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Der erste CVJM in Deutschland wurde 1883 in Berlin gegründet. Nach dem 2. Welt-

krieg ging die Entwicklung im deutschen CVJM dahin, dass auch Mädchen und Frauen

als gleichberech�gte Mitglieder aufgenommen wurden. Das führte zu einer

Namensänderung: der CVJM wurde zum . EineChristlichen Verein junger Menschen

Zusatzerklärung des deutschen CVJM zur Pariser Basis macht deutlich, wie sie heute

zu verstehen ist:

„Die CVJM sind als eine Vereinigung junger Männer entstanden. Heute steht die

Mitgliedscha� allen offen. Männer und Frauen, Jungen und Mädchen aus allen

Völkern und Rassen, Konfessionen und sozialen Schichten bilden die weltweite

Gemeinscha� im CVJM. Die ‘Pariser Basis‘ gilt heute im CVJM-Gesamtverband

Deutschland e.V. für die Arbeit an allen jungen Menschen.“

Heute gibt es weltweit in 130 Ländern etwa 14.000 lokale CVJM-Vereine mit über 45

Millionen Mitgliedern. Der CVJM ist somit der weltweit größte überparteiliche

und konfessionsunabhängige Jugendverband.

Der CVJM ist mit 330.000 Mitgliedern in 2.200 Vereinen der größte christlich-

ökumenische Jugendverband in Deutschland. Darüber hinaus erreicht er mit seinen

Programmen, Ak�onen und Freizeiten jedes Jahr fast eine Million weitere junge

Menschen.

Die Arbeit des CVJM wird zu 99 Prozent von ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen

gestaltet. Die ca. 61.000 Ehrenamtlichen im deutschen CVJM werden dabei von 840

Hauptamtlichen unterstützt.

Der erste CVJM wurde am 6. Juni 1844 von George Williams in London gegründet.

Durch Handelsreisende und eigene Geschä�sreisen breitete sich die Idee sehr

schnell auch auf dem Kon�nent und in der ganzen Welt aus.

Im Jahr 1855 fand bereits die erste Weltkonferenz in Paris sta� . Auf dieser Konferenz

wurde die sogenannte "Pariser Basis" von den Delegierten beschlossen. Die Pariser

Basis ist seitdem Grundlage des CVJM Weltbundes und gilt bis heute. Sie lautet:

„Die Christlichen Vereine Junger Männer haben den Zweck,

solche jungen Männer miteinander zu verbinden, welche

Jesus Christus nach der Heiligen Schri� als ihren Go� und

Heiland anerkennen, in ihrem Glauben und Leben seine

Jünger sein und gemeinsam danach trachten wollen, das

Reich ihres Meisters unter den jungen Männern auszubreiten."

Der CVJM
Christlicher Verein Junger Menschen
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Mit Freude und Dankbarkeit darf der Christliche

Verein Junger Menschen Altenstein in diesem Jahr

auf sein 50-jähriges Bestehen zurückblicken.

Am 7. Oktober 1965 gründeten vorwiegend

jugendliche Mitglieder den CVJM in Altenstein.

Diese jungen Leute waren ergriffen von der

Botscha� von Jesus. Durch Bibelstunden, Frei-

zeiten, Go� esdienste, Evangelisa�onen und viele

ideenreiche Ak�onen trugen sie in den Folgejahren

mit großem Einsatz und brennendem Herzen die

Botscha� von Jesus unter die jungen Leute in

unserer Gegend.

Schnell war es den jungen Leuten unserer Gründergenera�on ein Bedürfnis,

einen Ort zu schaffen, an dem sich auch andere Menschen unter dem Wort

Go� es treffen können. Dies führte bereits 1971 zur Errichtung unseres Frei-

zeitenheimes, das sich bis heute zu einer a� rak�ven Freizeit- und Tagungsstä� e

entwickelt hat.

Glaube an Go� wurde grei� ar in der Gemeinscha�, im gemeinsamen Bibellesen

und im Gebet. Dieser Glaube dur�e wachsen und reifen. Christliche Werte legten

und legen bis heute für viele Genera�onen von Jugendlichen den Grundstein für

sinnerfülltes Leben.

Der Au�rag des CVJM Altenstein besteht darin, jungen Menschen den Glauben

an Jesus nahe zu bringen und ihnen Raum und Zeit zu geben, Gemeinscha� auf

eine jugendgemäße Weise zu leben. Von Anfang bis heute wurde dieser Au�rag

von einer langen Liste von ehrenamtlichen Mitarbeitern, Mitgliedern und

Freunden getragen und umgesetzt.

Dies ist ein besonderes Merkmal der CVJM-Arbeit in der ganzen Welt. Wer in

seinem Glaubensleben eine lebendige Beziehung zu Go� , dem Vater, durch

seinen Sohn Jesus Christus erfahren hat, will das auch weitergeben. „Gere� et

sein scha� Re� ersinn“ - so fasste dies unser Ehrenmitglied Karl-Heinz Eber

einmal zusammen.

Im CVJM erlernte soziale Kompetenz wurde für viele ehrenamtliche

Mitarbeiter Basis für Engagement in vielen Bereichen der Gesellscha�.
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Grußwort
Wolfgang Ke� ler, 1. Vorsitzender des CVJM Altenstein
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Nicht wenige fanden den Weg in den hauptamtlichen Dienst als Diakon, Pfarrer

oder CVJM-Sekretär.

Das ak�ve Wirken Go� es wurde in den vergangenen 50 Jahren in Altenstein auf

vielfäl�ge Weise sichtbar, sowohl in der Jugendarbeit als auch bei Bau,

Erweiterung und Betrieb der Freizeit- und Tagungsstä� e. Danke an alle, die mit

ihren Gaben, Fähigkeiten und ihrem Gebet in all den Jahren dazu beigetragen

haben, dass dieser Ort vielen Menschen aus nah und fern zum Segen wurde.

Beides, Tagungsstä� e und Jugendarbeit, bleibt dem CVJM auch in Zukun�

Au�rag und Verpflichtung. Möge Go� seine Berufung dazu immer wieder neu

bestärken.

Vielen Dank für Ihre Verbundenheit mit dem CVJM Altenstein.

Wolfgang W. Ke� ler

CVJM Altenstein -  Zahlen und Fakten

Der CVJM Altenstein hat aktuell 138

Mitglieder (Stand Juni 2015), davon

zur Zeit 18 sogenannte tä�ge Mit-

glieder, die sich laut Satzung „durch

Wort und Leben zur Grundlage des

Vereins bekennen“. Aus ihnen werden

alle zwei Jahre der Hauptausschuss

und der Vorstand gewählt.

Treu verbunden ist dem Verein und

der Tagungsstä� e der Freundeskreis

(momentan ca. 300 Personen), der die

CVJM-Arbeit im Gebet und mit Spen-

den unterstützt. Zur Informa�on des

Freundeskreises erscheint zweimal

jährlich der Rundbrief mit einer Auf-

lage von 400 Stück.

Fast 20 ehrenamtliche Mitarbeiter aus

dem CVJM wurden im Lauf der Jahre in

den hauptamtlichen kirchlichen

Dienst gerufen.

Die Freizeit- und Tagungsstä� e hat zur

Zeit 116 Be� en im Tagungsbereich

und zusätzlich vier Ferienwohnungen

mit 21 Be� en. In den letzten Jahren

gab es rela�v konstant ca. 15.000

Übernachtungen und 3.500 Tages-

gäste jährlich zu verzeichnen. Seit

Bestehen des Hauses wurden bisher

mehr als 500.000 Übernachtungen

gezählt. Der CVJM Altenstein ist außer-

dem Arbeitgeber für momentan 15

Per-sonen, die in der Tagungsstä� e

beschä�igt sind.

Seit 2011 gibt es zudem die „CVJM

Altenstein Service UG“. Sie ist der Be-

treiber der neuen Hackschnitzelhei-

zung und versorgt über ein kleines

Fernwärmenetz die Tagungsstä� e und

das Altensteiner Freibad mit Wärme-

energie. So werden jährlich ca. 450

Megawa� stunden Wärmeenergie

erzeugt.



Liebe Geschwister in Altenstein,

im Namen der 110 bayerischen CVJM-Vereine

gratuliere ich euch zu eurem „runden“ Vereins-

jubiläum mit eurer Vereinslosung „Ich lebe und

ihr sollt auch leben“. (Joh 14,19)

Und dass ihr lebt, haben schon viele in Bayern

und darüber hinaus erfahren dürfen, vor allen

Dingen wegen eures wunderbaren Tagungs-

hauses. Mit eurer Gas�reundscha� habt ihr

schon vielen gedient. Vielen Dank an dieser

Stelle euch allen! Ich selbst kann mich an viele
gesegnete Freizeiten in eurem Haus erinnern. Wie viele Menschen sind bei

euch im Haus schon zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen

oder haben eine gehörige Por�on Stärkung erfahren! Miteinander haben sie

erfahren, was das bedeutet, wenn Jesus sagt, dass er lebt und wir leben

sollen. Bleibt da bi� e weiter dran mit eurem so wich�gen Dienst, der ja o� im

Hintergrund in der Küche, im Büro oder in der Werksta� geschieht!

Zu den geistlichen Erfahrungen kommen dann noch der wunderbare Blick von

eurem Speisesaal über das Tal, die liebevoll eingerichtete christliche

Bücherstube, der wunderschöne Wald um euch herum oder der abendliche

köstliche Pommes-Du� in eurer Jugendbar dazu. Alles in allem: In den CVJM

Altenstein kommen viele sehr gern. Ich auch!

Doch euer Verein ist viel mehr als ein Tagungshaus, auch wenn dies natürlich

ein besonderer Segen und gleichzei�g auch eine große Aufgabe ist. Von den

Jungscharlern über Jugendkreise, Haus- und Bibelkreise, Männer- und

Frauenarbeit bis hin zum Mitarbeiterkreis bietet ihr ein breit gefächertes und

beeindruckendes Gruppen- und auch Freizeitangebot an. Dass das in einem

Ort, in dem viele junge Erwachsene zur Ausbildung oder zum Studium

weggehen, eine Herausforderung in Bezug auf den Nachwuchs von

Mitarbeitenden ist, liegt auf der Hand. Auch gilt es bei 50 Jahren Geschichte

immer wieder neu zu schauen, wo ihr hinwollt und wie ihr den ge-

meinsamen Au�rag des CVJM mit der Pariser Basis in euren Alltag in6

Grußwort
Michael Götz, Generalsekretär des CVJM Bayern
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Altenstein und Umgebung umsetzt. Da sind runde Geburtstage auch bei

Menschen o� eine Zäsur, um sich für einen nächsten Lebensabschni� neu

auszurichten. Bei aller Geschä�igkeit eines so weit gefächerten Gruppen-

programmes und des Tagungshauses wünsche ich euch solche Zeiten immer

wieder, damit ihr euch von Jesus, dem Herrn des Lebens selbst, neu

ausrichten lasst. Dies brauchen wir alle.

Mit 50 Jahren ist man heute ein sogenannter „Best Ager“ (neudeutsch für

„bestes Alter“) und von daher wünschen und beten wir für euch, dass ihr von

dem LEBENdigen Jesus immer wieder neu inspiriert und mo�viert werdet, um

die LEBENswich�ge Botscha�weiterzusagen und prak�sch zu leben.

Vielen Dank nochmals für euren großen Beitrag, den ihr in die bayerische

CVJM-Familie einbringt.

Bis bald mal wieder und in Christus verbunden

Euer Michael Götz

Das CVJM-Zeichen symbolisiert den

Dienst am ganzen Menschen,

an „Leib, Seele und Geist“.

Ein auf der Spitze stehendes  Dreieck

ist von einem dunklen Balken durch-

brochen. Dieser trägt die Buchstaben

CVJM.

Der obere Dreieckbalken steht für den Geist,

der von der Seele und dem Körper gestützt wird.

Das Dreieck basiert auf der biblischen Beschreibung des Menschen aus dem

Thessalonicher-Brief (5,23): „Der Go� des Friedens selbst aber heilige euch

durch und durch und unversehrt möge euer Geist und eure Seele und euer

Leib in untadeliger Weise bei der Wiederkun�unseres Herrn Jesus

Christus bewahrt werden.“

Das CVJM-Dreieck
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Der Christliche Verein Junger Menschen Altenstein

ist auch nach 50 Jahren nah dran an den jungen und

junggebliebenen Menschen.

Tagtäglich trägt er dazu bei, dass Kinder und

Jugendliche Inhalt, Sinn und Ziel für ihr Leben

finden, dass sie lernen, sich selbst und ihre

Mitmenschen zu achten. Mit Herzblut engagieren

sich die zahlreichen ehrenamtlichen Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter in der Jugendarbeit des

CVJM, sie vermi� eln christliche Werte, geben

Hilfestellungen in schwierigen Lebenssitua�onen

und stehen mit Rat und Tat zur Seite. Dafür möchte ich Ihnen ganz herzlich

danken.

Der CVJM Altenstein ist vielen Menschen zur Heimat geworden und aus dem

nördlichen Landkreis und dem Vereinsleben der Gemeinde Maroldsweisach

nicht mehr wegzudenken. Mit seinen wöchentlichen Gruppenstunden und

Bibelkreisen bietet er jungen Menschen eine feste Gemeinscha� an, in der sie

andere junge Leute treffen, sich angenommen fühlen, miteinander feiern, essen,

spielen, beten, die Bibel lesen und disku�eren. Die Liste der Ak�vitäten ist lang

und face� enreich; sie reicht vom Kirchen-Kino in der Altensteiner Kirche über

Familienfreizeiten und Männerabende bis hin zum Frauenfrühstück. Darüber

hinaus bringt sich der CVJM auch in der Jugendarbeit auf Landkreisebene ein,

insbesondere im Vorstand des Kreisjugendrings.

Die Erfolgsgeschichte des CVJM ist eng verknüp� mit der Geschichte der Freizeit-

und Tagungsstä� e, die für den Landkreis und darüber hinaus eine wich�ge

Bedeutung hat. Von Schulklassen und Konfirmanden über Gemeindefreizeiten

und Klausurtagungen bis hin zu Familienfreizeiten reicht das Spektrum der

Gruppen, die hier in Altenstein eine spannende Zeit erleben.

Ich gratuliere ganz herzlich zum 50-jährigen Bestehen und wünsche dem CVJM

Altenstein weiterhin viel Erfolg und eine starke Gemeinscha�. Alles Gute und

Go� es Segen für die Zukun�!

Ihr

Wilhelm Schneider

Grußwort
Wilhelm Schneider, Landrat des Landkreises Haßberge
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An einer Wand im Speisesaal der CVJM-Tagungs-

stä� e in Altenstein gibt es ein Wandbild, das drei

Männer an einem Tisch zeigt. Es erinnert an die

Szene, die im Lukas-Evangelium im 24. Kapitel

beschrieben ist: Der auferstandene Jesus Christus

sitzt in Emmaus bei den beiden Jüngern zuhause, mit

denen er vorher ein Stück Weg gegangen ist. Sie

haben ihn nicht erkannt, sondern erst als er das Brot

bricht, ein Dankgebet spricht und es ihnen gibt. Da, so

heißt es, „wurden ihnen die Augen geöffnet, und sie

erkannten ihn“ (V 31). Und voller Freude gehen sie

nach Jerusalem zurück, um den anderen zu erzählen,

was sie erlebt haben: Tischgemeinscha� mit dem

auferstandenen Herrn Jesus!

Gemeinscha�miteinander und Gemeinscha�mit Jesus Christus ist das Anliegen und

das Programm des CVJM Altenstein. Gemeinscha� miteinander und mit Go� soll

erlebt werden in den Gruppenstunden, in Andachten, Vorträgen, in der Literatur der

Bücherstube und im gemeinsamen Feiern und Essen an den Tischen im Speisesaal.

50 Jahre lang wurde diese Gemeinscha� gelebt und gepflegt. Im Verein, aber auch

mit den Gastgruppen im Haus und mit der örtlichen Kirchengemeinde. Vielen

Menschen wurden „die Augen geöffnet“, um Jesus Christus zu erkennen. Dafür sind

wir Go� , unserem himmlischen Vater dankbar und das ist ein Grund zum Feiern.

Im Namen des Dekanats Rügheim gratuliere ich dem CVJM ganz herzlich zu diesem

Jubiläum, bedanke mich für das gute Miteinander und wünsche allen, die das Bild im

Speisesaal anschauen, dass sie die Gemeinscha� mit dem auferstandenen Christus

nicht nur sehen, sondern auch erfahren dürfen.

„Herr, bleibe bei uns!“ ha� en die Emmausjünger ihn gebeten. „Und er ging hinein,

um bei ihnen zu bleiben“. Das bi� en wir ihn in den kommenden Jahren auch für die

Tagungsstä� e und den Verein: Dass er immer wieder hineingehen und bleiben möge.

Und dass er ein Stück Weg mitgehen möge mit allen, die im CVJM-Haus Altenstein

ein- und ausgehen.

Zum 50. Jubiläum meinen herzlichen Glückwunsch, alles Gute und Go� es Segen!

Jürgen Blechschmidt

Grußwort
Jürgen Blechschmidt, Dekan des Dekanats Rügheim
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Im Namen der gesamten Marktgemeinde Ma-

roldsweisach gratuliere ich dem Christlichen

Verein Junger Menschen Altenstein zum 50-

jährigen Bestehen recht herzlich. Am Tag der

Gründung, dem 7. Oktober 1965, dachte wahr-

scheinlich niemand, was sich aus der kleinen

Gruppe junger Menschen in den nächsten

Jahrzehnten entwickeln wird. Die kleine Gruppe

Jugendlicher, die sich trafen, um gemeinsame

Bibellesungen abzuhalten, wuchs zu einem

großen Verein heran, der nicht nur über ein

eigenes Vereinsheim verfügt, sondern der auch

eine Freizeit- und Tagungsstä� e sein Eigen

nennen darf.

Heute ist der CVJM Altenstein aus dem Vereinsleben der Marktgemeinde Marolds-

weisach nicht mehr wegzudenken. Es werden kon�nuierlich Veranstaltungen

angeboten, die in der Bevölkerung sehr guten Anklang finden. Diese Veranstaltungen

reichen vom Abhalten des Frauenfrühstücks/Männerabend über das sommerliche

Burgkino bis hin zu Jungscharfreizeiten und mehrtägigen Ausflügen für Jung und Alt.

Die Liste der Ak�vitäten ist lang und face� enreich. Der CVJM Altenstein ist auch nach

50 Jahren nah dran an den jungen (und junggebliebenen) Menschen. So trägt er

täglich dazu bei, dass junge Menschen Inhalt, Sinn und Ziel für ihr Leben finden, dass

sie lernen, sich selbst und ihre Mitmenschen zu achten.

Die Marktgemeinde Maroldsweisach darf sich glücklich schätzen, solch einen

engagierten Verein in ihrer Gemeinde zu haben. Dies alles wäre aber nicht möglich,

wenn sich nicht viele engagierte, ak�ve Helfer mit vollem Herzblut für diesen Verein

einsetzen würden. Aus diesem Grund gilt mein großer Dank allen Ak�ven des Vereins

für ihr aufopferndes soziales Engagement.

Ich wünsche dem CVJM Altenstein weiterhin eine solch erfolgreiche Arbeit und

gratuliere recht herzlich zum 50- jährigen Bestehen.

Wolfram Thein

Grußwort
Wolfram Thein, Bürgermeister Maroldsweisach
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„In welchem Ort sind Sie eigentlich Pfarrer?“ werde ich

manchmal gefragt, wenn ich an einer kirchlichen

Veranstaltung außerhalb unseres Dekanats teilnehme.

Ich muss dann nicht ausführlich erklären, wo ich lebe. Es

genügt, wenn ich sage: „Ich komme aus Altenstein!“

Dann hellt sich die Miene des Gesprächspartners sofort

auf. „Altenstein, das kenne ich. Da ist doch das Freizeit-

heim des CVJM! Da war ich auch schon.“ Sofort ist das

Eis gebrochen. Die Leute kommen ins Schwärmen: die

malerische Landscha�, die roman�sche Burgruine, die
beeindruckende Kirche und die schöne Tagungsstä� e des CVJM Altenstein. Gerne

erzähle ich dann, dass ich eine Zeit lang im CVJM-Heim gewohnt habe, bis das

Pfarrhaus nach der Renovierung bezugsfer�g war. Das hat mir dabei geholfen, in

Altenstein schnell heimisch zu werden.

Viele, die sich im CVJM engagieren, sehe ich auch sonntags im Go� esdienst. Nicht

wenige erwachsene Gemeindeglieder sind in ihrer Jugendzeit vom CVJM geprägt

worden. Sie erzählen mir, wie sie in den Gruppenstunden und durch Bibelarbeiten

zum Glauben gefunden haben. Heute tragen sie zu einem lebendigen und

bibelfesten Glaubensleben in unserer Gemeinde bei.

Natürlich unterscheiden sich Kirchengemeinde und CVJM auch voneinander. Unsere

Go� esdienste am Sonntagmorgen sind zum Beispiel tradi�onsgebunden, während

die Impulsgo� esdienste, die unterm Jahr sonntagabends sta	 inden, in freier Form

gefeiert werden. Ich empfinde das als Bereicherung, dass es keinen „uniformen“

Glauben gibt. CVJM und Kirchengemeinde gehören gemeinsam zur Kirche Jesu

Chris�. Diese wird interessant, wenn sie „bunt“ ist. Es sind die Menschen mit ihren

unterschiedlichen Meinungen, Überzeugungen, Auffassungen, die Farbe in die

Kirche bringen.

Wir sollten nur nicht vergessen, dass wir alle ein gemeinsames Fundament haben,

das unseren Glauben trägt - das ist Jesus Christus. Deshalb freue ich mich sehr, dass

die Kirchengemeinde und der CVJM miteinander im Gespräch sind. Ich freue mich,

dass es gemeinsame Ak�vitäten gibt, die uns einander näherbringen und

miteinander verbinden, die Arbeit mit Konfirmandinnen und Konfirmanden

beispielsweise oder das Kirchenkino im Winterhalbjahr.

Dem CVJM Altenstein möchte ich deshalb auch im Namen der Kirchenvorstände

Altenstein und Hafenpreppach zum 50. Geburtstag herzlich gratulieren. Jesus

Christus, unser gemeinsamer guter Hirte, möge die Hand über uns halten und

uns den Weg weisen, der uns in eine gemeinsame Zukun�mit ihm führt.

Stefan Kö
 g

Grußwort
Stefan Kö� g, Pfarrer der Kirchengemeinde Altenstein
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Im Herbst 1964 nahm Pfarrer Theodor

Seiler Kontakt mit dem damaligen

CVJM-Bundeswart, Karl-Heinz Eber, auf.

In seinem Geburtsort Altenstein gebe es

einen jungen Verwandten von ihm, mit

Namen Günter Hellmuth, der auf einer

Freizeit vom Evangelium angesprochen

worden sei. Er bat Karl-Heinz Eber, sich

doch etwas um den damals 18-jährigen

zu kümmern. Vielleicht sei mit ihm

etwas anzufangen.

Schon Jahre zuvor ha� en Pfr. Seiler und

seine Schwester Gretchen diesen jun-

gen Verwandten in ihr Gebet einge-

schlossen und ihn auf eine Freizeit in die

Schweiz eingeladen. Hier merkte Gün-

ter, dass sein Leben neu werden kann,

und er war bereit, Jesus sein Leben

anzuvertrauen.

Karl-Heinz Eber setzte sich nach dem

Anruf von Pfr. Seiler mit Günter Hell-

muth in Verbindung und lud ihn zu einer

CVJM-Mitarbeiterfreizeit auf die Burg

Wernfels ein. In diesen Tagen über-

legten beide, wie in Altenstein eine

christliche Jugendarbeit aufge-

baut werden kann. Kaum wie-

der zu Hause, wurde Pfr. Bel�nger

besucht. Der zeigte sich erfreut, dass

sich in Altenstein etwas bewegte. Voller

Erwartung wurde die Konfirmanden-

kartei herausgeholt, um zu sehen, wen

man zu einem Jugendkreis einladen

könnte. Die Namen ließen wenig er-

hoffen. Dass Günter Hellmuth sich

dennoch nicht entmu�gen ließ, ist dem

Geist Go� es zu verdanken. Er lud einige

Jungen zu sich in die Wohnung ein und

so wurden die ersten Treffen unter dem

Wort Go� es Wirklichkeit.

Dieser mu�ge Schri� ließ au� orchen.

Da gab es ein junges Ehepaar, Heinrich

und Margot Trapper aus Pfaffendorf.

Schon lange li� en die beiden darunter,

dass sich in geistlicher Hinsicht unter der

Jugend in der Kirchengemeinde Alten-

stein nichts tat. Heinrich ha� e ö�ers

gesagt, dass sie beide gerne mitarbeiten

würden, wenn in der Kirchengemeinde

Altenstein eine Jugendarbeit ange-

fangen werde.

Gleichzei�g wurde der Jungenscha�s-

leiter des CVJM Nürnberg-Hasenbuck,

Wolfgang Hagemann, 1965 zur Bundes-

wehr nach Ebern einberufen. Er ha� e in

Die ersten Gruppenstunden des CVJM

fanden in der alten Schule sta� .

Günter Hellmuth mit den Jungscharlern

Aus der Vereinsgeschichte

Die Anfänge
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Nürnberg schon reichlich Erfahrungen in

der CVJM-Jugendarbeit gesammelt. Als

er erfuhr, dass in Altenstein eine CVJM-

Jugendarbeit aufgebaut wird, war er

sofort mit von der Par�e. Die Gruppen-

stunden nahmen jetzt festere Formen

an, sodass die Gründung eines CVJM-

Ortsvereins immer näher rückte.

Am 7. Oktober 1965 war es soweit. Der

CVJM aus Bamberg war mit einer Ab-

ordnung erschienen und Pfr. Heim-

bucher aus Nürnberg hielt die Festan-

sprache. Mit einem Fackelzug von

Junkersdorf nach Altenstein begann das

Gründungsfest. In der Altensteiner

Kirche erzählte Pfr. Heimbucher, wie es

1882 in Berlin zur Gründung des ersten

CVJM in Deutschland gekommen war.

Der CVJM Altenstein war nun das

jüngste Glied im Kreis der CVJM-Ge-

meinde. Am Tag der Gründung waren 20

Jungscharler, 20 Jungenscha�ler und

zehn junge Männer über 17 Jahre

Mitglied im CVJM. Die Tageszeitung

schloss ihre Berichtersta� ung mit der

Bemerkung: „Es war ein Fest voller

Freude !“.

Heinrich Trapper wurde zum 1. Vorsit-

zenden und Günter Hellmuth zum 2.

Vorsitzenden gewählt.

Am 6. September 1966 schloss sich dem

CVJM dann der CVMF Altenstein an. Bei

der Gründung waren etwa 20 Mädchen

unter der Leitung von Margot Trapper

dabei.

Besuch bei der Neuen Presse in Coburg (1966)

Gründung des CVMF 1966

Christlicher Verein Mädchen und Frauen

Einladung zum Verkündigungsspiel

Pfingsten 1966 in Bobengrün
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Um sich geistlich weiter zu ent-

wickeln, aber auch um Gemeinscha�

zu erleben, wurden von Anfang an

eigene Freizeiten vom CVJM durch-

geführt.

In den ersten beiden Jahren nach der

Vereinsgründung fuhr man über den

Jahreswechsel in das damalige Frei-

zeitheim nach Schwarzenbach am

Wald. Unter rela�v einfachen Be-

dingungen verbrachte man dort

gesegnete Tage unter Go� es Wort.

Die Wanderungen durch den Fran-

kenwald haben viele noch in guter

Erinnerung. Die Leitung der Frei-

zeiten ha� en Heinrich Trapper,

Günter Hellmuth und Wolfgang

Hagemann.

Nach der Gründung des CVMF gab es

in den darauffolgenden Wintern

gemeinsame Freizeiten bei Linden-

fels im Odenwald. Für die geistliche

Zurüstung waren in den ersten Jah-

ren Georg Fritsching und Oskar

Zeiss verantwortlich. Großen

Eindruck erweckte ein Be-

such bei den Marienschwestern in

Darmstadt.

Im Sommer 1970 folgte dann eine

Freizeit im Berner Oberland in der

Schweiz. Neben der geistlichen Zu-

rüstung waren hier die Wande-

rungen durch die herrliche Berg-

kulisse ein unvergessliches Erlebnis.

Für den Sommer 1971 wurde zu

einer Freizeit auf die Hallig Hooge

eingeladen. Diese Tage standen

anfangs unter ungüns�gen Voraus-

setzungen. Es fehlte an allem! Die

Küche war in einer Autounterstell-

halle platziert, es gab nur wenige und

Die erste Freizeit 1966 in Schwarzenbach/Wald

Mit 44 Teilnehmern fand die Freizeit

auf der Hallig Hooge sta� .

Gemeinsames Singen auf der Schweiz-Freizeit

Aus der Vereinsgeschichte

Freizeiten - Teil 1



viel zu kleine Kochtöpfe. Bei den eisernen Doppelstockbe� en fehlten die

Decken. Erst nach verschiedenen Anrufen kam dann Hilfe von der Bundes-

wehr, die uns mit den notwendigen Decken versorgte.

Trotz dieses schwierigen Beginns wurde die Freizeit auf der Hallig Hooge noch

zu einem außergewöhnlichen Erlebnis. Günter Hellmuth, der damalige Leiter,

führte später in seiner Eigenscha� als CVJM-Jugendwart in Münchberg noch

mehr als 30 Jahre lang gut besuchte Freizeiten auf der Hallig Hooge durch.

Zu den CVJM-Pfingstreffen in Bobengrün

wurde (und wird) jedes Jahr gefahren!

Sommerfreizeit 1976 in der Schweiz Mit dem Bus ging es zur

CVJM-Pfings� agung

nach Bobengrün

Küchendienst!

Chris�val 1976 in Essen

Schlafquar�er in Lindenfels

Spiel, Spaß und Erholung auf den Freizeiten!Es schmeckt!
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Mit dem

Fahrrad

unterwegs.



Junge Helfer auf der Baustelle

Der Gedanke, ein eigenes CVJM-Haus in

Altenstein zu bauen, kam bereits im

Sommer 1967 auf. Es wurde viel für

dieses Vorhaben gebetet und schon im

Herbst ein Hausbaukonto mit 770 DM

Startkapital eröffnet. Bereits im selben

Jahr, während einer Evangelisa�on,

bekam der Verein ein 700 m² großes

Baugrundstück im Wert von ca. 5.000

DM von Freifrau Lo� e von Rotenhan

geschenkt. Das war die Antwort auf die

vielen Gebete.

Es dauerte aber fast noch zwei Jahre, bis

der erste Spatens�ch durchgeführt wer-

den konnte. In dieser Zeit wurden Zu-

schussanträge und verschiedene Bi� -

briefe geschrieben.

Architekt Schönewolf aus Würzburg

ha� e die Planung des Heimes über-

nommen und die Ausschreibungen

veranlasst. Der Kostenvoranschlag für

das Projekt belief sich dabei auf ca.

250.000 DM.

Am 2. November 1969 war es dann

soweit: Der Grundstein konnte gelegt

werden. Schönes Herbstwe� er über-

strahlte die Grundsteinlegung und viel

Prominenz ha� e sich eingefunden, um

an dieser Feierstunde teilzunehmen.

Umrahmt wurde alles vom Altensteiner

Posaunenchor und vom Chor des CVJM

Altenstein. Der Vorsitzende des Ver-

eins, Heinrich Trapper, stellte seine

Ansprache unter das Bibelwort „Einen

anderen Grund kann niemand legen

außer dem, der gelegt wurde, welcher

ist Jesus Christus“. (1. Kor. 3, 11)

Mit viel Engagement wurde dann in

jeder freien Minute am Haus weiter-

gebaut. Manchmal mussten die ehren-

amtlichen und zum größten Teil noch

jugendlichen Mitarbeiter dabei auch

Rückschläge hinnehmen. Aber mit

ihrem unerschü� erlichen Vertrauen auf

Das Modell des ersten Hauses
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Die Grundsteinlegung im November 1969

Aus der Vereinsgeschichte

Die erste Baustelle
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Go� konnte dann, trotz eines frühen

und sehr lange andauernden Winters,

am 15. Juli 1970 das Rich�est gefeiert

werden.

Es waren aber noch viel Schweiß und

jede Menge Arbeitstunden nö�g, bis

schließlich am 11. Juli 1971 alles fer�g-

gestellt war und das Haus feierlich ein-

geweiht werden konnte.

Der Lehrtext an diesem Sonntag war das

Jesuswort „Ich lebe und ihr sollt auch

leben.“ (Joh.14,19). Dieses Wort hat sich

seit dem zur (ganz persönlichen) Losung

des CVJM Altenstein entwickelt und ihn

durch die Jahrzehnte begleitet.

Heinrich Trapper bei seiner Ansprache

zum Rich�est im Juli 1970

Selbst die jüngsten packten mit an!

Viele Gäste kamen zum Rich�est

Letzte Vorbereitungen vor der Einweihung 1971

Auch an der Fassade wird noch gearbeitet

Das neue CVJM-Haus im Sommer 1971
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Nach der Gründung war der Wunsch

nach einer Evangelisa�on in Altenstein

aufgekommenn. Auch die Erwachsenen

sollten die befreiende Botscha� von

Jesus hören. Pfr. Bel�nger unterstützte

das Vorhaben. So wurde für den 4. bis 8.

Oktober 1967 die Glaubenstage zum

Thema „Wozu glauben?“ geplant.

Als Prediger kam der Bundeswart Karl-

Heinz Eber aus Nürnberg in die Alten-

steiner Kirche. Werbung wurde mit 200

Plakaten und Handze� eln gemacht.

Außerdem wurden Busse eingesetzt,

um die Gemeindeglieder aus den um-

liegenden Orten und Gemeinden abzu-

holen. Im Vorfeld der Abende trafen sich

täglich ca. 20 junge Menschen und

beteten im alten Schulhaus für die

Veranstaltung.

Die nächste, sehr gut besuchte Evan-

gelisa�on fand im September 1973 sta� .

Bei der „Woche der Verkündigung“

sprach Pastor Klaus Eickhof in der Alten-

steiner Kirche. Im Jahr 1976 wurde

eine Zeltmissionswoche durch-

geführt. Der Hauptredner war

Ernst Jung vom Missionswerk „Neues

Leben“. Für das Kinderprogramm war

Lisa Fuchs zuständig.

Ab 1997 fungierte der CVJM dann als

Hauptorganisator bei den ProChrist-

Veranstaltungen, die zunächst im Jun-

kersdorfer Schützenhaus, später im

kath. Pfarrsaal in Maroldsweisach und

zuletzt in Pfarrweisach sta	 anden.

ProChrist 2013

im kath. Pfarrsaal Pfarrweisach

Volles Haus beim Kinderprogramm

während der Zelt-Evangelisa�on

Zelt-Evangelisa�on 1976 mit Ernst Jung

Karl-Heinz Eber bei der Veranstaltung

in der Altensteiner Kirche (1967)

Aus der Vereinsgeschichte

Jugendwochen und Evangelisa�onen
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Gemäß dem Mo� o des CVJM „Leib, Seele und Geist“ gab es auch im CVJM Altenstein

schon immer viele sportliche Ak�vitäten.

Ein Schwerpunkt dabei war lange Zeit

die sogenannte JULEIF (steht für gendJu -

lei fstungs ahrt). Sie fand erstmals 1968

sta� und gehörte über viele Jahre zum

festen Jahresprogramm des CVJM. Ein

Team bestand aus vier Radfahrern (drei

wurden dabei gewertet). Diese mussten

auf einem ca. 35-40 km langen Rund-

kurs mehrere Sta�onen anfahren. Dort

galt es dann verschiedene Aufgaben,

wie zum Beispiel ein Geschicklich-

keitsfahren, ein Quiz oder ähnliches, zu

absolvieren.

Natürlich spielte der Fußball im CVJM

eine Rolle. Es wurden auch einige Spiele

gegen benachbarte Vereine ausge-

tragen. Ein Höhepunkt war 1973 die

Teilnahme an der bayerischen Eichen-

kreuzmeisterscha� in Nürnberg und

dabei der Gewinn der Vizemeister-

scha�.

Auch das Tischtennisspiel war einmal

ein fester Bestandteil der CVJM Jahres-

programme. In den 70er Jahren wurden

noch jährlich Tischtennisturniere durch-

geführt.

Das Spiel aber, das damals wie heute

zum CVJM gehört, ist Indiaca. Bis weit in

die 90er Jahre hinein wurden eigene

Turniere durchgeführt und an We� be-

werben außerhalb des Vereins teilge-

nommen.

Das organisierte Indiacaspiel ist leider

zur Zeit etwas „eingeschlafen“. Als Frei-

zeitbeschä�igung wird es aber immer

noch gerne gespielt.Die stolze Gewinnermannscha� der JULEIF 1970

mit ihrem Pokal und den Siegerurkunden.

Teilnehmer/innen der JULEIF

am Altensteiner Pfarrhaus

Indicaturnier 1987 auf der Sportwiese des

CVJM-Geländes mit großer Beteiligung

Aus der Vereinsgeschichte

Sport im CVJM
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Norwegen 1989 Lauenstein 1980

Skifreizeiten ab 2004

Segelfreizeiten
1999/2003/2014

Tarnschlucht 2005

Burgund 1990

Aus der Vereinsgeschichte

Freizeiten - Teil 2
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Advent im Erzgebirge
2005/2007/2009

Irland 1998

Radtour Bobengrün

„MuKiOmEn“-
Familienfreizeiten

Kinderfreizeiten ab 1999

Mädchenjungschar-
freizeiten



Die CVJM-Band „Infinite Grace“

beim CVJM Pool-Day 2015
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Das Musizieren, vor allem das gemeinsame Singen, spielte schon immer ein große

Rolle im CVJM. Eine Gruppenstunde oder eine CVJM-Veranstaltung, bei der nicht

mindestens ein Lied gesungen wird, kann man sich nur schwer vorstellen. Auch in

Altenstein gab (und gibt) es viele musikalische Ak�vitäten:

Die Posaunen spielten in der CVJM-Arbeit schon

immer eine wich�ge Rolle. Zwar gab es bei uns in

Altenstein keinen eigenen CVJM-Posaunenchor,

aber viele Mitglieder aus dem Verein waren und

sind im Posaunenchor Altenstein oder in einem

der benachbarten Kirchengemeinden ak�v.

Dankbar sind wir, dass es jetzt in unserem Verein

wieder eine Band gibt. Sie nennt sich „Infinite

Grace“ (dt. „unendliche Gnade“) und wurde vor

einem Jahr anlässlich eines Jugendgo� es-

dienstes gegründet. Mi� lerweile hat sie schon

bei einigen Go� esdiensten in der Umgebung

mitgewirkt, auf der Konfirmandenfreizeit gespielt

und bei einigen CVJM-Veranstaltungen die

musikalische Ausgestaltung übernommen.

Der Posaunenchor beim Rich�est

Von 1987-1997 gab es neben der Band

„angeloy“ noch den Jugendchor „Wende-

punkt“ im CVJM. Bis zu 40 junge Sänger und

Sängerinnen haben unter der Leitung von

Dieter Oehrl das musikalische Leben im CVJM

Altenstein und den umliegenden Gemein-

den geprägt. In dieser Zeit wurden viele

Konzerte und Go� esdienste mit Heinrich

Trapper als Prediger durchgeführt. „Wendepunkt“ in Eishausen

Singen zum Lob und zur Ehre Go� es war von

Anfang an ein wich�ges Element. Es wurde aus

dem Liederhe� „Jesu Name nie verklinget“

gesungen. Unter der Leitung von Margot Trapper

entstand schon in den ersten Jahren ein Chor.

Später bildete sich daraus der Kirchenchor der

Kirchengemeinde Altenstein.

Aus der Vereinsgeschichte

Musik im CVJM



Konzert in Isny (Allgäu) 1988 23

Anfang der 80er Jahre war die christ-

liche Musikszene bei weitem noch nicht

so ausgeprägt, wie sie sich in der Gegen-

wart präsen�ert.

Mit der Band „angeloy“ ha� e der CVJM

Altenstein in dieser Zeit aber schon eine

Gruppe, die weit über die unterfränki-

schen Grenzen bekannt war. Von Wöl-

mersen bis Isny (im Allgäu) und Passau

gab es in zehn Jahren viele Au�ri� e.

In der ak�vsten Zeit war „angeloy“ an

jedem zweiten Wochenende unter-

wegs. Meistens wurden am Samstag

eigene Konzerte gegeben und am

nächsten Tag ein Jugendgo� esdienst

gestaltet. Begleitet wurde sie dabei o�

von Heinrich Trapper, der die Verkün-

digung in den Go� esdiensten über-

nahm.

Aber auch Au�ri� e an etwas unge-

wöhnlicheren Orten wie zum Beispiel

bei Festgo� esdiensten im Bierzelt,

Gemeindenachmi� agen, Jugendtagen

oder Schulgo� esdiensten waren nicht

selten.

In dieser Zeit wurden auch zwei eigene

Produk�onen, mit ausschließlich eige-

nen Komposi�onen, aufgenommen. Im

Jahr 1984 erschienen die Musikcasse� e

„Keine Zeit“ und 1991 die CD „Freiheit“.

Von beiden Tonträgern ist noch ein klei-

ner Restbestand vorhanden und über

die Bücherstube erhältlich. Wer „ange-

loy“ in dieser Zeit also verpasst hat oder

nur etwas in Nostalgie schwelgen

möchte, kann dies noch nachholen.

Einer der ersten Au�ri� te von „angeloy“

bei der JULEIF 1981 in Fischbach

Jugendgo� esdienst beim Jahresfest 1985

in der Turnhalle in Rummelsberg

Aus der Vereinsgeschichte

Band „angeloy“

Open-Air beim Dekanatsjugendtag 1984

im alten Steinbruch Ko� enbrunn
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Im Jahr 1990 wurde das 25-jährige

Bestehen des CVJM Altenstein gefeiert.

Für dieses Wochenende wurde extra ein

Zelt aufgestellt, da die Räumlichkeiten

im Haus sonst nicht ausgereicht hä� en.

Musikalisch wurden diese Tage von

„angeloy“ und dem Jugendchor „Wen-

depunkt“ umrahmt.

Viele liebe Freunde und Gäste aus nah

und fern kamen, um diesen Geburtstag

mit uns zu feiern.

Ein weiterer Höhepunkt in der Vereinsgeschichte war

die Einweihung des neuen Speisesaals im Jahr 1993.

Die Segnungshandlung wurde vom damaligen

Landesbischof der evangelischen Kirche in Bayern, Dr.

Hanselmann, durchgeführt.

Dieser bisher größte Erweiterungs- und Sanierungs-

bau mit einem Inves��onsvolumen von fast 4

Millionen DM war für die Freizeit- und Tagungsstä� e

ein mu�ger und wich�ger Schri� in die Zukun�.

Heute dürfen wir allen Verantwortlichen dankbar

sein, dass sie Go� es Weg erkannt haben und im

Vertrauen auf IHN diesen auch gegangen sind.

Hohen Besuch erhielten wir im Juli 2001. Mit

Johannes Rau besuchte der damals am�erende

Bundespräsident den CVJM Altenstein.

Im Rahmen seines Besuches in der Marktgemein-

de Maroldsweisach informierte er sich über die

Jugendarbeit im CVJM und über die Freizeit- und

Tagungsstä� e. In einer gelösten Atmosphäre in

unserem Speisesaal ergaben sich viele Gespräche

mit den ehren amtlichen Mitarbeitern oder den

Schülern aus Coburg und Forchheim, die

gerade im Haus zu Gast waren.

Abendveranstaltung beim 25-jährigen

Vereinsjubiläum 1990

Manfred Brehm mit

Landesbischof Dr. Hanselmann

Erika Krell und Heinrich Trapper im

Gespräch mit Bundespräsident

Johannes Rau

Aus der Vereinsgeschichte

Einige Highlights
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Nach den Vereinsgründungen in Ebern-

Rentweinsdorf (1967) und Fischbach

(1969) wurde auch die CVJM-Kreisver-

bindung Ebern ins Leben gerufen.

Sie bildete das Bindeglied für die Vor-

bereitung und Durchführung gemein-

samer Ak�vitäten, wie zum Beispiel die

jährlichen Fahrten nach Bobengrün

oder zu den CVJM-Landestreffen. Au-

ßerdem gab es verschiedene Freizeiten,

Veranstaltungen und Weihnachtsfeiern.

Geistliche Zurüstung und Mitarbeiter-

schulungen gehörten ebenfalls zum

Tä�gkeitsfeld der Kreisverbindung. In

den Anfangsjahren war es Wolfgang

Grübert, der über viele Jahre hinweg im

Wesentlichen die Zusammenarbeit ko-

ordinierte.

Nachdem für die Jugendlichen ab 14

Jahren eigene Freizeiten durchgeführt

wurden, schickte der damalige Jung-

scharleiter Günter Gütlein die Burschen

von 9 bis 13 Jahren zu den bewährten

Jungscharfreizeiten des CVJM-Landes-

verbandes nach Unter�efengrün in den

Frankenwald (bei Hof). Der Wunsch

nach einer eigenen Maßnahme wurde

aber immer größer und so wurde 1972

erstmals eine eigene Jung-

scharfreizeit im CVJM-Haus in Schwar-

zenbach am Wald durchgeführt. Ab

1973 gab es dann die bewährten Zelt-

lager. In den Sommerferien machte sich

immer für eine Woche ein eingespieltes

Betreuerteam mit Burschen aus den

einzelnen Vereinen und auch von außer-

halb auf den Weg.

Unter dem Mo� o des CVJM „Leib, Seele

und Geist“ wurde den Jungen ein buntes

Programm angeboten. Mit den jährlich

wechselnden Plätzen ging es meistens in

den Naturpark Haßberge. Aber auch in

Thüringen, der Fränkischen Schweiz, im

Frankenwald und darüber hinaus wur-

den die Zelte aufgeschlagen.

Weitere Informa�onen über die Jung-

scharfreizeiten finden sich in der Bro-

schüre von Alfred Müller „40 Jahre Jung-

scharzeltlager“.

Lagerfeuerabend beim Jungscharzeltlager 2011

Aus der Vereinsgeschichte

Kreisverbindung/Jungscharzeltlager

Zeltlager Laimbachsmühle 2009



1. Vorsitzende des CVJM Altenstein 2. Vorsitzende des CVJM Altenstein

1965 - 1977      Heinrich Trapper 1965 - 1969 Günter Hellmuth

1977 - 1981      Wilhelm Deininger 1969 - 1973 Hans-Werner Winkler

1981 - 1987      Heinrich Trapper 1973 - 1977 Günter Gütlein

1987 - 1991      Kurt Brehm 1977 - 1981 Alfred Müller

1991 - 1992      Thomas Trapper 1981 - 1983 Birgit Brehm

1992 - 1999      Manfred Brehm 1983 - 1987 Kurt Brehm

1999 - 2005      Erika Krell 1987 - 1991 Alfred Müller

seit 2005           Wolfgang Ke� ler 1991 - 1993 Mechthild Ke� ler

1993 - 1999 Birgit Brehm

1999 - 2003      Stefan Dinkel

2003 - 2005 Wolfgang Ke� ler

seit 2005 Erika Krell

Ehrenmitglieder des CVJM Altenstein

Pfr. Theodor Seiler gest. 1992

Georg Fritzsching gest. 1980

Karl-Heinz Eber gest. 2004

Prof. Günther Schild gest. 1997

Fritz Pawelzik gest. 2015

Gute Freunde und Persönlichkeiten, die den CVJM Altenstein auf unterschiedliche

Art und Weise begleitet und geprägt haben und mi� lerweile verstorben sind:

Pfr. Theodor Seiler

(für viele Onkel Theo)

beim Jahresfest 1991

Fritz Pawelzik

Häuptling und

begnadeter  Erzähler

Georg Fritzsching

der „old man“

von Altenstein
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v.l.: Jürgen Krell, Kers�n Kaupert, Simon Müller,

Lisa Erlenwein, Erika Krell, Wolfgang Ke� ler,

Carina Krell, Alfred Müller.

Es fehlen: Andreas Trapper und Manfred Ke� ler

Der aktuelle Hauptausschuss

Aus der Vereinsgeschichte

Vorstände und Ehrenmitglieder



Oma Ro� mann aus

Aubstadt, über viele

Jahre die gute Seele

des Hauses.

Karl-Heinz Eber

Generalsekretär

des CVJM Bayern

und Begleiter

des Vereins

von Anfang an.

Oscar Zeiss,

der in den An-

fangsjahren ein

geistlicher Begleiter

des Vereines war.

Prof. Günter Schild

aus Douai, dessen

Erinnerungen wir als

Buch verlegt haben.

Hans Hägel (links)

aus Bobengrün und

Karl-Heinz Eber (rechts)

bei der Grundstein-

legung.

Lisa Fuchs (links) setzte viele

Impulse in der Arbeit mit

Familien und Kindern.

Drei Urväter unsers CVJM. 27

Herrmann Kupsch aus

Würzburg, Präses des CVJM-

Gesamtverbandes und

Förderer unseres Vereins.



Eine große Bereicherung für die Freizeit-

und Tagungsstä� e, aber auch für den

Verein ist unsere Bücherstube. Sie ist

mi� lerweile von einem einfachen

Bücher�sch zu einer Buchhandlung mit

einem respektablen Angebot gewachs-

en.

Bereits 1972 wurde sie in einer Sitzung

der Vorstandscha� zum ersten Mal

erwähnt. Dort heißt es: „Die Vor-

standscha� beschloss eins�mmig, im

CVJM-Heim ein eigene Bücherei zu

eröffnen. Die Heimeltern holen Erkun-

digungen über Gewerbesteuer usw. ein

und übernehmen die Buchhandlung.“

So ging es dann zunächst mit einem

Bücher�sch für die Gäste des Hauses,

die eigenen Gruppen und für Veran-

staltungen los. Da es keinen eigenen

Raum für die Bücher gab, wurden sie

werbewirksam in einigen Vitrinen-

schränken im Treppenhaus präsen�ert.

Über 25 Jahre lang wurde die Bücher-

stube von Margot Trapper mit viel

Herzblut und großem Engagement

verantwortet. Sie war nicht nur

für die Bestellungen und den Verkauf

der Bücher verantwortlich, sondern

ha� e auch den Anspruch, möglichst

viele auch selber zu lesen, um so ihre

Kunden bestmöglichst beraten zu kön-

nen.

Nach dem Margot Trapper im Jahr 1997

in den Ruhestand ging, übernahm ihre

Tochter Ruth Brehm diesen Dienst. Ruth

erweiterte das Sor�ment noch einmal

um christliche Musik bzw. Filme und

Geschenkar�kel. Nach ihrem Wegzug

aus Altenstein im Jahr 2004 wurde die

Bücherstube von einem Team weiter-

geführt. Unter der Leitung von Margit

Ke� ler, die von Trudi Rößner, Irene

Müller und Petra Blechschmidt unter-

stützt wird, gibt es ein vielfäl�ges An-

gebot.

So bieten sie zum Beispiel das breite

Sor�ment auf Bücher�schen bei Frau-

enfrühstückstreffen oder in Kirchen-

gemeinden an. Auf Weihnachtsmärk-

ten sind sie ebenfalls mit Kalendern,

Losungen und Büchern vertreten.

Bücher�sch beim „Tag der offenen Gartentür“

Die drei Genera�onen der

Mitarbeiterinnen in der Bücherstube
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Aus der Vereinsgeschichte

Bücherstube
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Der CVJM Altenstein ist ohne seine

Freizeit- und Tagungsstä� e schon fast

nicht mehr denkbar. Sie gehört einfach

zu Altenstein und hat unseren Verein

nicht nur in bayerischen Landen, son-

dern auch deutschlandweit bekannt

gemacht. Zudem ist sie ein hervor-

ragendes Beispiel dafür, wie Go� aus

ganz kleinen Anfängen etwas Groß-

ar�ges machen kann.

Das erste Freizeitenheim wurde nach

seiner Einweihung im Juli 1971 von den

Gästen sehr gut angenommen. Aller-

dings merkte man auch, dass Räume für

die eigenen Gruppen fehlen und auch

die Wohnsitua�on für die Hausleitung

so nicht tragbar war. Deshalb wurde in

der Vorstandscha� bereits ein Jahr

später, im Mai 1972, über die Erwei-

terung des bestehenden Hauses nach-

gedacht. Dabei gingen die Meinungen

erst einmal etwas auseinander. Es wur-

de aber zumindest der Bau von zwei

Garagen genehmigt.

Im Herbst desselben Jahres wurden

dann bereits die Planungen für einen

Erweiterungsbau mit einer Personal-

wohnung und zusätzlichen Gruppen-

räumen beschlossen. Mit der Erstellung

eines Planes ist Wolfgang Grübert be-

au�ragt worden und bereits 1973 ha-

ben die Baumaßnahmen begonnen. Es

entstand ein Anbau an das bestehende

Gebäude mit einem Flachdach.

In den folgenden Jahren konnte durch

Zukäufe das Außengelände des CVJM

vergrößert werden und auch der Gäste-

betrieb im Freizeitenheim nahm immer

mehr zu.

Da es im Laufe der Jahre immer wieder

zu Problemen mit der Dichtheit der

Flachdächer kam und die Belegungs-

situa�on eine Erweiterung des Raum-

angebotes erforderte, wurde mit den

Planungen für einen erneuten Anbau

begonnen. Mit diesem Bauabschni�

entstand die neue und nun wirklich

angemessene Wohnung für die Haus-

Das CVJM-Haus nach der Erweiterung 1984

Beginn der Bauarbeiten im Jahr 1983

Aus der Vereinsgeschichte

Freizeit- und Tagungsstä� e

Der erste Erweiterungsanbau mit Flachdach
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leitung. Das Flachdach wurde durch ein

Giebeldach ersetzt und so der Raum für

eine Kapelle geschaffen. Für diesen An-

dachtsraum gestaltete Pfarrerin Isgard

Peter zwei Glasbetonfenster mit bibli-

schen Mo�ven .

Ende der 80er Jahre begannen bereits

die Überlegungen und Planungen für

eine grundlegende Sanierung. Die Zim-

mereinrichtungen und auch die Küche

waren schon ca. 20 Jahre alt und ent-

sprachen nicht mehr den Anforder-

ungen. Nachdem zunächst nur eine

rela�v „kleine“ Sanierungsmaßnahme

angedacht war, wurde aber von den Zu-

schussgebern (Bayerischer Jugendring

und evang. Landeskirche) eine zukun�s-

fähige Lösung gefordert. So entstanden

die Pläne für den Anbau mit dem

Speisesaal und die Verlegung der Küche

ein Stockwerk �efer. Außerdem wurde

entschieden, die Einrichtung der Zim-

mer zu erneuern und das Dachgeschoss

auf dem Haupthaus neu zu gestalten.

Die Kosten wuchsen aber so stark an,

dass aus den ursprünglich veran-

schlagten 1,5 Millionen DM schließlich

fast 4 Millionen wurden. Nach vielen

Gebeten hat man, im Vertrauen auf

unseren Go� , diesen mu�gen Schri�

gewagt und 1991 mit den Baumaß-

nahmen begonnen.

Ohne den ehrenamtlichen Einsatz von

vielen freiwilligen Helfern aus dem

Verein und dem Freundeskreis wäre

dieser Kra�akt so nicht möglich ge-

wesen. Über 30.000 Stunden an Eigen-

leistung wurden erbracht und mehrere

hunder� ausend DM an zinslosen Privat-

darlehen zur Verfügung gestellt.

Trotz dieses enormen Einsatzes der Mit-

glieder des CVJM musste unser Herr

immer wieder selber eingreifen und so

dur�en wir seine Größe immer wieder

neu erleben.

Im Juli 1993 konnten der Speisesaal und

das renovierte Haus durch den dama-

ligen Landesbischof Dr. Hanselmann

eingeweiht werden.

Der nächste für die Tagungsstä� e sehr

markante Punkt war der Wechsel in der

Hausleitung. Ende 1996 gingen Margot

und Heinrich Trapper in den wohl-

verdienten Ruhestand. Sie ha� en über

25 Jahre lang das Haus geleitet und mit

ihrem �efen und vertrauensvollen Glau-Ehrenamtlicher Einsatz auf der Baustelle

Heinrich Schneider, unser „Obergärtner“,

dirigiert die Arbeiten an der Terrasse

Heinrich Trapper - bei allen Arbeiten

immer mi� endrin!



ben viele Genera�onen im CVJM Alten-

stein geprägt. Ohne ihren unermüd-

lichen Einsatz würde das Tagungshaus

nicht das sein, was es heute ist. Ihre

Nachfolger wurden im Januar 1997 Erika

und Jürgen Krell.

Genau in dieser Zeit konnte der CVJM,

nach langen und zähen Verhandlungen,

das Nachbaranwesen mit einem Einfa-

milienhaus und ca. 4.000 m² Grund

erwerben. In diesem Haus entstanden

insgesamt vier Ferienwohnungen, sechs

Komfortzimmer, ein Werkraum und ein

zusätzlicher kleiner Seminarraum. Auch

bei dieser Baumaßnahme wurde wieder

möglichst viel in Eigenleistung fer�g-

gestellt. Trotzdem beliefen sich die

Kosten für den Umbau auf insgesamt 1,2

Millionen DM.

Mit dieser im Jahr 2001 eingeweihten

Erweiterung hat sich die Kapazität der

Freizeit- und Tagungsstä� e auf 112

Be� en im Tagungsbereich und 23 Be� en

in den vier Ferienwohnungen erhöht.

Aus den ersten Anfängen mit 40 Plätzen

ist mi� lerweile ein Tagungshaus gewor-

den, das von Gästegruppen aus ganz

Deutschland und darüber hinaus ge-

nutzt wird.

Mit jährlich ca. 15.000 bis 16.000 Über-

nachtungen bei ca. 5.500 Anreisen und

etwa 3.500 Tagesgästen ist sie so gut

ausgelastet, dass sie sich ohne einen

Betriebskostenzuschuss selbst trägt.

Dafür sind wir unserem Herrn und Go�

sehr dankbar und wollen uns auch in der

Zukun�auf seine Führung und Lei-

tung verlassen.

Die CVJM Freizeit- und Tagungsstä� e im Jahr

2006 (noch ohne die Hackschnitzelheizung)

Beratungen unter Baufachmännern

beim Umbau des „Waldhauses“ 31

Margot und Heinrich Trapper waren über 25

Jahre die Hauseltern im CVJM-Haus

Das 1998 vom CVJM erworbene

„Waldhaus“ nach der Neugestaltung



Das jüngste große Bauprojekt des CVJM

Altenstein wurde im Jahr 2011 fer�g-

gestellt. Um vom Heizöl unabhängig zu

werden, haben wir unsere Heizanlage

auf regenera�ve Rohstoffe umgestellt

und eine Hackschnitzelheizung gebaut.

Da wir mit dieser Anlage auch das

Altensteiner Freibad über ein kleines

Fernwärmenetz mit Wärmeenergie ver-

sorgen, musste dafür eigens die „CVJM

Altenstein Service UG“ gegründet

werden. Sie betreibt die Anlage und

verkau� die Wärme an die Tagungs-

stä� e und ans Freibad.

Unser Anliegen ist es natürlich, die

Tagungsstä� e für unsere kleinen und

großen Gäste immer a� rak�ver zu

gestalten. Deshalb haben wir vor drei

Jahren auch den so genannte

„Seilzirkus“ errichtet. Dies ist eine

ca. 8m hohe Seilpyramide zum Kle� ern.

Möglich wurde diese Ak�on durch die

großzügige Unterstützung aus dem

Freundeskreis, durch die Hausgäste und

durch regionale Firmen. Mit etwas über

25.000 € an Spenden kamen so ca. 50%

der Gesamtkosten zusammen.

Go� hat mit der Freizeit- und Tagungs-

stä� e Altenstein durch viele junge (und

auch ältere!) Menschen aus kleinen

Anfängen etwas Großar�ges entstehen

lassen. Dafür dürfen und wollen wir

dankbar sein und IHN loben.

Gleichzei�g müssen wir aber auch den

Blick in die Zukun� richten. Go� es Werk

hier in Altenstein ist noch nicht zu Ende!

Momentan laufen die Planungen für

eine erneute Sanierung des Hauses, um

es für die Anforderungen der kommen-

den Jahre fit zu machen.

Wir können gespannt sein, was unser

Herr noch alles für uns bereit hält!
32

Unsere Heinzungs-Crew bei der

Einweisung in die neue Anlage

Insgesamt 200 Tonnen Kies wurden für den

Fallschutz des Seilzirkus verfüllt!

Der Seilzirkus ist eine Bereicherung

für das CVJM-Gelände.

Die erste Anlieferung des Heizmaterials

für die neue Hackschnitzelheizung



Es waren sieben Frauen, die wegen ihrer

Kleinkinder nicht mehr an den abend-

lichen Bibelstunden teilnehmen konn-

ten. So entstand die Idee, einen Kreis am

Vormi� ag durchzuführen, und es kam

im November 1991 zu einem ersten ge-

mütlichen Frühstückstreffen in der

Wohnung von Birgit Brehm in Pfaffen-

dorf. Dabei las man den Tagestext aus

der Bibel und tauschte sich darüber aus.

Als sich immer mehr Frauen diesem

Kreis anschlossen, wechselten man in

die Gruppenräume des CVJM.

Von der Frau des damaligen Orts-

pfarrers Wolfgang Bayer kam der Vor-

schlag, zu den monatlichen Treffen doch

auch über die Kirchengemeinde einzu-

laden. Nachdem zusätzlich über die

Zeitung geworben wurde, kamen inner-

halb kurzer Zeit monatlich 20 bis 30

Frauen zusammen. Schnell wurde der

Gruppenraum zu klein und man musste

in den viel größeren Speisesaal aus-

weichen.

Mit der steigenden Teilnehmerzahl wur-

den dann ab ca. 1995 immer Refe-

ren�nnen zu den Treffen eingeladen. In

ihren Vorträgen sprechen sie über die

unterschiedlichsten Themen, wie zum

Beispiel: Erziehung, Schuld und Ver-

gebung, Iden�tät der Frau, Bezieh-

ungen und noch vieles mehr.

Die Organisa�on liegt bei einem Team

unter der Leitung von Birgit Brehm.

Jetzt, nach über 20 Jahren, hat sich die

Teilnehmerzahl auf monatlich zwischen

120 bis 140 Frauen eingependelt. Das

Einzugsgebiet, aus dem die Frauen

angereist kommen, erstreckt sich von

Mellrichstadt bis Baunach und von Haß-

furt bis Coburg. Im Februar 2015 fand

das 250. Hausfrauenfrühstück sta� .

Analog hierzu entwickelte sich ein mo-

natlicher Männerabend. Dieser findet

ebenfalls am 2. Mi� woch des Monats in

der Jugendbar des CVJM-Hauses sta� .

Vom Leiter des Männerabends, Dr.

Stefan Hänisch, wird ein vielsei�ges Pro-

gramm mit verschiedenen Referenten

zusammengestellt. Die Themen sind

unter anderem Lebensbilder und Bibel-

gespräche. Zu den Abenden

kommen ca. 15 Männer.

Der vollbesetzte Speisesaal

beim Hausfrauenfrühstück.

Lisa Fuchs beim Frauenfrühstück.
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Aus der Vereinsgeschichte

Hausfrauenfrühstück / Männerabend
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Jungschar
Jeden Samstag (außer

in den Ferien) immer

von 13.30 bis 15.30 Uhr

Auf dem Programm:

fetzige Jungscharsongs,

Spaß haben, Spiele,

Geschichten aus

der Bibel hören,

Basteln und

vieles  mehr.

Teenkreis
Für Teens von 13 bis 16

Jahren. Jeden Donnerstag

von 19.00 bis  21.00 Uhr

Hier ist immer viel Ac�on

geboten, aber auch mal

Entspannen mit einem

(So�-) Getränk in der

Jugendbar ist möglich.

Sonntags-

bibelkreis
Hier tri� sich die etwas

„ältere“ Genera�on jeden

Sonntag um 20.00 Uhr.

Es wird der jeweilige

Predigtext des Sonntags

gelesen, sich darüber aus-

getauscht, gemeinsam

gesungen und zu-

sammen gebetet.

Hauskreis ON
Für junge Familien

und Singles aus der

„mi� leren“ Genera�on.

Treffpunkt ist jeden

Freitag, ab 20.00 Uhr

reihum bei den

Teilnehmern.

Mädelstreff
Für Mädels zwischen

12 bis 15 Jahren bieten

wir jeden Samstag

den Mädelstreff an.

Die Gruppe besteht

zurzeit aus ca. sechs

Mädels und einer

Mitarbeiterin, die sich

zum Klönen, Quatsch

machen oder Ak�onen

wie Eis essen, Picknick,

Backen, Wellness

usw. treffen.

BEK
Bibel-Entdecker-Kreis

Ein überkonfessioneller

Bibelkreis, der aus einem

ProChrist-Glaubenskurs

heraus entstanden ist.

Er tri� sich alle zwei

Wochen jeweils am Mi� -

woch um 20.00 Uhr im

katholischen Pfarrzentrum

in Maroldsweisach.

Im Mi� elpunkt steht

dabei die Bibel, die immer

wieder neu „entdeckt“

werden will.

Aus dem Vereinsleben

Gruppen und Kreise



35

Hauskreis „Oase“
Die „Oase“ ist ein

Familienbibelkreis.

Die Treffen finden

in der Regel am

Freitagabend ab

20.00 Uhr reihum in

den Familien sta� .

Jugendgruppe SoG
(Sheep of God)

Hier treffen sich

Jungendliche ab 16

Jahren jeden Freitag

um 19.30 Uhr zum

Start ins Wochen-

ende. Austausch,

Singen, gemeinsame

Unternehmungen und

Go� es Wort stehen

dabei im Mi� elpunkt.

Gebetskreis
Der Gebetskreis tri� sich

jeden Dienstagabend um

20.00 Uhr in der Kapelle,

um gemeinsam für

den CVJM, für unsere

Gemeinden, unser Land,

aber auch ganz konkret für

Personen oder Veran-

staltungen zu beten.

Hausfrauenfrühstück
Das Frauenfrühstück

findet an jedem

zweiten Mi� woch

eines Monats jeweils

von 9.00 - 11.00 Uhr

im Speisesaal der

Freizeit- und Tagungs-

stä� e sta� .

Es beginnt immer mit

einem gemeinsamen

Frühstück, bei dem viel

Zeit für Gespräche und

den Austausch bleibt.

In der zweiten Häl�e gibt

es dann ein Referat

über ein interessantes

Thema zu hören.

Männerabend
Jeden zweiten Mi� woch

eines Monats (am Tag des

Frauenfrühstücks) um

19.30 Uhr in der Jugend-

bar der Freizeit- und

Tagungsstä� e.

Nach einem gemeinsamen

Abendessen gibt es immer

ein Referat zu hören und es

besteht die Möglichkeit

zum Gespräch und zum

Austausch über das

Gehörte.

Hauskreis für

junge Erwachsene
Gemeinsam in der Bibel

zu lesen, Austausch,

miteinander zu singen

und zu beten stehen

hier im Mi� elpunkt.

Er findet alle zwei

Wochen immer am

Montagabend sta� .

Mitarbeiterkreis
Hier treffen sich die

tä�gen Mitglieder

einmal monatlich,

um Veranstaltungen

zu planen und zu

reflek�eren.

Andachten und

Bibelgespräche

nehmen aber

neben dem Organi-

satorischen einen

ebenso breiten Raum

bei den Treffen ein.

Hauskreis

„Mi� endrin“
Der Hausbibelkreis

findet jeden Freitag um

20.00 Uhr sta� .

Er tri� sich reihum

bei den Familien zum

Bibellesen und für

gemeinsame Ak�onen.
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Zahlreiche Veranstaltungen und Ak�onen werden jedes Jahr vom CVJM Altenstein

durchgeführt. Hier einige Impressionen aus dem ak�vem Vereinsleben der letzten

Jahre:

Candle-Light-Dinner

im Speisesaal der

Tagungsstä� e

Burg-Kino im

Kellergewölbe

der Burgruine

Kirchweihkaffee auf

der CVJM-Terrasse

Schuleinsatz mit Fritz Pawelzik als

Zeitzeuge in den Schulen des Landkreises

Das „Service-Team“ vom

Candle-Light-Dinner

Jugendgo� esdienst

auf der Burgruine

Konzert mit dem

Ehepaar Kandert

in der Kirche

Jugendabend

beim Jahresfest 2014

Aus dem Vereinsleben

Veranstaltungen und Ak�onen
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Kinder-Konzert

mit

Daniel Kallauch

derWeihnachtsfeier

CVJM Kreisverbindung

am „Hirtenfeuer“
mit WerkenAusstellung

von Hans-Georg Anniés

in der Tagungsstä� e

in derJesusHouse

Rathaushalle Ebern

Krea�vangebot

beim Familien-

Impulstag

Anspiel beim Jugend-

go� esdienst in Altenstein

Maiwanderung 2015

Die Helfer

beim „Tag der

offenen Gartentür“ in Altenstein

Ein beliebter

Treffpunkt der

Jugendlichen:

die Jugendbar

YMCA Pool-Day

im Altensteiner

Freibad (Juli 2015)



„Ich lebe und ihr sollt auch leben.“ (Joh. 14.19)

Dieses Wort von Jesus ist seit der Einweihung 1971,

der Leitspruch des CVJM Altenstein. Er wurde von

krea�ven Menschen aus unserem Freundeskreis in

verschiedene Kunstwerke umgesetzt, die im Haus

anzusehen sind.

Der Künstler und enge Freund der Familie Trapper,

Hans-Georg Annies aus Moritzburg bei Dresden,

hat 1989 auf unseren besonderen Wunsch zu

diesem Thema eine Skulptur geschaffen. Dieses

über zwei Meter hohe Werk aus Kiefernholz steht

heute zentral im Speisesaal unserer Freizeit- und

Tagungsstä� e. Es ist ein Zeichen der S�lle in

unserer lauten Welt und lädt zum Verweilen und

Nachdenken ein. Die Gedanken des Künstlers sind

in einem separaten He� niedergeschrieben, das in

der Freizeit- und Tagungsstä� e erhältlich ist.

Eine weitere Interpreta�on dieser Ver-

heißung befindet sich in der Kapelle

unseres Freizeithauses. Pfarrerin Isgard

Peter aus Uffenheim gestaltete hier zwei

wunderbare und sehr beeindruckende

Glasbetonfenster.

Sie hat dabei das Jesuswort mit den

beiden biblischen Berichten von der

Auferweckung der Tochter des Jairus

und den sehr an-Emmausjüngern

sprechend umgesetzt.

Als Dri� es sei hier noch die Abendmahlsdarstellung im

Speisesaal erwähnt. Dieses mosaikar�ge Bild aus

gebrannten Tonkacheln erhielten wir von unserem

Freund Klaus Erhard aus Baiersdorf.

Auch hier wurde der biblische Bericht von den Emmaus-

jüngern aufgegriffen, in dem die beiden frustrierten

Jünger Jesus erst am Brechen des Brotes während

des gemeinsamen Mahles erkannten.

Die Skulptur von Hans-Georg Anniés

im Speisesaal der Tagungsstä� e

Die Glasbetonfenster in der CVJM-Kapelle

Abendmahlsdarstellung im

Speisesaal38

Jesus Christus spricht

„Ich lebe und ihr sollt auch leben.“
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Dieses Jubiläumshe� wurde durch folgende Firmen finanziell unterstützt:

- Landbäckerei Gagel, Hafenpreppach - Batzner-Baustoffe, Ebern

- Bauunternehmen Bayersdorfer, Marbach - Modellbau Treiber, Altenstein

- Schnabel-Touris�k, Hafenpreppach - Willi Rößner GmbH, Altenstein

- Wacker Qualitätssicherung, Untersiemau - Maler Mar�n, Kraisdorf

- Michael Ke� ler, Heizung/Sanitär, Altenstein - Brauerei Raab, Ho� eim

- E-Bike Vermietung, Manfred Brehm, Pfaffendorf (Tel. 0179-5136188)

Es ist natürlich nicht möglich, alle ehrenamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeite-

rinnen, die in den 50 Jahren die Jugendarbeit des CVJM Altenstein mit viel Engage-

ment und zeitlichem Einsatz getragen haben, namentlich oder visuell zu erwähnen.

Stellvertretend für alle möchten wir hier nur Ilse Schönmann nennen. Sie wurde in

diesem Jahr mit der Ehrenamtsmedaille des bayerischen Ministerpräsidenten für

ihre langjährige Tä�gkeit im CVJM ausgezeichnet. Wir bi� en an dieser Stelle um

Verständnis für die getroffene Auswahl. Allen, die sich in den vergangenen 50 Jahren

im CVJM Altenstein für das Reich Go� es eingesetzt und engagiert haben sagen wir

ein herzliches Dankeschön. Unser Herr Jesus segne euch dafür!

Unser Dank geht auch an alle ehemaligen und

aktuellen Mitarbeiter/innen in der Freizeit- und

Tagungsstä� e. Auch die vielen jungen Men-

schen, die bei uns ihren Zivildienst oder ein

Soziales Jahr leisteten, wollen wir hier nicht

vergessen. Sie alle haben durch ihren Dienst

dazu beigetragen, dass sich viele Menschen in

Altenstein als Gäste wohl fühlten, hier von der frohen Botscha�der Gnade und Liebe

Go� es erfahren haben und gerne wieder kommen.

Einen herzlichen Dank sagen wir auch allen, die durch ihre regelmäßigen Spenden ein

besonderes Projekt ermöglicht haben: Mit Lisa Erlenwein, einer Absolven�n des

CVJM-Kollegs aus Kassel, konnten wir für zunächst zwei Jahre eine hauptamtliche

Kra� für unsere Jugendarbeit in Teilzeit (25 Wochenstunden) anstellen. Lisa

absolvierte im Rahmen ihrer Ausbildung 2013/2014 ein Berufsanerkennungsjahr

bei uns im Verein und bleibt nun für weitere zwei Jahre in Altenstein. Für die Finan-

zierung dieser Projektstelle benö�gen wir jährlich ca. 20.000 € an Spendengeldern.

Ein Teil davon ist durch regelmäßige Spenden abgedeckt. Für den Rest vertrauen wir

auf unseren Herrn und freuen uns über jede weitere Unterstützung.

Herzlichen Dank an ...

Das Mitarbeiterteam der Tagungsstä� e



des CVJM Altenstein e.V.

Öffnungszeiten:

Dienstag: 16.00 - 18.00 Uhr

Mittwoch: 16.00 - 18.00 Uhr

Freitag: 17.00 - 19.00 Uhr

Samstag: 17.00 - 19.00 Uhr

oder nach Vereinbarung!

Bei uns finden Sie jederzeit eine große Auswahl an

christlicher Literatur, Bibeln, Post- und Glück-

wunschkarten für (fast) alle Anlässe, Geschenkar-

tikel, Musik, Kalender und Losungen.

Wir laden Sie herzlich zum Stöbern ein und freuen

uns auf Ihren Besuch.

CVJM Altenstein e.V. - Am Schwimmbad 6; 96126 Altenstein

Tel.: e-mail:09535-92210 / info@cvjm-altenstein.eu

1. Vorsitzender: Wolfgang Ke� ler, Pfaffendorfer Gasse 2

96126 Altenstein / Tel.: 09535-188302

e-mail: www.elektro.ket@t-online.de

Bankverbindung: Sparkasse Ostunterfranken

SWIFT-BIC: BYLADEM1HAS

IBAN Haus: DE16 7935 1730 0000 8606 01

IBAN Verein: DE84 7935 1730 0000 8600 56

1.000 StückAuflage:

Gestaltung: Wilhelm Deininger, Jürgen Krell, Alfred Müller


