein, der Förderkreis christliche Jugendarbeit 
Winterbach, gegründet, dessen Aufgabe es ist Geld zu sammeln und bereitzustellen 
für die Anstellung eines/r Jugend-Diakon/in. 
 
Zudem gibt es ein Gremium, das Jugendleitungsteam, gebildet aus je 2 Vertreten des 
CVJM Ausschusses, des Kirchengemeinderates und des Jugendmitarbeiterkreises 
sowie dem Jugendreferenten, dass mit der Steuerung und Anleitung der Jugendarbeit 
beauftragt wurde. 
 
Als Basis dieser Jugendarbeit haben wir Ziele und Werte definiert, die uns für unsere 
christliche Jugendarbeit in Winterbach wichtig sind und auf die wir unsere 
Jugendarbeit gründen und aufbauen wollen. 
 
Die Kinder und Jugendlichen sollen… 
 
 Den lebendigen Gott als liebenden Vater kennenlernen 
 Glauben entdecken und die Möglichkeit kennen in eine persönliche Beziehung 
 zu Jesus Christus zu treten 
 Gemeinschaft erleben, die auf christl. Werte basiert 
 Ihre Gaben entdecken, entfalten und in diesen gefördert werden 
 Soziale Kompetenzen entwickeln und üben  
 Eine geistliche Heimat in Kirchengemeinde und CVJM finden 
 Halt und Sinn im Leben finden 
 In ihrer Persönlichkeit gestärkt werden 
 
 
 
 
 



     

     

Jugendarbeit der  Ev. Kirchengemeinde und des CVJM  
 
Werte  
 Jeder Mensch ist wertvoll, so wie er ist. (Annahme) 
 Jeder Mensch ist gleich wertvoll. (Gleichheit) 
 Gemeinsam kann man etwas erreichen. (Gemeinschaft) 
 Wir empfangen alles von Gott. (Dankbarkeit) 
 Wir sind Gottes Boten in dieser Welt. (Freundlichkeit, Güte, Barmherzigkeit, 
 Nächstenliebe) 
 
 
Diese Ziele und Werte bilden die Basis unserer Arbeit mit den Kindern und 
Jugendlichen in unseren Gruppen, Kreisen, Freizeiten und Aktionen.  

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



     

     

10 Jahre Chor Joyful Voice 
 

 
 



     

     

Bericht von den Skifreizeiten  
 

Skifreizeit für 16 - 20 Jährige in Obergoms 
 
Die Skifreizeit für die 16+ Jährigen war dieses Jahr zu Gast in Obergesteln (Gde. Obergoms) im 
Oberwallis in der Schweiz. Wie schon fast traditionell sind wir auch dieses Jahr wieder mit drei 
Sprintern, 19 Teilnehmern und 7 Mitarbeitern angereist. Jedoch stellte sich uns dieses Jahr der 
Furkapass in den Weg, wodurch wir ein neues Verkehrsmittel in unsere Anreise integrierten. Den 
Autozug! Kurz hinter Andermatt wurden wir also auf Eisenbahnwagen verladen und nachdem die 
Handbremse angezogen und der erste Gang eingelegt war setzte sich der Autozug in Bewegung. 
Auf der anderen Seite des Berges angekommen verbrachten wir eine sehr schöne und 
abwechslungsreiche Woche in Obergesteln. 
 
Tagsüber waren wir im Skiverbund Aletsch-Arena unterwegs. Dieser Verbund setzt sich aus den 
drei Skigebieten Riederalp, Bettmeralp und Fiesch-Eggishorn zusammen und hat 104 km 
Pistenkilometer. Den Mittag verbrachten wir immer auf der Bergstation Eggishorn auf 2869 m. Dort 
gab es dann eine leckere Ovo mit herrlichem Blick auf das Matterhorn. 
 
 

 
 

 
Das Wetter war überwiegend top und nach dem die Wettervorhersage für den Dienstag Schnee 
und Nebel brachte setzen wir dort einen Tag mit Skifahren aus (Der“ Down-Day“) und erlebten 
eine schöne Schneewanderung mit anschließender Schlittenabfahrt. 
 
Thematisch beschäftigten wir uns dieses Jahr mit vier verschieden Sehnsüchten von Menschen: 
„Ich will daheim sein!“, „Ich will was wert sein!“, „Ich will erfolgreich sein!“, „Ich will frei sein!“. Es 
ergaben sich intensive Gespräche, die untereinander auch zu einer guten Gemeinschaft führten.  
 
 
 
 

 



     

     

Bericht von den Skifreizeiten  
 

 
 

Natürlich gehört zur jeder guten Skifreizeit auch ein Mottoabend. Dieses Mal unter 
dem Thema „Ich will ein Star sein!...Gala-Abend“. Dementsprechend gekleidet gab es 
zahlreiche Performances und Spiele, die von den Teilnehmern vorbereitet waren. 
Diese wurden, wie es sich heutzutage gehört, fachmännisch von einer exzellent 
besetzten Jury bewertet. Das waren Atze Schröder, Horst Schlämmer und kein 
geringerer als Detlef D! Soost. 
 
Zum Schluss noch das ESSEN: Wie jedes Mal gab es wieder jede Menge 
kulinarischer Highlights: Von Würstchen im Schlafrock, über Gyrossuppe, indischer 
Pfanne, die obligatorischen Spaghetti, Geschnetzeltes, Tortellini und nicht zuletzt 
einen richtig guten Wurstsalat war alles in ausreichender Menge dabei…. 
Wir hatten wieder eine rundum sehr schöne Skifreizeit mit tollen Teilnehmern und 
durften neu Gottes reichen Segen und seine Bewahrung erfahren. 
 
Die Mitarbeiter 
Steffen Erhardt, Annika Erhardt, Deborah Wolf, Matthias Nußbächer, Barbara Weible, 
Daniel Weller und Steffen Hägele. 
 

 



     

     

Bericht von den Skifreizeiten  
 
Skifreizeit für 11-15 Jährige in Au-Schoppernau 

 

Drei Meter Schnee auf dem Berg, Temperaturen die sich deutlich im Minus bewegten, 
eine geniale Schneebar vor dem Haus und drinnen 58 Skifreizeitler, die teils begeistert 
teils skeptisch dem Böhmischen Traum ausgesetzt waren. Mit „Rock am Berg“ – war 
das Motto der kleinen (Teilnehmeralter 11-15 Jahre) CVJM- Skifreizeit Winterbach 
unmittelbar mit Musik verknüpft. Musik begleitet uns durch den Tag bis zum Schlafen 
gehen. Musik ist bewusst oder unbewusst immer um und in uns! Wie Musik umgibt 
uns die Nähe Gottes. Verschiedene Psalme, wie Morgen & Abendlieder, Psalme des 
Vertrauens auf Gott, des Trostes und der Hoffnung, des Lobes und des Dankes aber 
auch der Trauer und der Klage, begleiteten uns durch die Woche.  
 

 
 

Ansonsten war die Skifreizeit 2013 voller Überraschungen: am ersten Abend gab es 
entgegen aller Wetten keine Maultaschen und der erste Skitag hatte eine leicht 
vegetarische Note. Auch galt dieses Jahr „der frühe Skifahrer – verletzt sich nicht“ – 
denn unser Resultat kann sich wirklich sehen lassen: außer einem Kreuzband-
geschädigten Mitarbeiter haben wir keine nennenswerte Verluste eingefahren. Dafür  
 

 
 



     

     

Bericht von den Skifreizeiten  
 

wurde musikalisch der Schwerpunkt eindeutig auf rustikal dialektlastige Töne gesetzt, 
denn die allgemeine Textsicherheit nahm bei „magsch Moschd, magsch mi“ oder 
„reggae di uf“ täglich zu.  
 
Das Abendprogramm im Hollandheim war wie immer buntgemischt: zwei gemütliche 
freie Abende mit Kino und Pralinenworkshop (bzw. wer kann am schnellsten 
flächendeckend die Küche einschokolatieren?), Nachtgeländespiel und „Mensch 
ärger’ dich nicht“ – Spieleabend im Riesenformat bis hin zur nächtlichen romantischen 
Fackel-Wanderung rund um das wunderschön verschneite Au.  
 
Endlich am Freitagabend: „ROCK AM BERG“. Das Festival der Superlative mit tollen 
Bands, Currywurst und Cocktails. Es wurde getanzt und gefeiert, dass niemand so 
richtig an die tags darauf folgende Heimfahrt denken wollte.  
Das Mitarbeiterteam hofft sehr, dass die Skifreizeit 2013 für jeden eine erlebnisreiche 
Woche mit viel Spaß, noch mehr Musik, unvergesslichen Schnee-Momenten und 
neuen Freundschaften war. 
 
Die Mitarbeiter 
Ute Seibold, Kerstin Schubert, Philipp Nonnenmann, Thomas Maier, Michael 
Schubert, Friederike Weller, Anika Stadelmann, Dennis Bürk, Kevin Bürk, Andreas Ilg, 
Petra Ilg, Julian Reinicke 
 
 

 
 



     

     

Christbaumsammlung 
 
 

Wie alle Jahre fand auch  
dieses Jahr am 12. Januar  
unsere Christbausammlung  
statt. 
 
Nach dem wir von unserem  
neuen Jugenddiakon Bolle  
eine kleine Andacht zu  
Ohren bekamen, ging es los.  
 
Es waren wieder viele fleißige  
große und kleine Hände dabei  
und wir konnte mit den Fahr- 
zeugen wieder viele Bäume  
einsammeln.  
 
Die brachten wir dann zum  
Häckselplatz, dort konnten  
sich die Helfer auch dann  
mit einem Vesper stärken  
und wieder mit neuer Kraft  
zur nächsten Runde auf-  
brechen.  
 
Gegen 13 Uhr hatten wir dann alle Bäume eingesammelt. Durch die Spende von 1 
Euro, die wir für  einen Baum erbaten konnten wir eine Gesamtspende von 1300 Euro 
erlösen. Die Spenden kommen der Jugendarbeit unseres CVJM zugute.  
 
Ich bedanke mich bei allen Fahren und für die Bereitstellung der Fahrzeuge. Zu dem 
möchte ich mich auch für die Spenden bedanke die wir bekommen haben.  
 
Michael Schubert 
 
 
 

 

 

 
 

 



     

     

Globale Verantwortung - lokale Aktion  
 

„Es ist nicht gut den Menschen  

Brot zugeben - sondern ihnen  
zu lernen wie man es macht" 
 

Seit einigen Jahren unterstützen wir Kinder in Äthiopien  
bei der Schulausbildung. Durch die Besuche von Anita  
und Werner Schubert dort sind verschiedene Verbindungen  
entstanden. Seit zwei Jahren unterstützen wir vom CVJM  
direkt zwei Kinder in einem Armenviertel von Addis Abeba,  
indem wir die Schulkosten finanzieren. Sie lebten dort zusammen mit ihrem Vater in 
einer sehr ärmlichen Behausung, die Mutter ist vor ein paar Jahren gestorben. Diese 
Behausung war in so einem unwürdigen Zustand, dass wir uns entschlossen haben, 
etwas zu tun. Dies konnten wir inzwischen mit Hilfe unseres Freundes und 
Tourbegleiters Firew Ayele erreichen. Der Vater lebte von einem sehr geringen 
Einkommen als Hilfsmesner in einer nahegelegenen Kirche und hätte das selbst 
finanziell nicht geschafft. Bei unserem letzten Besuch im Frühjahr 2012 haben wir die 
Drei hoffnungsvoll und glücklich in ihrer renovierten „Wohnung“ angetroffen. Der Vater 
der Mädchen hat uns mehrfach seine große Dankbarkeit zum Ausdruck gebracht und 
uns den Segen Gottes zugesprochen.  
Leider hatte er zeitweise mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, was den 
Mädchen große Sorge bereitet hat. Wir haben zusätzlich noch eine kleine 
Unterstützung für Medizin gegeben. Inzwischen hat sich die gesundheitliche Situation 
wieder verbessert. Die Mädchen haben kochen gelernt, indem sie bei Nachbarn 
zugeschaut und es dann selber ausprobiert haben. Das letzte Schuljahr hat Sara als 
5th und Rahel als 25th abgeschlossen und wurden in die nächste Klasse versetzt. Im 
Sommer letztes Jahr gingen die beiden in eine private Sommerschule um eine 
bessere Basis für die reguläre Schule zu bekommen. Mit ihrem Vater gehen sie 
regelmäßig zum Bibelstudium in die Kirche.  
Zum Jahreswechsel 2012/13 war Rainer Gessler, ein Mitunterstützer, in Addis Abeba 
und hat auch diese Mädchen besucht und ihnen ein kleines Weihnachtsgeschenk 
übergeben. Wenn man die Bilder von vor zwei Jahre mit denen vom Jahreswechsel 
2011/12 vergleicht, kann man die positive Entwicklung der Kinder erkennen die sie 
gemacht haben. Wir hoffen, dass sich diese Entwicklung fortsetzt. 
 
Falls Sie Interesse haben selbst eine direkte Patenschaft zu übernehmen, erhalten Sie 
weitere Infos, sowie allgemeine Infos zum Projekt bei: 
 

 
 

 



     

     

Globale Verantwortung - lokale Aktion  
 
Anita und Werner Schubert 
Mühlstrasse 10 
73650 Winterbach 
Tel. 07181 -73704 
Mail. w.schubert_wtb@t-online.de 
 
Firew Ayele kommt Ende Mai/Anfang Juni nach Deutschland und wird uns dann aus 
erster Hand berichten. Termin: Sonntag, den 9. Juni 2013 Jetzt schon herzliche 
Einladung hierzu!! Nähere Infos folgen noch. 
 
 
Bankverbindung: 
CVJM Winterbach e.V. 
Winterbacher Bank 
BLZ 60069462,Konto 10 344 039 
„Patenschaft“ 
 

 
 
 
 



     

     

Der CVJM bewegt sich, mit dem Mountainbike 
 

Ausfahrten unter der Woche: 
 
Bei unserer regelmäßigen Ausfahrt, wollen wir uns in einer gemütlichen Runde, mit 
den Bikes, durch die Natur bewegen. Jeder der auf eine ca. 2 stündige 
Feierabendrunde Lust hat, ist recht herzlich eingeladen, mit uns zu radeln. 
 
Treffpunkt:  CVJM – Häusle 
Wann:   14 Tägig jeweils Dienstags oder Donnerstag, genaue Infos im  
   Mailverteiler 
Jahreszeit: Sobald wir die Uhr umgestellt haben 
Wer:   Jeder der Lust hat, sich auf dem Mountainbike sportlich zu   
   betätigen. 
Wichtig: Zu eurer Sicherheit besteht Helmpflicht. 
 
Die genauen Termin und Infos zu den Touren gibt es unter: alpencross@cvjm-
winterbach.de 
 

 
 

Bikewochenende im September: 
 
Wir planen eine sportliche Bikerunde durch die Bayrischen Alpen für das letze 
Sommerferien Wochenende. 
 
Mit unseren Bikes wollen wir das Gebiet zwischen Zugspitze und Karwendel 
erkunden. Den genauen Termin und die Touredaten gibt es im Mai. Wer Lust und 
Interresse hat, sollte sich aber schon mal den Kalender am 05-07.09.2013 blocken. 
 

mailto:alpencross@cvjm-winterbach.de
mailto:alpencross@cvjm-winterbach.de


     

     

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).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

     

Aktuelle Gruppenzeiten für Kinder und Jugendliche 
 

 
 
 



     

     

Jahreskalender 2013 – CVJM Winterbach 
 

 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

     

Jahreskalender 2013 – CVJM Winterbach 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

     

CVJM Württemberg - Aus den Arbeitsbereichen des ejw 
 
 

Bericht vom CVJM Treff in Waldorfhäslach 
 
Bibelgespräch im leeren Schlecker-Laden - Interessante Beispiele aus der CVJM-
Arbeit beim CVJM-Treff vorgestellt 
 

 
 
„Wer nicht dabei war, hat etwas verpasst“. So beschreibt Tobias Götz die neue 
Veranstaltungsform des CVJM Owen. Mit einem Quiz und sportlichen 
Herausforderungen veranstaltet ein Kernteam von 8 Leuten jährlich unter dem Motto 
„Sieg oder flieg“ eine Spielshow, zu der gezielt andere Gruppen wie beispielsweise die 
örtliche Feuerwehr eingeladen werden. „Wir bekommen Zuspruch von allen Seiten, es 
kommen Leute in den CVJM zurück, die früher einmal dabei waren. Dadurch 
verändert sich unser CVJM“ berichtet er in einer kurzen Talkrunde am vergangenen 
Samstag beim jährlichen CVJM-Treff in Walddorfhäslach. Angefangen hatten sie im 
Gemeindehaus mit 250 Besuchern. Bei der zweiten Veranstaltung waren es schon 
350 Leute. Im nächsten Jahr möchten sie die Teckhalle für diese Veranstaltung 
nutzen. 
 
 
 

 
 



     

     

CVJM Württemberg - Aus den Arbeitsbereichen des ejw 
 

Vier Themen an vier ungewöhnlichen Orten 
 
Der CVJM Hülben beschreitet andere Wege, um junge Leute zu erreichen. Zu nächst 
wollten die Verantwortlichen ein Konzept für Konfirmierte entwickeln, dann stellten sie 
fest, dass viele junge Leute nach der Jungenschaft und dem Mädchenkreis den 
Kontakt zum CVJM verloren haben und der Fokus eigentlich auf den über 17-Jährigen 
liegen muss. So einwickelten sie ein „geniales Konzept mit geringem Aufwand“ erzählt 
Gregor Eisenlohr den CVJM-Verantwortlichen bei der Veranstaltung und man spürt, 
dass er ganz begeistert davon ist. Vier Abende an vier ungewöhnlichen Orten zu vier 
verschiedenen Themen war die einfache Formel. Das gemeinsame thematische 
Bibellesen mit einer intensiven „Ausquetschrunde“ stand dabei im Vordergrund. In der 
Schalterhalle der örtlichen Bank ging es um das Thema „Dollar und Moneten“, im 
Sitzungssaal des Rathauses war das Thema „Entscheidungen“ dran, im leeren 
Schlecker-Laden diskutierten die 25 bis 45 jungen Leute über das Thema „Niederlage“ 
und in der Ölmühle stand das Thema „Gethsemane“ auf dem Programm. Der Ort der 
Veranstaltung wurde geheim gehalten und erst 24 Stunden zuvor veröffentlicht. „In 
einem neutralen Raum werden ehrlichere Fragen gestellt, als im Gemeindehaus“ 
stellte Eisenlohr fest. Nach der Veranstaltungsreihe treffen sich regelmäßig 
mindestens 14 junge Leute zu der Veranstaltung, die auf gut schwäbisch „des Deng“ 
genannt wird. Sie stimmen im Internet über ihre Themen ab und legen dies eine 
Woche vorher fest. Die gute Resonanz bestätigt ihnen, dass sie damit auf dem 
richtigen Weg sind. So stellte der Vater eines Jungen fest, dass diese Form für seinen 
Sohn „des Deng“ ist. 
 
Berichte bei der „CVJM-Landesschau“ 
 
Zu dem traditionellen Treffen des CVJM Landesverband in Württemberg trafen sich 
rund 350 Vorstände, verantwortliche Mitarbeiter und Freunde des CVJM. Neben 
einem geistlichen Impuls von Uwe Rechberger, dem Vorsitzenden des CVJM 
Landesverbands, standen bei der „CVJM-Landesschau“ auch Berichte der 
Landesreferenten Matthias Kerschbaum und Katja Heimann auf dem Programm, wie 
auch ein Interview mit Klaus-Michael Souchon, dem Studienleiter des CVJM-Zentrum 
Walddorf. Er sieht für die CVJM als Verein große Chancen, da diese 
Jugendbewegung „im Gegensatz zu den Kirchengemeinden überkonfessionell, 
überregional und international arbeitet“. Dieter Braun, der seit 1. September die 
Aufgabe, jugendevangelistische Praxismodelle regional zu entwickeln, vor Ort zu 
erproben und diese im gesamtdeutschen Kontext zu multiplizieren, berichtete von 
sieben Jugendwochen, die im Oktober in Württemberg stattgefunden haben. 

 

http://www.ejwue.de/news/fachtag-jugendevangelisation-2012__1420.htm


     

     

CVJM Württemberg - Aus den Arbeitsbereichen des ejw 
 

 

Dieter Braun beim CVJM-Treff in Walddorfhäslach 
 
„Erwartungsvoll auf Jesus sehen und Gott Raum geben“ 
 
Beim abschließenden Abendmahlsgottesdienst wurde Ilse-Dore Seidel von Pfarrer 
Gottfried Heinzmann, dem Leiter des EJW, in ihr Amt als CVJM-Landesreferentin in 
Württemberg eingesetzt. In Ihrer Predigt erinnerte sie an Maria, die Mutter von Jesus, 
die sehr erwartungsvoll gewesen sei und „die ihre ganze Erwartung auf Gott 
ausrichtete und nicht auf Menschen.“ In Australien, wo die 41-Jährige in den letzten 
beiden Jahren als Gemeindepädagogin in einer evangelisch-lutherischen Gemeinde 
tätig war, sei ihr bewusst geworden, wie sehr nicht nur unser Weihnachtsfest von 
bestimmten Erwartungen und kulturellen Zusammenhängen geprägt sei. Sie fragte: 
„Schränken wir Gottes Wirken möglicherweise ein durch unsere Vorstellungen, wie 
Gemeinde, christliche Gemeinschaft und Jugendarbeit auszusehen hat, weil wir von 
dem ausgehen, was uns geprägt hat? Dabei wissen, glauben und verkündigen wir 
doch, dass Gott universal ist und nicht gebunden an bestimmte Orte, Formen, 
Traditionen und Generationen.“ Sie ermutigte die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
Menschen auf die universale Herrschaft Gottes durch Christus aufmerksam zu 
machen. „Das sehe ich als unseren Auftrag: Jesus zur Welt bringen. Und wenn wir 
uns diesem Auftrag erwartungsvoll öffnen, passiert, dass Gott uns mit seiner 
Schöpferkraft erfüllt, die uns wiederum befähigt, diesen Auftrag zu erfüllen. Mit Euch 
gemeinsam möchte ich erwartungsvoll auf Jesus sehen und Gott Raum geben, damit 
er in dieser Welt gut ankommt!“ 
 
geschrieben von Eberhard Fuhr (ejw)  
 

 



     

     

CVJM Württemberg -  Urlaubs- und Reiseangebote 
 
 
 

 
 
 

Der CVJM Württemberg bietet eine vielfältige Auswahl an Urlaubs- und 
Freizeitangeboten für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Familien und 
Erwachsene. 
 
 
Infos zu den Angeboten gibt es im Internet unter  
 

www.ejw-reisen.de 
 
 
Oder bei 

Erhard Bräuchle 
Telefon 0711 97 81-324 
erhard.braeuchle@ejwue.de  

Jens König 
Telefon 0711 97 81-320 
jens.koenig@ejwue.de  
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