
Advent bedeutet Ankun . Das Wort lei-
tet sich vom  lateinischen  „adven‐
tus“  (Ankun )  eigentlich  „Adventus  Do‐
mini“  (Ankun   des  Herrn) ab. Der Wo-
chenspruch der ersten Adventswoche 
drückte dies besonders gut aus. Mir fällt 
da ein Vergleich zu meinem, zu unserem, 
Leben ein: 

Ein lieber Freund, eine liebe Freundin 
kündigt ihren Besuch an, nach langer Zeit 
will sie wieder einmal zu mir kommen. 
Die Vorfreude ist riesig, was hat man 
(Frau) sich nicht alles zu erzählen! Wie 

sie sich wohl verändert hat, sicher ist sie 
älter geworden, ich auch....! so gehen 
einem viele freudige Gedanken durch 
den Kopf. Doch mit der Vorfreude kom-
men auch ganz prak sche Überlegungen. 
Für diese Tage werde ich versuchen Ur-
laub zu bekommen, damit wir viel Zeit 
miteinander verbringen können. Was soll 
es denn zu essen geben? Ob ich ihr Lieb-
lingsessen noch weiß? Wo soll sie schla-
fen?  

Kurz nachgedacht und schon steht fest, 
was es geben soll. Ein Gänsebraten hat 
ihr immer ganz besonders geschmeckt, 
dazu noch einige Beilagen und ein Eis als 
Nach sch, der Einkaufsze el wird gleich 
geschrieben. 

Als nächstes steht das Zimmer an, in dem 
der Besuch schlafen soll. Wann war der 
letzte Gast da, das muss schon länger her 
sein, die Lu  ist abgestanden, Spinnwe-
ben hängen in den Ecken und überall 
liegt Staub. Das Fenster müsste mal ge-
reinigt werden und das Be  frisch bezo-
gen. Auch einiges an Gerümpel hat sich 
angesammelt, da dieser Raum so selten 
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Siehe, dein König kommt zu dir, 
ein Gerechter und ein Helfer! 

         Sacharja 9,9  
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genutzt wird, kann man einiges abstellen 
und dann vergessen. Nun, da gibt es ganz 
schön viel zu tun, doch für den lieben 
Besuch erledigt man die Aufgaben doch 
gerne. Mit einem Lied auf den Lippen 
wird´s angegriffen. Das Fenster aufgeris-
sen und gereinigt, die alte Be wäsche 
abgezogen und Staub gewischt. Das Was-
ser zeigt mir an, es wurde wirklich mal 
wieder Zeit. Der Staubsauger en ernt 
den Schmutz vom Boden und die alten 
Spinnweben mitsamt den vertrockneten 
Spinnen. Eine neue Be wäsche und eine 
schöne Tischdecke, ein Kissen für den 
Stuhl und eine kleine Süßigkeit auf dem 
Be  und schon ist das Zimmerbereit. 
Doch vor der Türe stapelt sich das Ge-
rümpel. Wohin damit? 

Vieles ist wertlos und doch hängen einige 
Erinnerungen daran, manche Erinnerun-
gen sind gut und ein Schmunzeln huscht 
über mein Gesicht. Doch an anderes er-
innert man sich nur sehr ungern. 

Soll das Ganze einfach nur ins nächste 
Zimmer oder soll es gleich in den Abfall? 
Nach einem inneren Kampf steht der 
Entschluss fest: alles kommt in den Müll. 

Siehe, dein König kommt zu dir... 

Nicht nur ein lieber Besuch kündigt sich 
an, nein ein König will zu mir kommen. 
Nicht irgendein König, sondern mein und 
auch dein König, nämlich Jesus Christus. 
Sollen da nicht ähnliche Überlegungen 
angestellt werden wie bei dem Besuch 
einer lieben Freundin oder eines Freun-
des? Welchen Raum in meinem Lebens-
haus will ich für meinen König herrich-
ten? In Gedanken gehe ich die Räume 
durch, welcher Raum ist am schwierigs-
ten zu entrümpeln? Wo hat sich am we-

nigsten Schmutz angesammelt? Was ma-
che ich, wenn er alle Räume sehen will?  

Doch auch da nehmen wir uns o  vor: 
frisch ans Werk! Doch über dem Aufräu-
men verlieren wir die Energie und Lust.  

Da hängen die Spinnweben aus Lügen 
und Unwahrheiten bereits über Jahre, 
manche fingen mit einer üblen Nachrede 
an, doch jetzt ist fast die halbe Decke des 
Zimmers damit bedeckt. Das Fenster 
lässt den Blick nicht mehr in die Ferne 
schweifen, da Vorurteile und schlechte 
Erfahrungen es blind gemacht haben für 
die Schönheit, die dahinter liegt.  

Am Boden liegen spitze Gegenstände, die 
uns an die Wunden erinnern, die uns von 
anderen Menschen zugefügt wurden und 
wenn wir sie anfassen, kann es sein, dass 
wir uns wieder verletzen. In dem Be  
findet niemand Ruhe, da die Sorgen und 
Probleme uns nicht weich schlafen las-
sen, selbst mit frischer Be wäsche und 
dem Versprechen „Alles wird gut” ist hier 
keine Hilfe zu erwarten. 

Der Staub all der Momente, die  unge-
nutzt verstrichen sind, ohne das getan 
wurde was wirklich wich g gewesen wä-
re. All unser Versagen und unsere Schwä-
che liegen als dicke Schicht über Tisch 
und Stuhl. Wie bekommen wir diesen 
Raum nur ordentlich? 

Siehe, dein König kommt zu dir, 

ein Gerechter und ein Helfer! 

Ein Helfer, ganz genau, wir brauchen ei-
nen Helfer, der mit aufräumt. Jesus 
Christus, der König kommt zu mir, er 
möchte nicht in ein aufgeräumtes Zim-
mer, sondern mit mir zusammen den 
Schmutz besei gen. Der König wird zur 
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Reinigungsfachkra , zur Besten, die wir 
uns vorstellen können. Er sagt uns liebe-
voll, dass die Wahrheit viel besser ist als 
die Lüge, da unsere Mitmenschen eh 
irgendwann dahinter kommen und wir 
dann noch mehr Unwahrheiten, brau-
chen um unsere Lügen aufrecht zu er-
halten. Zusammen saugen wir die Spinn-
weben ab.  

Jesus zeigt uns die Schönheiten, die hin-
ter den Vorurteilen liegen. Das Gute und 
Schöne im Mitmenschen entdeckt man 
nur, wenn man  mit den Augen der Liebe 
sieht. Unser König nimmt den Fensterwi-
scher, taucht ihn ins Wasser und  be-
ginnt mit uns die Scheibe vom Schmutz 
zu befreien und es wird hell im Zimmer. 

Die spitzen Gegenstände glitzern im 
Sonnenlicht und Jesus bückt sich, sam-
melt sie alle ein und legt sie in eine 
Schachtel und lächelnd sagt er: “Wir 
setzten uns und reden darüber”. Verge-
bung kann geschehen und ein neuer 
Anfang ist möglich. 

Doch wohin mit den Sorgen und Proble-
men? Sie verschwinden doch nicht ein-
fach so. Aber auch da weiß die beste 
Reinigungsfachkra  Abhilfe. “Lege sie 
mit alle hin”, sagt Jesus, “denn mein 
größter Wunsch, ist für dich sorgen zu 
dürfen”. Wir sind etwas skep sch doch 
wer es ausprobiert und sich ohne seine 
Sorgen anschließend wieder ins Be  zu 
legt, erfährt die Wahrheit der Worte 
Jesu. 

Doch den Staub kann niemand bezwin-
gen, wir sind dafür nicht zu gebrauchen, 
denn all zu o  versagen wir. Wie wird 
wohl der Gerechte darauf reagieren? Er 
wischt alles weg und erklärt uns zu Kö-

nigskindern. Wertvoll sind wir, ganz egal 
was wir tun oder nicht tun. Jesu Liebe 
für uns kann nicht größer oder kleiner 
werden, denn sie ist immer gleich.  

Der Blick wird weit und der Raum ist 
nicht wieder zu erkennen, alles neu in 
nur vier Wochen Adventszeit.  

Der Unendliche kommt zu uns in       
unsere Endlichkeit. 

Er kommt aus der Schönheit in          
unseren Schmutz. 

Aus der Herrlichkeit in unsere Schuld.  

Aus der Stärke in unsere Schwäche. 

Und ru  uns zu: “Nimm mich beim 
Wort, zusammen schaffen wir es!“ Sie-
he, dein König kommt zu dir, ein Gerech-
ter und ein Helfer. 

Ich wünsche Ihnen und Euch eine 
“Ankun szeit” mit ganz vielen Momen-
ten der Reinigung. 

    Erika Krell 
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Schon fast eine kleine Tradi on sind die Filmabende, die der CVJM mit dem Burg– 
und Heimatverein im Gewölbekeller der Ruine Altenstein durchführt. Mit den Fil-
men „Soul Surfer“, Almanya“ und „Blind Side“ wurde auch  in diesem Jahr wieder 
ein a rak ves Programm geboten. 

Für die Kinder gab es an den Nachmi agen „Kinder-Kino“, so dass für alle Altersstu-
fen etwas Ansprechendes dabei war. Für viele Stammgäste aus Altenstein und der 
Umgebung ist dieses Wochenende schon fast eine gute Tradi on und sie sind im-
mer, bestens ausgerüstet (Sitzkissen, Decke, Verpflegung  usw.), mit dabei.  

Jungscharzeltlager (4.-10. August) 
Diesmal führte die CVJM Kreisverbin-
dung Ebern ihre tradi onelle Freizeit, mit 
20 Jungen, in Schwanhausen (bei Sulz-
dorf a.d.L.) durch. Ein schöner Platz am 
Ortsrand bot dabei ideale Voraussetzung 
für vielfäl ge Ak vitäten. Im Lager waren 
das unter anderem verschiedene Spiele, 
wie Indiaca, Fußball, Wasserrutschen 
oder das Armbrustschießen.  

Am Sonntag ging es zu Fuß zum Go es-
dienst in die Kirche nach Sulzdorf. Nach 
einem Geländespiel bes egen alle den 
Bayernturm und ließen Papierflieger her-
absegeln. Im nahen Thüringen (hinter 
dem ehemaligen Todesstreifen) führte 

Förster Leipold aus Rieth zum Wild-
schweingehege und durch den Natur-
lehrpfad. Dabei wurde unter anderem 
auf der „Baum-Paten-Allee“ ein kleines 
Ahornbäumchen gepflanzt. 

Der Tagesausflug führte dieses Mal ins 
Meerwasseraquarium nach Zella-Melis 
und heimwärts dann ins Suhler Hallen-
bad. 

Bei den täglichen Bibelarbeiten ging es 
um David, den großen König im Alten 
Testament. Als Zeitzeuge  berichtet Jür-
gen Koch aus Schweikershausen. Er gab 
in beeindruckender Weise ein ganz per-
sönliches Glaubenszeugnis. 

Wie immer versammelte sich am Abend 
die Mannscha  zur gemütlichen Runde 
am Lagerfeuer. Dort hörte man die Fort-
setzungsgeschichte und die Andacht. Der 
gemeinsame Ruf „Mit Jesus Christus -
mu g voran!“ beendete den Tag. Dann 
kehrte Ruhe im Lager ein und nur die 
Nachtwache schürte das Feuer bis zum 
nächsten Morgen. 

    Alfred Müller 

9. Filmabende auf der Burgruine (9.-11. August) 

Die „Belegscha “ des Jungscharzeltlagers 
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In der letzten Augustwoche  fanden sich 
20 Kinder im Alter von 8-12 Jahren zur 
Kinderfreizeit in unserem Haus ein. 

Viele von ihnen  waren schon in den ver-
gangenen Jahren mit dabei gewesen und 
freuten sich schon wieder auf die Tage in 
Altenstein. Auch in diesem Jahr erwarte-
te sie ein buntes und abwechslungsrei-
ches Programm mit Spielen, Liedern, Bas-
telarbeiten, Nachtwanderung und Lager-
feuer. 

Der Höhepunkt war für viele aber der 
Tagesausflug nach Gerolzhofen ins Erleb-
nisbad „Geomaris“. Dort konnten sie 
auch noch an der „Arschbomben-Tour“ 
von Ahoi-Brause teilnehmen, was allen 
sehr viel Spaß machte und jede Menge 
Gra sbrause einbrachte.  

Bei den täglichen Bibeleinheiten ging es 
in diesem Jahr um Gideon und seine Er-
lebnisse mit dem lebendigen Go . 

Das 47. Jahresfest unseres CVJM fiel in 
diesem Jahr auf den Erntedanksonntag - 
ausnahmsweise zwar, aber eine Verbin-
dung zwischen beiden Anlässen besteht 
sehr wohl, denn wir haben Grund zum 
Feiern und erst recht zum Danken. 

Günter Hellmuth, Mitbegründer unseres 
Vereins und viele Jahre hauptamtlich 
beim CVJM Münchberg in der Jugendar-
beit tä g, begleitete uns mit geistlichen 

Impulsen an diesem Wochenende.  

In der Jugendgruppe am Freitagabend 
berichtete er äußerst eindrücklich von 
seinem persönlichen Glaubensleben. 
Auslösenr für seine Beziehung zu Jesus 
sei für Günter eine Freizeit in der 
Schweiz Anfang der 60er Jahre gewesen. 
Sein Onkel hä e ihm diese Tage ge-
schenkt. Dieser Onkel zahlte diese Reise 
aber nicht nur, sondern er betete auch 

Kinderfreizeit (29.8. - 2.9.) 

47. Jahresfest des CVJM Altenstein (5.-7.10.) 

Fast wie rich ge Ri er! 

„Wann ist des Stockbrot denn fer g?“ 
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für Günter, dass dieser dort Jesus begeg-
nen würde. Bis dorthin sei Günter Jesus 
zwar bekannt gewesen, aber dass man 
eine persönliche Beziehung zu IHM ha-
ben darf und ER sogar Antworten für 
unsere drängenden Lebensfragen bereit 
hat, das erlebte Günter für sich persön-
lich erst in diesen Tagen in der Schweiz. 
Zu Hause in Altenstein war ihm klar, 
dass sich in seinem Leben das eine oder 
andere verändern müsse. Sein Anliegen 
wurde, das weiterzusagen, was er selbst 
mit Jesus erlebt hat. Also lud er Freunde 
ein um, mit ihnen gemeinsam die Bibel 
zu lesen und zu beten. Seinem  Einfalls-
reichtum, Menschen in Kontakt mit Je-
sus zu bringen, schien schier keine Gren-
zen gesetzt zu sein.  

Diese Anfänge waren Grundsteine für 
die Gründung unseres CVJM in Alten-
stein. Der Glaubensmut unserer Grün-
der und die Liebe für die Menschen am 
Ort und in der Umgebung waren Mo -
vator für die Vereinsgründung und Evan-
gelisa onen in der Gegend. Erste Ge-
danken an ein eigenes Haus und die Ent-
scheidung ein Freizeitheim zu errichten 
wurden wach. Go  gab seinen Segen 
dazu. CVJM-Arbeit dur e wachsen. Un-
ser Haus dur e sich seit 1971 bis heute 
in fünf An-, Um- und Erweiterungsbau-
maßnahmen zu dem entwickeln was, es 
heute ist. 

Den Jugendlichen war anzumerken, wie 
sie von den packenden Erlebnissen von 
Günter beeindruckt waren. Auch ver-
stand es Günter, den jungen Leuten die 
wunderbare Geschichte unseres Vereins 
mit seinem Haus nahezubringen und 
Verständnis und Dankbarkeit für die 

heu gen Möglichkeiten mehrten sich 
bei den Jugendlichen. Nach dem das 
Amen gesprochen war, lud Günther die 
Anwesenden zu persönlichen Gesprä-
chen ein. Es wurde ein langer Abend für 
ihn, denn fast alle nutzten die Gelegen-
heit zum Gespräch und Gebet mit Gün-
ther. Welch ein Segen! 

Am Samstag wurde, wie schon üblich, 
unser Backofen angeschürt. Zwiebelku-
chen und Pizza mit Federweißem waren 
kulinarische Leckerbissen. Beim Impuls-
go esdienst freuten wir uns riesig, dass 
die Kapelle bis auf den letzten Platz be-
setzt war. 

Etliche Besucher aus Altensein aber 
auch viele CVJMer aus Nah und Fern 
füllten die Kapelle. Günther stellte in 
den Mi elpunkt seiner Predigt, dass 
Go  uns immer wieder neu erfrischen 
will mit seinem heiligen Geist. Jesus will 
unser geistliches Leben immer wieder 
mit neuen Impulsen versorgen und uns 
in unserer Lebenssitua on mit dem ver-
sorgen, was wir brauchen. Am Beispiel 
der Heilung des Gelähmten aus Apg. 3 
stellte uns Günther in seiner leiden-
scha lichen Art das essenzielle Angebot 
Go es von Heilung und Heil vor Augen. 

Impuls-Go esdienst am Samstag 
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Unser Leben ist darauf ausgerichtet, 
Beziehung zum Schöpfergo  zu haben. 
Unsere Sünde trennt uns davon, direk-
ten Kontakt mit Go  zu haben. Doch 
Go es Liebe hält es nicht im Himmel 
aus. In Jesus kommt er in unsere Welt, 
in IHM lebt ER unser Leben. Zeigt uns 
den Abglanz seiner Herrlichkeit in Wort 
und Tat. Jesus sagt zu uns „Ich bin der 
Weg, die Wahrheit und das Leben, nie-
mand kommt zum Vater, denn durch 
mich“. Jesus scha  Heilung unserer 
Go esbeziehung durch seinen Tod am 
Kreuz. Heilung für unser persönliches 
Leben mit all seinen menschlichen Be-
ziehungen bietet uns Jesus an. Auch an 
diesem Abend suchten eine ganze Reihe 
von Anwesenden noch das Gespräch mit 
Günter. Der Geist Go es diente jedem, 
der das für sich wollte. Danke dafür.  

Danke Günter, für Deinen Dienst bei uns 
in Altenstein und für Deine Gabe des 
Hörens, des Verstehens und des Verbin-
dens und des Angebots zur Versöhnung. 

Der Sonntag, begann mit dem Besuch 
des Erntedankgo esdienstes in der Al-
tensteiner Kirche, den das Kindergo es-
diens eam vorbereitet ha e. 

Nach einem feinen Mi agessen in unse-
rer Freizeit- und Tagungsstä e trafen 
wir uns um 14:00 Uhr zur Festversamm-
lung mit vielen Gästen im Speisesaal. 

Wir begrüßten u.a. drei neue Mitglieder 
in unserem Verein: Theresa Vogel, Fabi-
an Pecht und Theresa Janson. Günter 
Korn, Heidi Großmann und Ursula Pfeu-
fer wurden für 25. jährige treue Mit-
gliedscha  geehrt. 

In unserem Verein werden seit nunmehr 
40 Jahren Bücher, Kalender, Losungen, 
Bibeln und vieles mehr angeboten und 
von Freizeitgruppen aber auch von vie-
len Einzelkunden oder  Kirchengemein-
den aus nah und fern gerne gekau . Wir 
ehrten Margot Trapper als Gründerin 
dieser Arbeit sowie die heu gen Mitar-
beiter Margit Ke ler, Trudi Rößner, Ire-
ne Müller und Petra Blechschmidt inner-
halb der Festversammlung. 

Den Abschluss des Nachmi ages bildete 
die offizielle Einweihung unseres Seilzir-
kuses auf den Sportwiesen im Außenge-
lände. Dabei ist unsere Jugendgruppe 
besonders zu loben. Ihr habt ein absolut 
eindruckvolles Anspiel auf dem Seilzir-
kus geboten und habt uns anschaulich 
vor Augen geführt, was es heißt, unter 

Wolfgang mit den neuen CVJM Mitgliedern 

Ein Teil des Bücherstuben-Team´s 
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Für Margit  Ke ler  ist  sie  „nicht  nur  ein 
Laden“:  Die  Bücherstube  des  CVJM  Al‐
tenstein besteht seit 40 Jahren. Das Jubi‐
läum feierten der CVJM im Zuge des dies‐
jährigen Jahresfestes. 

„Die  Leute  kommen  und wollen  reden“, 
sagt Margit Ke ler, die Leiterin des klei‐
nen Mitarbeiterteams.  Etwa  in  der  Art: 
„Ich  habe  dieses  oder  dieses  Problem, 
haben  sie  da  etwas?“  Ein  anderes  Bei‐

spiel:  Trauerkarten  bekommt  man  wo 
anders billiger, gibt Margit Ke ler unum‐
wunden  zu,  „aber  dann  nimmst  du  dei‐
nen  Kummer wieder mit  heim“. Die Bü‐
cherstube  ist  eine  Anlaufstelle  zum  Ge‐
spräch, das werde auch von den Kunden 
geschätzt. 

„Es  ist ein Stück wirkliche Verkündigung 
des  Evangeliums“,  findet  auch  Margot 
Trapper. Mit  einem  Koffer  voller  Bibeln 

40 Jahre CVJM Bücherstube 

dem Schutz und in der Nähe Go es le-
ben zu dürfen.  

Ganz herzlichen Dank nochmal.  

Bei Kaffee und Kuchen und vielen Ge-
sprächen klang das diesjährige Jahres-
fest aus. 

   Wolfgang W. Ke ler 
   und Beate Dahinten 

Die Jugendgruppe bei ihrem Anspiel 

Der folgende Bericht, über das Jubiläum unserer Bücherstube wurde von Beate 
Dahinten für die Tageszeitungen verfasst. Vielen Dank, Beate, für die wunderbare 
Berichtersta ung über die CVJM-Arbeit. 
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ha e sie vor über vier Jahrzehnten ange‐
fangen: Bei der Arbeit mit den Mädchen‐
gruppen  in  Altenstein,  Fischbach  und 
Rentweinsdorf war ihr aufgefallen, „dass 
die jungen Leute keine Bibeln ha en“. 

Das waren  halt  noch  andere  Zeiten  da‐
mals.  „Auf  dem  Dorf wurde  nicht  gele‐
sen“, erinnert sich Margot Trapper. Und 
wenn  jemand  doch mal  die Nase  in  ein 
Buch gesteckt hat, hieß es „gell du hast 
nichts  zu  tun?“. Margit  Ke ler  pflichtet 
ihr  bei,  auch  sie  kennt  Aussagen  wie 
„Jetzt  liest  du  schon  wieder!“.  Margot 
Trapper  lieh  den  Mädchen  christliche 
Bücher aus  ihrem eigenen Bestand. „Als 
das  lief,  habe  ich  christliche Bücher  ge‐
kau , die sie sich dann kaufen konnten.“ 
Von Anfang an war die  Sache nicht auf  
Gewinn  ausgelegt: Bis  heute  ist  die Bü‐
cherstube  eine  gemeinnützige  Einrich‐
tung. 

Dass die Menschen  Jesus kennen  lernen 
und  die  frohe  Botscha   in  die  Häuser 
kommt,  ist  nach  wie  vor  das  Anliegen 
auch der Bücherstube. Dabei ha en und 
haben  die Mitarbeiterinnen  junge Men‐
schen  im  Blick,  aber  nicht  nur  diese Al‐
tersstufe gehört  zu den Kunden der Bü‐
cherstube. 

Die  Lage  bringt  es  mit  sich,  dass 
Lau undscha  den geringen Anteil aus‐
macht. Hauptsächlich die Gäste des Hau‐
ses suchen den kleinen Laden gegenüber 
dem Tagungsraum auf. Das Angebot  ist 
in den vier  Jahrzehnten gewachsen. Ne‐
ben  Bibeln  und  christlicher  Literatur  für 
alle Altersstufen ‐ unter anderem Biogra‐
phien, Romane  und  Sachbücher  ‐  sowie 
Kalendern,  sind Post‐ und Glückwunsch‐
karten, Musik und Geschenkar kel aller 
Art  nicht  mehr  wegzudenken  aus  dem 
Sor ment. 

Als Margot  Trapper  Anfang  der  Siebzi‐

gerjahre  zusammen  mit  ihrem  Mann 
Heinrich  die  Leitung  des  neu  gebauten 
Freizeitheimes übernahm, musste es erst 
mal  ein  Regal  und  später  ein  Schrank 
tun.  Neben  Bibeln  standen  vor  allem 
Jugendbücher  zum Verkauf, wobei  dün‐
ne  He e  zunächst  noch  mehr  gefragt 
waren als dicke Bücher. 

„Für  Erwachsene  gab  es  da  noch  gar 
nichts“,  berichtet Margot  Trapper.  Fast 
nichts: Unter  anderem mit  den  Herren‐
huter Losungen zog ihr Vater damals von 
Haus zu Haus, um sie den Menschen an‐
zubieten.  Der  „Außendienst“  blieb  ein 
wich ger  Bereich  der  Arbeit.  „Go es 
Wort in jedes Haus“. So war eine Verteil‐
ak on  von  Kalendern  und  Losungen 
überschrieben,  die  seinerzeit  auf  Anre‐

gung  von  Pfr.  Bayer  gestartet  worden 
war. 

Die  jetzige  Bücherstube  entstand  nach 
dem  Umbau  des  Freizeitheimes  Anfang 
der Neunzigerjahre. Der Verkauf lief aber 
zunächst noch nebenbei, berichtet Mar‐
got  Trapper.  Erst  als  sie  und  ihr Mann 
1996  die  Leitung  des  Hauses  abgaben 
und zurück nach Pfaffendorf zogen, führ‐
te  sie  feste Verkaufszeiten  ein.  Ein  Jahr 

Die ehemaligen und aktuellen Mitarbeiterin-
nen in der Bücherstube 
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Weihnachten im Schuhkarton 
Mindestens 486.455 Kinder in elf Län-
dern (Bulgarien, Georgien, Kasachstan, 
Kosovo, Moldawien, paläs nensische 
Gebiete, Polen, Rumänien, Serbien, Slo-
wakei und Weißrussland) dürfen sich in 
diesem Jahr über ihr o mals erstes und 
einziges Weihnachtsgeschenk freuen. 

So viele Kartons wurden nämlich bei der 
Ak on „Weihnachten im Schuhkarton“ 
in ganz Deutschland gepackt. Von unse-
rer CVJM-Sammelstelle hier in Alten-
stein sind dieses mal 411 beigesteuert 
worden. Ein herzliches Dankeschön allen 
Spendern und Helfern.   

In den kommenden Wochen werden die 
Geschenke von Kirchengemeinden un-
terschiedlicher Konfessionen im Rahmen 
einer Weihnachtsfeier an bedür ige 
Kinder verteilt. Dabei bieten die Ge-
meinden auch ein He  mit kindgerech-
ten biblischen Geschichten an - wo dies 
aus kulturellen Gründen nicht ge-
wünscht ist, sehen die Verteiler davon 
ab. 

Vielerorts ist die Weitergabe der Ge-
schenke eingebe et in das breite soziale 
Engagement der verteilenden Kirchen-
gemeinden. „Weihnachten im Schuhkar-
ton“ schenkt nicht nur Freude, sondern 
s et auch Beziehungen zu anderen 
Menschen und zu Go . So erhalten Kin-
der neue Perspek ven für ihr Leben“, 
sagte Gülker von „Geschenke der Hoff-
nung e.V.“. Auch wenn „Weihnachten 
im Schuhkarton“ eine Geschenk-Ak on 
und kein Entwicklungsprojekt sei, wür-
den dadurch doch viele Leben nachhal-

g geprägt und verändert: „Ein kleiner 
Schuhkarton kann Großes bewirken.“  

Schon gewusst das ... 
 der CVJM im Januar wieder zum „Candle‐light‐dinner“ einlädt. Dieses Mal fin-

den, wegen der großen Nachfrage, sogar zwei Abende sta . Sie sind für den 21. 

später  übernahm  ihre  Tochter  Ruth 
Brehm  die  Bücherstube  und  baute  den 
Bestand aus. Als auch sie mit ihrer Fami‐
lie wegzog, bildete sich 2005 ein kleines 
Team aus vier bis fünf Mitarbeitern. 

Eine  von  Ihnen  ist  Petra  Blechschmidt. 
„Ich habe anfangs gedacht, dass ich das 
nicht  kann“,  erinnert  sich  die  gelernte 

Zahnarzthelferin.  Inzwischen  ist  ihr  die 
Arbeit  in  der  Bücherstube  so  wich g, 
dass  sie  auch  regelmäßig  von Rügheim 
herau ommt,  um  hier  Dienst  zu  tun. 
Ihre  Kollegin  Trudi Rößner  hat  noch  ei‐
nen  ganz  einfachen  Beweggrund:  „Es 
macht  Spaß,  weil  ich  selber  unwahr‐
scheinlich gerne lese“.  
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Liebe Freunde des CVJM Altenstein, 

mit diesem vorweihnachtlichen Rundbrief grüßen wir Sie/Euch herzlich aus Altenstein 
und wünschen allen ein besinnliches und gesegnetes Weihnachtsfest 2012 sowie ein 
gutes und erfolgreiches neues Jahr.        
        Erika und Jürgen Krell  

und 23. Januar, jeweils um 19.00 Uhr, geplant. Als Referenten konnten wir Karin 
und Rainer Thorun aus Schwerin gewinnen. Noch sind einige Karten zu haben. 
Wer also noch ein  Weihnachtsgeschenk sucht …! 

 es in der Familie von Margit und Manfred Ke ler eine neue Genera on gibt. Die 
kleine Eliane Luise erblickte am 12. September das Licht dieser Welt. Sie ist die 
Tochter von Magdalena Schreiner  (geb. Ke ler) und ihrem Mann Stephan. Wir 
wünschen der ganzen Familie alles Gute und Go es Segen.   

 im August insgesamt 100 Ehejahre gefeiert wurden. Heinrich und Margot Trap‐
per ha en im April ihren 50. Hochzeitstag. Im  August konnten außerdem Erika 
und Jürgen Krell ihre Silberhochzeit begehen und im Oktober kamen dann noch 
Andrea  und  Thomas  Trapper mit ihrem silbernen Ehejubiläum dazu. Logisch, 
dass sich da eine gemeinsame Feier mit vielen Freunden und Verwandten anbot. 

 Kris n Müller ein Jahr der Orien erung im „herzwerk“ des Missionswerkes Wie-
denest verbringt. Sie möchte dort Klarheit über ihren Lebens- und Berufsweg 
erfahren und hören was Go  für ihre Zukun  will. Ausführliche Info´s zum 
„herzwerk“ unter: www.wiedenest.de/herzwerk/was-ist-herzwerk.html 

wir für unseren sog.  „Sonntagsdienst“ immer wieder ehrenamtliche Mitarbeiter 
suchen, die am Sonntagnachmi ag (14.00 Uhr - ca. 17.00 Uhr) in der Jugendbar 
Kaffee kochen, evtl. einen Kuchen mitbringen (muss aber nicht sein!) und vor 
allem für die Gäste da sind. 

David  Brehm  nach seinem Motorradunfall im Sommer fast ein halbes Jahr in 
verschiedenen Kliniken verbrachte. Nun ist er endlich wieder zu hause und auf 
dem Wege der Besserung. Wir wünschen ihm alles Gute und wollen ihn weiter-
hin in unsere Gebete einbeziehen. 

 sich für Thomas  Trapper  eine berufliche Veränderung ergeben hat. Seit dem 
1.11. ist er Geschä sführer der Ev. S ung Loher Nocken in Ennepetal. Die 
S ung ist Träger mehrerer Einrichtungen aus dem Bereich der Kinder-, Jugend- 
und Familienhilfe. Info´s unter: www.lohernocken.de 

 im März 2013 die Evangelisa on ProChrist erneut sta inden wird. Auch der CVJM 
Altenstein wird dann wieder als Veranstalter mit dabei sein. Unsere ProChrist-
Abende finden vom 3. bis 10.03. im kathol. Gemeindezentrum Pfarrweisach sta . 

mit Chris ne Ke ler‐Pohl und Fabian Storf gleich zwei CVJM´er in den Altensteiner 
Kirchenvorstand gewählt wurden.  
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