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Im vergangenem Jahr dur�en wir 50

Jahre CVJM Altenstein feiern. Dies

spiegelte sich in verschiedenen Ver-

anstaltungen, die im Laufe des Jahres

sta� anden, wieder. Der Höhepunkt

war aber unser Jahresfestwochen-

ende im Oktober. Viele Freunde

kamen, um mit uns zusammen zu

feiern und unserem Go� zu danken

und ihn zu loben.

Für alle, die nicht dabei sein konnten,

haben wir in diesem Rundbrief einige

Bilder und einen Rückblick zu-

sammengestellt.
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Es war ein Fest der Freude, das Wo-

chenende zum 50-jährigen Bestehen

des CVJM Altenstein. Freude an Go� ,

Freude über all das, was er in dieser

Zeit gewirkt hat, und Freude über das

Wiedersehen mit alten Freunden. Das

Programm bot neben dem Lob Go� es

viel Gelegenheit, miteinander zu

reden, sich gemeinsam zu erinnern.
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Aufmerksame Gäste am Freitagabend



6 Jugendchor Wendepunkt



7



8



9

YMCA Pool-Day 2015
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Konzert mit Andi Weiss

Den Abschluss der Veranstaltungen in unserem Jubiläumsjahr bildete ein

besonderes Musikereignis mit dem Sänger, Liedermacher, Pianisten,

Songpoeten aber auch evangelischen Diakon und Buchautor Andi Weiss in

der Altensteiner Kirche.

Die Regeln der Spiele werden ausführlich erklärt.

Der Höhepunkt der Spiele: das „Fischerstechen“

„Infinite Grace“ beim Konzert im Freibad
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Die Zuhörer erlebten dabei einen

besonderen Abend, der nicht nur an

ihrer Oberfläche kratzte. Texte und

Musik des Künstlers gingen im wahr-

sten Sinne des Wortes unter die Haut.

Andi Weiss gelang es mit seiner ihm

eigenen authen�schen Art, die Zu-

hörer über Leben und Glauben über

Tod und Herausforderungen zu in-

spirieren. Für alle Gäste, die dieses Konzert miterlebten, war es ein besonderes

Ereignis. Alle, die nicht da sein konnten, haben etwas verpasst.

Wolfgang Ke� ler

Neues aus der Projektstelle

Gerne schaue ich auf die letzten

Monate zurück und auf die vielen

Ereignisse, die passiert sind. Im CVJM

Altenstein ist eigentlich immer etwas

los, und nur selten gibt es einmal

Tage, in denen das Haus ganz leer ist.

Ein buntes Programm wird in jeder

Gruppe immer wieder angeboten,

und zusammen erlebt man eine tolle

Gemeinscha�. Ich freue mich über

jeden, der sich zu diesen Angeboten

einladen lässt und dadurch eine

geniale Zeit erleben kann.

Dazu tragen in ganz besonderem

Maße auch die ehrenamtlichen Mit-

arbeiter bei, die ganz treu und wie

selbstverständlich ihren Dienst in den

jeweiligen Gruppen machen. Das ist

ein riesengroßes Geschenk. In jeder

Gruppe, ob im Teenkreis, in der Jung-

schar, dem Jugendbarteam oder dem

jungen Erwachsenen Kreis S.o.G.

(=Sheep of God) sind mind. drei

ehrenamtliche Mitarbeiter tä�g.

Im Team zu arbeiten ist eine sehr

wich�ge Sache, und durch die ver-

schiedenen Gaben und Stärken kann

man erst so rich�g tolle Sachen auf

die Beine stellen.

Im Teenkreis zum Beispiel - zu dem

momentan ca. 10 Jugendliche re-

gelmäßig kommen - sind immer

wieder Flexibilität, Krea�vität

Ein Bericht von Lisa Erlenwein

Der Teenkreis in der Jugendbar
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und Einsatz gefragt. Es ist gar nicht so

einfach, ein gutes Programm zu

organisieren und herauszufinden,

was die Gemeinscha� fördert. Die

vielen räumlichen Möglichkeiten des

CVJM-Hauses sind hierbei eine große

Hilfe. So ist die Jugendbar ein toller

Ort, an dem die Jugendlichen erst

einmal zu Beginn ankommen und sich

entspannen können vom Alltags-

stress. Es ist auch immer mehr zur

Tradi�on geworden, dass wir zu-

sammen essen - was auch echt zu

einer tollen Gemeinscha� beiträgt.

Aber natürlich unternehmen wir auch

viele Sachen, z.B. Teilnahme an der

Sportsnight, Ausflug ins Schwimmbad

oder nach Coburg, Besuch bei dem

Jugendgo� esdienst Rocksofa, der

jeden Sonntag in Sendelbach sta� -

findet usw.

Im jungen Erwachsenen Kreis S.o.G.

(=Sheep of God) haben wir auch viele

schöne Sachen unternommen, wie

zum Beispiel an Ostern den frän-

kischen Bibelweg wandern, ein

Wochenende zusammen nach

Gramschatz fahren, über ak-

tuelle Themen austauschen, Lebens-

zeugnis von erfahrenen CVJM Mit-

gliedern hören oder auch zusammen

Filme anschauen und in der Jugend-

bar entspannen.

Bei der Gestaltung und Planung des

Pool-Day waren die S.o.G.ler natürlich

auch mit vollem Einsatz dabei!

Monatelange Vorbereitungen gingen

voraus, und bei der Durchführung

wurde jede helfende Hand gebraucht.

Und es war genial zu sehen, wie sich

jeder, ob jung oder alt eingebracht

hat.

Das Jahr 2015 stand ganz unter dem

Mo� o unseres 50jährigen Jubiläums

als Verein, und es ist ein großer

Schatz, auf den wir zurückblicken

können. Diese Dankbarkeit kam be-

sonders beim Jahresfest zur Geltung.

Das hat mich sehr gefreut! Go� es

Wirken damals sich neu ins Ge-

dächtnis zu rufen, aber auch zu sehen,

dass Go� heute wie damals sein Werk

tut und neue Dinge ins Leben ru�.

Wie z.B. auch unsere Band Infinite

Grace, die jetzt schon seit einem Jahr

besteht. Wir haben seitdem viele

Spielak�on des Teenkreises in Coburg

Sport in der Turnhalle

in Pfaffendorf
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Erfahrungen sammeln können und

sind auf vielen Veranstaltungen (Ju-

gendgo� esdienste, Konfifreizeit, Got-

tesdienste) als Band zum Einsatz ge-

kommen.

In der Jungschar war im Jahr 2015

auch wieder viel geboten. Wir haben

z.B. bei einer Päckchenak�on für eine

andere Jungschar in Erlangen mit-

gemacht d.h. wir haben selber ein

Päckchen gepackt und verschickt und

von dieser Jungschar auch ein Päck-

chen zugeschickt bekommen. Die

Mitarbeiter und Kinder ha� en glei-

chermaßen viel Spaß dabei.

Schli� enfahren im Winter, Wasser-

spiele im Sommer, Abenteuer erleben

mit Nehemia aus der Bibel, eine 28

Stunden Jungschar zum Thema Afrika

und vieles mehr stand auf dem Plan.

Leider ist die Jungschar momentan

nicht sehr gut besucht, und deswegen

bi� e ich an dieser Stelle um Gebets-

unterstützung, dass sich wieder mehr

Kinder einladen und für die Jungschar

begeistern lassen. Neben der Jung-

schararbeit bin ich auch noch beim

Krippenspiel und den Kindernach-

mi� agen, die in der Kirche sta� -

finden, mit dabei. Es ist besonders

schön, sich gegensei�g zu unter-

stützen und ein gemeinsames Pro-

gramm auf die Beine zu stellen. So

war z.B. nach der Krippenspielprobe

in der Kirche noch Kekse essen,

Spiele, Geschichte und Punsch trin-

ken im CVJM angesagt, wozu sich

dann auch noch viele Kinder einladen

ließen.

Danke sage ich an dieser Stelle allen,

die durch ihre finanzielle Unter-

stützung mit helfen, dass diese Arbeit

in unserem CVJM so möglich ist. Viele

neue Kontakte zu Kindern und Ju-

gendlichen taten sich auf und wir

freuen uns an manchen Au� rüchen,

von denen Segen ausgeht.

Es grüßt Sie herzlich

Lisa Erlenwein

Band „Infinite Grace“ beim Jahresfest

„Jungschar-on-Ice“
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Schon gewusst dass ...

� ... der für den Um- bzw. Sanierungsbau der Freizeit- undBauvorantrag

Tagungsstä� e beim gestellt wurde. In denBayerischen Jugendring

nächsten Monaten wird sich entscheiden, ob eine Förderung möglich ist.

� ... es im des Hauses einen Wechsel gegeben hat.Mitarbeiterteam

Chris�ne Kle� und Chris�ane Sakuth haben uns verlassen. Dafür hat im

April Anja Neumann in der Hausreinigung begonnen.

� ... unser , Jürgen Krell, schon seit dem August 2015 im Kranken-Hausleiter

stand ist. Nach einer Opera�on an der Halswirbelsäule steht nun evtl. auch

noch eine Knie-OP an.

� ... die erste Sta�on eines kurz vor der Fer�g-Sinnes- und Erlebnispfades

stellung steht. Es folgen, über das gesamte CVJM-Gelände verteilt, noch

fünf Sta�onen.

� ... unser (Ugs: Kartoffelacker) momentan saniert wird. Der alteBolzplatz

wasserundurchlässige Boden wird abgetragen und durch eine neue

Schicht aus Spezialerde für Rasenplätze ersetzt. Somit kann in Zukun�

das Wasser besser über die Drainagen abfließen, und die Schlammlöcher

entstehen somit erst überhaupt nicht.

� ... es wieder in der CVJM-Familie gibt:Nachwuchs

- bereits am 7.1.15 wurde , als Sohn von Susanne und Mar�nTristan

Schorr, geboren.

- den 1.6.15 hat sich als Geburtstag ausgesucht. Ihre ElternLo� e

sind Simone und Stefan .Müller

- am 6.11.15 erblickte das Licht dieser Welt. Sie istFloren�ne Anna

die Tochter von Magdalena und Stephan .Schreiner

� ... die langjährige Köchin in unserem Freizeithaus, ,Marianne Posekardt

am 13.05.15 ihren 80. Geburtstag feiern dur�e.

� ... auch unsere nun in den Club der 80er aufgenommenIlse Schönmann

wurde. Am 20.10.15 konnte sie ihren 80. Geburtstag feiern.

� ... beim Vereinsjubiläum nicht nur zuMargot und Heinrich Trapper

Ehremitgliedern des Vereines ernannt wurden, sondern auch mit der

goldenen CVJM-Nadel des Weltbundes ausgezeichnet wurden.



01.05. Kirchweihsonntag mit Mittagessen und

Kaffeetrinken auf der CVJM-Terrasse

04.-08.05. Fahrt zum Christival in Karlsruhe

11.05. Frauenfrühstück / Männerabend

13.-16.05. Radtour zum Pfingsttreffen in Bobengrün

20.-24.05. Kinderfreizeit in Altenstein

08.06. Frauenfrühstück / Männerabend

13.07. Frauenfrühstück / Männerabend

30.07-06.08. Bubenjungscharzeltlager

12.-14.08. 13. Burg-Kino auf der Ruine Altenstein

31.08-.04.09. Motorradfreizeit im Spessart

14.09. Frauenfrühstück / Männerabend

24./25.09. Fahrt zum Burgfest auf die Burg Wernfels

07.-09.10. 51. Jahresfest des CVJM Altenstein

12.10. Frauenfrühstück / Männerabend

29.10. KirchenKino in der Altensteiner Kirche

09.11. Frauenfrühstück / Männerabend

11.-13.11. CVJM Leitungs- und Vorständekongress

bis 13.11. Weihnachten im Schuhkarton

26.11. KirchenKino in der Altensteiner Kirche

09.12. Weihnachtsfeier d. CVJM Kreisverbindung

14.12. Frauenfrühstück / Männerabend

17.12. KirchenKino in der Altensteiner Kirche

28.-31.12. Gesamtmitarbeitertagung auf Wernfels

31.12. Mit Gott ins neue Jahr

11.01. Frauenfrühstück / Männerabend

21.01. KirchenKino in der Altensteiner Kirche

01.02. Candle-Light-Dinner im CVJM

08.02. Frauenfrühstück / Männerabend

18.02. KirchenKino in der Altensteiner

Kirche

Termine für 2016/17

Mai

Juni

Juli

August

Februar

Januar

Dezember

September

Oktober

November

15



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

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

96126 Altenstein / Tel.: 09535-188302

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

Bankverbindung: Sparkasse Ostunterfranken

BIC: BYLADEM1HAS

IBAN: DE16 7935 1730 0000 8606 01 (Haus)

IBAN: De84 7935 1730 0000 8600 56 (Verein)


