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Die erste Predigt, die im Neuen

Testament beschrieben wird, ist bei

Lukas im 2. Kapitel, die Verse 10 und

11 zu finden. Sie besteht aus exakt 30

Wörtern (damals waren die Pre-

digten noch kurz!), wurde von einem

Engel gehalten und ha� e Freude

zum Thema, die durch einen Re� er

ausgelöst werden sollte. Aber hören

sie selbst: „Und der Engel sprach zu

ihnen:

„Fürchtet euch nicht! Siehe, ich

verkündige euch große Freude,

die allem Volk widerfahren

wird; denn euch ist heute der

Re� er geboren, welcher ist

Christus, der Herr, in der Stadt

Davids.“

Wenn Go� oder Go� es engste Mit-

arbeiter, seine Engel, ak�v werden,

scheint es so zu sein, dass sie mit

einer Klarheit und Autorität auf-

treten, auf die wir Menschen mit

Angst reagieren. Deshalb muss der

Engel gleich wieder bremsen: „Für-

chtet euch nicht!“

Wovor sollten die Hirten sich denn

eigentlich fürchten? Könnte es viel-

leicht sein, dass wir in ihrer Gegen-

wart schlagar�g mit unserer Schein-

welt, Doppelmoral und unserer

Schuld konfron�ert werden? Go� es

Die erste Predigt im Neuen Testament
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Energie, Go� es Licht bringt alles ans

Licht, auch den versteckten und ver-

drängten Schmutz.

Aber der Engel verkündigt uns keine

Hölle und Verdammnis, kein Gericht,

sondern Freude und Freiheit, Frie-

den und Himmel, Erlösung und

Re� ung! Der freundliche Engel lässt

die Hirten nicht erst mal eine Weile

zi� ern, sondern nimmt ihnen sofort

die Angst und den Schrecken.

„Fürchtet euch nicht!“

Das ist Frohe Botscha� das ist Evan-

gelium pur! Wir brauchen uns vor

Go� nicht zu fürchten, auch vor

seinem Licht nicht, auch dann nicht

wenn er uns en� arnt. Denn sein

einziges Ziel ist es, uns zu re� en, uns

zu erlösen: von uns selbst vom

Bösen. Go� macht unser Herz ganz

weit für seine Freude und seinen

Frieden, der nicht von dieser Welt ist.

Wie alles von Go� . Der Neue Bund

der Re� ung, den Go� mit uns

schließt in Jesus, und den der Engel

verkündigt, enthält eine „Frohe

Nachricht“ (nichts anderes heißt

Evangelium), eine „große Freude“,

und sie gilt „allem Volk“. Nicht nur

den oberen Zehntausend, sondern

den unteren Millionen. Denen, die in

ähnlichen Situa�onen geboren

werden und wurden wie Jesus: kein

Quar�er, nicht gewollt abgetrieben,

getrieben von Geldeintreibern.

Denen, die ganz unten sind, die am

Rande stehen, vor Gericht nicht

glaubwürdig, im Betrieb nicht ein-

setzbar. Allem Volk.

Dieser Jesus weiß, wie es denen

zumute ist, die ganz unten sind, weil

er selbst ganz unten war: bei seiner

Geburt und später bei seinem Tod. Er

spricht und liebt aus Erfahrung. Die,

die nichts zu lachen haben, befreit er

von den Todesstrukturen, dass sich

wieder Freude ausbreiten kann.

(aus: „Und sie ha� en

keine Plätzchen

in der Herberge“)

Weihnachten im Schuhkarton

Für manche (vor allem für den Handel) beginnt die Weihnachtszeit bereits im

September, gleich nach den Sommerferien, wenn die ersten Lebkuchen,

Spekula�us oder Weihnachtsmänner in den Läden au�auchen.

Für uns in Altenstein beginnt Weihnachten, wenn die ersten hübsch

verpackten Geschenke für die Ak�on im„Weihnachten im Schuhkarton“

CVJM abgegeben werden. Insgesamt und328 Kartons 1.525,- € Geldspenden

sind heuer in unserer Sammelstelle zusammengekommen. Herzlichen

Dank an alle Spender und alle fleißigen Helfer. (siehe Bilder auf der Titelseite)
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Candle-Light-Dinner

25 Jahre Hausfrauenfrühstück

Ein Blick hinter die Kulissen bzw. in die Küche

Im Januar fand auch in diesem Jahr wieder ein Candle-Light-Dinner in

unserem Speisesaal sta� . 35 Paare genossen einen gelungenen Abend bei

Kerzenschein, leckerem Essen und guten Gesprächsimpulsen.

Ohne den Einsatz von vielen fleißigen Mitarbeitern wäre diese Veranstaltung

so nicht möglich. Deshalb wollen wir hier einen kleinen Blick hinter die

Kulissen (sprich: in die Küche) ermöglichen.

Betrieb in der Küche und bei der Ausgabe Nach getaner Arbeit

Die Reste vom Sektempfang! Blick in die Spülküche Das Dessert

Angefangen hat es mit sechs Frauen

im Wohnzimmer von Birgit Brehm.

Heute, nach 25 Jahren, treffen sich

monatlich 120 bis 140 Frauen im

Speisesaal der Tagungsstä� e.

Nach dem gemeinsamen Frühstück

gibt es ein Referat zu hören. Dabei

geht es aber nicht nur um biblische

Themen sondern auch um konkrete

Lebenshilfe aus allen Bereichen des

alltäglichen Lebens.

Genauso wich�g ist für die

Frauen aber auch das Gespräch und

der Austausch über das gehörte oder

einfach nur über ihr „Freud und Leid“

im Alltag. Für viele ist das Frauen-

frühstück zu einem wich�gen Termin

im Monat geworden.

Brigi� e Neumeister beim Frauenfrühstück



5

Aufgrund der op�malen Rahmen-

bedingungen schlugen wir wie im

Vorjahr unsere Zelte wieder in Ober-

lauringen auf.

Das Gelände der Jugend- und Be-

hindertenhilfe war ideal für alle

Unternehmungen während der Frei-

zeit. Am Sonntag kam die Band vom

CVJM Altenstein. Sie gestaltete mit

dem Ortspfarrer und den Burschen

einen Jugendgo� esdienst in der

Kirche.

Bei der täglichen Bibelstunde ging es

über Mose, den großen Go� es-

mann aus dem Alten Testament. Im

Lager gab es die gewohnten Ak�vi-

täten. Der Tagesausflug führte nach

Bad Königshofen, ins Archäologische

Museum und das Museum für

Grenzgänger, anschließend ging`s ins

Schwimmbad.

Das Malen eines Acrylbildes und

eine Wanderung nach Schloß Cra-

heim waren weitere Programm-

punkte. An einem Abend bezeugte

Beate Neubauer, aus der Nähe von

Weiden, ihren Glaubensweg. Trotz

„durchwachsenem“ We� er waren es

für alle gesegnete Tage.

Nicht unerwähnt bleiben darf die

hervorragende Unterstützung vor

Ort, mit Herrn Zimmermann (Leiter),

dem Hausmeister und das Küchen-

team (beste Verpflegung). Bei dem

Gang nach Craheim konnten wir bei

der Familie Koch in Wetzhausen

einen Zwischenhalt einlegen. Im

Schloß informierte uns Herr Sill über

die Arbeit in der Christlichen Be-

gegnungsstä� e, und abends nah-

men wir an einem Go� esdienst teil.

Alfred Müller

44. Jungscharzeltlager

30. Juli - 6. August 2016 / 22 Teilnehmer
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Radtour Bobengrün

Auch in diesem Jahr wurden die
Fahrräder aus den Kellern und Gara-
gen rausgeholt, denn es stand wie-
der Pfingsten vor der Tür. Rund 35
junge Leute machten sich auf den
Weg um im Frankenwald geniale
Gemeinscha� zu erleben, jede
Menge Spaß miteinander zu haben
und natürlich etwas von Go� es Wort
zu hören.

Da Jürgen sich noch im Krankenstand
befand übernahmen Lisa Erlenwein
und Andreas Trapper die Feder-
führung der Freizeit. In gewohnter
Weise starteten die Radfahrer am
Freitag um die erste Etappe nach
Mitwitz zu bestreiten. Dank Go� es
Gnade kamen alle gut und sicher und
vor allen Dingen trocken ans Ziel.

Nach einer kurzen Nacht im Ge-
meindehaus fuhren die Teilnehmer
weiter, um nach einer kleinen
Stärkung zu Mi� ag den Berg nach
Schwarzenbach in Angriff zu neh-
men. Dort angekommen ging es wie
gewohnt ins Schwimmbad und am
Abend dann endlich auf die Pfingst-
tagung.

Heinz Spindler und Stefan Kern
sollten den tausenden Besuchern,
die in diesen Tagen ins nordöstliche
Franken gereist waren, vom alt-
testamentlichen Propheten Nehe-
mia berichten, was sie auch mit herz-
en�lammenden Predigten taten. So
erlebten die jungen ler zweiCVJM
rela�ve trockene Tage auf der
Pfings� agung in Bobengrün.
So schnell sie begann, so schnell
brach auch schon der letzte Tag an
und somit auch die Rückfahrt. Nach
einer anstrengenden Rückreise mit
dem Fahrrad versammelten sich
noch alle Beteiligten im umCVJM
mit einem gemütlichen Grillabend
die Freizeit abzuschließen.

Simon Müller

Mit dem Fahrrad zur Pfings� agungCVJM

Rastplatz bei Wallenfels Kaffeepause im -Haus SchwarzenbachCVJM

Tortellini mit Käsesoße = Kohlenhydrate



7

Im Mai fand in Karlsruhe wieder ein Chris�val sta� . An diesem Jugendevent

nahmen über 13.000 junge Christen aus ganz Deutschland teil. Auch die

CVJMs aus Altenstein und Ebern-Rentweinsdorf waren mit einer kleinen

Gruppe dabei.

Die Jugendlichen erlebten dabei eine tolle Gemeinscha� mit viel Musik zur

Ehre Go� es, coolen Ak�onen und eine klare Botscha� von Go� es großer

Liebe und seiner Versöhnung mit der Welt.

Chris�val in Karlsruhe

Auch Altenstein war vertreten

Kinderfreizeit in den Pfings�erien

Obwohl nur wenige Kinder zur

Jungscharfreizeit kamen waren es

doch spannende Tage.

Da Go� Sprechzeiten von Montag bis

Sonntag von 0.00 Uhr bis 24.00 Uhr

hat nutzten wir die Gelegenheit mit

ihm in Kontakt zu treten.

Daniel, Noah und Hanna dienten uns

dabei als Vorbild für Dank, Bi� e und

Fürbi� e.

Grillen, singen am Lagerfeuer mit

Stockbrot, ein besonderer Kino-

abend im liegen mit Popcorn und

Chips waren ebenso dabei wie

Schwimmbad, Geländespiel und

Nachtwanderung rund um Alten-

stein.

Zum Tagesabschluss versammelten

wir uns in der Kapelle um den Tag im

Gespräch mit Go� ausklingen zu

lassen.

Erika Krell
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Wie die Unendlichkeit begann

Infinite Grace - Eine Bandgeschichte

Am Anfang war das Wort, und dieses

Wort kam, in diesem Fall, von Lisa

Erlenwein. Die Jugendarbeiterin

regte im Altenstein andereCVJM

junge Erwachsene dazu an, mehr

Wert auf die Musik zu legen, und dies

wurde auch gut angenommen. Man

fing an, im Gruppenraum Gitarre zu

lernen und gemeinsam zu singen. Bei

einem Vorbereitungstreffen für

einen Jugendgo� esdienst in Ebern

waren bereits fünf Musikbegeisterte

zusammen gekommen.

Doch allzu lang hielt diese Konstel-

la�on nicht. Nach dem Austreten

von einigen Mitgliedern blieben

noch Tobias Korn, Simon Müller,

Alexandra Weidlich und Lisa Erlen-

wein übrig.

Weiterhin mo�viert zogen die vier in

den Bandraum des um, in demCVJM

sich noch einiges an altem aber

funk�onstüch�gem Equipment von

der Band „ “ befand. NunAngeloy

s�eß auch ich hinzu, mit einem alten

E-Bass, den mir mein S�efonkel

überlassen ha� e. Da ha� en wir nun

Simon an der Lead-Gitarre, Tobias an

der Rhythmus-Gitarre, Alexandra am

Mikrofon und Lisa am Keyboard.

Durchaus bewusst, dass uns ein

„Taktgeber“ fehlte, wendeten wir

uns im Gebet mit diesem Anliegen

an Go� , der uns schon bald aus

diesem Dilemma half. Denn plötzlich

ha� en wir zwei Schlagzeuger „zur

Auswahl“, Florian Türk und Angelo

Geuß. Da wir es unpassend fanden,

einen der beiden wieder weg zu

schicken, einigten wir uns auf einen

ste�gen Wechsel. Kurz darauf

fanden wir auch einen passenden

Namen „ “- die Unend-Infinite Grace

liche Gnade.

Durch die Komple� besetzung war es

uns möglich, den Jugendgo� es-

dienst „ od“ in Altenstein musi-IG

kalisch zu begleiten, welcher des-

wegen in der Vergangenheit o�

fälschlicherweise für unsere Ini-

�ierung gehalten wurde. Aber tat-

sächlich war dieser Au�ri� unser

„Debut“.

Kurz danach fand auch Florians

Schwester Kers�n zu uns und ihrem

Platz am Keyboard, da uns Lisa ja

nicht für alle Zeit erhalten bleiben

sollte. In der folgenden Zeit ging es

Jugendgo� esdienst „I-God“ in Altenstein
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Ein Rückblick auf die Projektstelle

Projektstelle „Jugendarbeit“

Ob in den Gruppen, bei Freizeiten,

verschiedenen Events, durch die

neue Band oder die Begleitung von

Ehrenamtlichen: Lisa Erlenwein hat

der Jugendarbeit des Alten-CVJM

stein wertvolle Impulse gegeben. Am

4. September wurde sie als haupt-

amtliche Mitarbeiterin mit einem

Go� esdienst in der Freizeit- und

Tagungsstä� e verabschiedet.

für uns, man könnte sagen, steil

bergauf.

Wir begleiteten häufig Jugend-

go� esdienste in Altenstein und

Ebern, wurden dann aber auch von

weiter en�ernten und größeren

Events angefragt. Darunter waren

unter anderem das Konfi-Castle auf

der Burg Wernfels, die „CVJM Satur-

dayNightChurch“ in Forchheim,

Go� esdienste in Bamberg, Hammel-

burg, und, und, und… In den ver-

gangen zweieinhalb Jahren unseres

Bestehens waren es dann über 15

Au�ri� e die wir zusammen und zur

Ehre Go� es spielen dur�en.

Unvermeidlich war schließlich der

Abschied von Lisa 2016, die uns je-

derzeit mit all ihren Gaben unter-

stützt ha� e. Da Kers�n arbeits-

bedingt auch Schwierigkeiten ha� e

die Zeit für Proben und Au�ri� e

aufzubringen sprang die uns bereits

bekannte Chris�n Ebert an den Platz

am Keyboard. Nach dem Jahresfest

des Altenstein verließ unsCVJM

auch unsere treue Sängerin Alex-

andra um sich auf ihre Mitarbeit

beim „Rocksofa“-Jugendgo� es-

dienst in Sendelbach konzentrieren

zu können.

Unsere Zukun� legen wir dennoch in

Go� es gute Hände und freuen uns,

mit unserer Musik unseren Beitrag

für den Himmel auf Erden zu leisten.

Stefan Pohl

Jugendgo� esdienst in der Baustelle

Kirche Oberlauringen

Konzert im Altensteiner Freibad
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„Ich bin sehr dankbar für diese Zeit“,

sagt Lisa Erlenwein über die ver-

gangenen drei Jahre, „ich fand die

Arbeit an sich sehr schön und sehr

abwechslungsreich.“ Dankbar ist die

29-Jährige für liebe Menschen und

für die Möglichkeiten, die sie durch

die Arbeit ha� e. Noch während ihrer

Ausbildung zur Erzieherin kam sie im

Herbst 2013 nach Altenstein und

absolvierte beim ihr Aner-CVJM

kennungsjahr. Aufgrund der posi-

�ven Erfahrungen mit dieser Unter-

stützung der Jugendarbeit ent-

schlossen sich die Verantwortlichen

des Vereins, die Anstellung zu ver-

längern.

Mit verschiedenen Altersgruppen zu

tun zu haben, fand Lisa Erlenwein

„voll schön“, von der Jungschar bis

zum Hauskreis für junge Erwach-

sene. Auch die Zusammenarbeit mit

den Ehrenamtlichen etwa bei der

Vorbereitung der Go� esdienste in

der Altensteiner Kirche oder dem

„Pool Ba� le“ vergangenes Jahr im

örtlichen Freibad hat ihr viel Spaß

gemacht. Gleiches gilt für die Be-

gleitung und Unterstützung der Mit-

arbeiter. Die neue Band „Infinite

Grace“ hat die junge Frau, die von

Haus aus Klavier und Gitarre spielt,

mit gegründet. Innerhalb kurzer Zeit

hat sich die Forma�on zu einem

Aushängeschild des ent-CVJM

wickelt. Sie ist eine feste Größe beim

Jugendgo� esdienst „colour and

faith“ in Ebern und ha� e auch schon

Au�ri� e unter anderem in Bamberg

und Forchheim. „Da kommt man

schon rum“, sagt Lisa Erlenwein.

Die Vernetzung mit anderen Ange-

boten für junge Leute, wie zum

Beispiel dem „Rocksofa“ (Kirchen-

gemeinde Rentweinsdorf) oder der

„Saturday Night Church“ in Forch-

heim, gehörte ebenfalls zu ihrer

Arbeit. Und es war bewegend für sie

zu sehen, wie „unsere Teens dabei

selbst Go� erlebt haben. Bei uns

hören sie manchmal nicht so rich�g

zu“, verrät Lisa Erlenwein. „Dort sind

sie unter Gleichaltrigen, die schon

Feuer gefangen haben und ihren

Glauben leben.“ Auch die Angebote

des -Landesverbandes BayernCVJM

Verabschiedung von Lisa Erlenwein

Blumen vom Vorsitzenden
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wie das „Konfi-Castle“ auf Burg

Wernfels und die Unterstützung

durch die Hauptamtlichen des Ver-

bandes schätzt sie sehr. „Der CVJM

ist eine tolle Organisa�on, wo man

viele Möglichkeiten hat. Es ist klasse,

zu so einer Organisa�on dazu zu

gehören.“

Was Lisa Erlenwein auch sehr ge-

fallen hat: Die offenen Abende in der

Jugendbar der vereinseigenen Frei-

zeit- und Tagungsstä� e, zu denen

„alle möglichen Leute“ kommen, um

in lockerer Atmosphäre Zeit mit-

einander zu verbringen. Letzteres ist

nach Erfahrung der jungen Frau nach

wie vor sehr wich�g für junge Leute.

In der christlichen Jugend-arbeit

gehe es darum, einen Rahmen

zu schaffen für solche gemeinsamen

Zeiten, für „coole Erlebnisse“ und

dafür, „etwas von Go� weiter-

zugeben“. „Das ist nicht immer so

leicht“, sagt Lisa Erlenwein.

Sehr ermu�gt hat sie, immer wieder

zusammen mit anderen zu beten

und zu erleben, wie Go� Gebet

erhört. Überhaupt habe sie die

Unterstützung Go� es gespürt – in

Form von Ideen und Anregungen

zum Beispiel – und sie sei in der

Beziehung zu ihm gewachsen.

Schließlich brachte die Arbeit nicht

nur fachlich Herausforderungen mit

sich. Aufgrund der unregelmäßigen

Arbeitszeiten etwa sei es ihr schwer

gefallen, Kontakte außerhalb des

Vereins zu pflegen. Zudem berichtet

sie von einem Auf und Ab bei dem,

was an Arbeit anfällt, sprich „es ist

nicht gleichmäßig viel zu tun.“

Aber auch wenn sich Lisa Erlenwein

entschlossen hat, ihren Vertrag nicht

zu verlängern und sich beruflich neu

zu orien�eren: „Es war eine sehr

schöne Zeit“, sagt sie. „Ich bin froh,

dass ich die Chance ha� e und Er-

fahrungen sammeln konnte.“

Beate Dahinten

Wie geht es nun weiter?

Die Verantwortlichen des CVJM

Altenstein haben beschlossen, dass

es weitergehen soll mit der „Projekt-

stelle Jugendarbeit“.

Die Projektstelle war und ist zu 100 %

aus Spenden finanziert worden. Daß

es gelungen ist in unserem CVJM

Altenstein solch eine Stelle zu haben

verdanken wir allen, denen Go� die

Jugendarbeit aufs Herz gelegt hat

und die bereit sind, dies mit ihren

Spenden zu unterstützen.

Wer unser Projekt regelmäßig unter-

stützt hat, dem sage ich hier noch

einmal ganz herzlichen Dank. Bleibt

unserem Projekt Jugendarbeit mit

Eurer Spende bi� e weiter treu.
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Zur Zeit gibt es noch ein Defizit in

Höhe von ca. 2.000,- Euro, das noch

zu begleichen ist und dann geht es

weiter.

Gemeinsam mit der Kirchenge-

meinde Ebern und dem Ebern-CVJM

Rentweinsdorf wollen wir dieses

Spendenprojekt im Vertrauen auf

unseren Herrn von 25 auf 40 Wo-

chenstunden, zu einer Vollzeitstelle,

ausbauen.

Dabei sind die zusätzlichen 15

Stunden für die Jugendarbeit in

Ebern gedacht. Da Ebern der Schul-

ort aller Jugendlichen ist, ver-

sprechen wir uns für die ArbeitCVJM

in unserem Raum gewisse Synergien.

Das Bewerbungsverfahren läu� und

es wurden auch schon poten�elle

Vorstellungsgespräche geführt.

Unser Stellenangebot wurde über

den Landesverband,CVJM den

CVJM Gesamtverband, diverse

Bibel-schulen und andere christliche

Ausbildungsstellen verbreitet.

Außerdem wurde in der Zeitschri�

„idea spektrum“ inseriert. Als Termin

für die Stellenbesetzung wünschen

wir uns den 1. März 2017.

Wolfgang W. Ke� ler

Spendenkonto: Sparkasse Ostunterfranken

DE84 7935 1730 0000 8600 56IBAN:

BYLADEM1HASBIC:

Projektstelle JugendarbeitVerwendungszweck:

Jahreslosung 2016
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Schon gewusst, dass ...

� ... die für die , bzw unserer Freizeit- undPlanungen Sanierung Umbau

Tagungsstä� e in eine entscheidende Phase kommen. Zur Zeit wird ein

Energiekonzept erarbeitet und im Februar 2017 wird dann der Bayer-

ische Jugendring über unseren Zuschussantrag entscheiden. Da dies

unser größter Zuschussgeber sein wird (max. 1. Mill. €) ist dieser Termin

für das gesamte Projekt sehr entscheidend. Bi� e bringt dieses Anliegen

auch in Euren Gebeten vor Go� .

� ... die für das Projekt im CVJM-Gruppenraum aushängen und je-Pläne

derzeit eingesehen werden können. Für weitergehende Informa�onen

stehen wir natürlich gerne zur Verfügung.

� ... der auf dem CVJM-Gelände in diesem Jahr grundlegendBolzplatz

saniert wurde. Die (fast) wasserundurchlässige Grasnabe wurde

en�ernt, die Drainagen freigelegt und gereinigt, eine neue Deckschicht

aus einem speziellen Sportplatzgranulat aufgebracht und neu angesät.

Mi� lerweile sprießt auch schon das erste Gras wieder und wir hoffen

ihn im Frühjahr wieder nutzen zu können. Außerdem wurde auf der

Talseite noch ein 4m hoher Ballfangzaun mon�ert.

� ... es in unserem Waldhaus einen gegeben hat. DieWasserschaden

Ferienwohnung 1 stand unter Wasser und ist für einige Wochen

ausgefallen. Mi� lerweile ist aber der Estrich wieder abgetrocknet und

der Schaden behoben.

� ... wir im November unserem Hausmeister, , zuHans-Peter Elflein

seinem 60. Geburtstag gratulieren dur�en. Wir wünschen an dieser

Stelle noch einmal alles Gute und Go� es Segen.

� ... auch einen „runden“ feiern dur�e. Sie wurde imHildegard Prediger

Juni 60 Jahre. Auch ihr wünschen wir alles Gute und Go� es reichen

Segen.

� ... es in unserem einige Veränderungen gegeben hat. SoHausteam

haben uns Astrid Wirsing (Hausreinigung) und Anna-Lena Klopf

(Spülhilfe) verlassen. Für sie kamen Beate Klebrig, Sabine Pfeifer

und Anja Neumann für die Hausreinigung hinzu. Herzlich will-

Neues aus Verein und Haus
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kommen in unserem Team.

� ... sich im November und seine das Ja-Wort gegebenFrank Ke� ler Sissy

haben. Die kirchliche Trauung wird bald folgen. Wir wünschen den

beiden aber auch jetzt schon alles Gute und den reichen Segen

unseres Herrn Jesus für ihren gemeinsamen Lebensweg.

� ... unsere Küchenleitung, , im September ein kleinesElisabeth Hauck

Jubiläum feiern konnte. Sie ist nun schon seit 10 Jahren im Haus tä�g

und wir sagen ihr herzlichen Dank für diesen Einsatz und freuen uns auf

die nächsten 10 Jahre mit Ihr.

� ... der der Hausmannscha� uns in diesem Jahr in dieBetriebsausflug

Lutherstadt Wi� enberg geführt hat. Auf den Spuren des Reformators

haben wir viel Interessantes erfahren, die Weihnachtsmärkte unsicher

gemacht und eine gute gemeinsame Zeit verbracht.



11.01. Frauenfrühstück / Männerabend

21.01. KirchenKino im Gemeindesaal

01.02. Candle-Light-Dinner im CVJM

06.-11.02. „Bibel im Blick“ Kurzbibelschule

08.02. Frauenfrühstück / Männerabend

18.02. KirchenKino in der Altensteiner Kirche

08.03. Frauenfrühstück / Männerabend

11.03. Mitgliederversammlung des CVJM

18.03. KirchenKino im Gemeindesaal

20.-25.03. „JesusHouse“ in Ebern

12.04. Frauenfrühstück / Männerabend

13.-17.04. Familienfreizeit mit Matthias Rapsch

01.05. Maiwanderung des AltensteinCVJM

10.05. Frauenfrühstück / Männerabend

12.-14-05. Familien- und Hauskreisfreizeit

21.05. Kirchweihsonntag in Altenstein

02.-05.06. Radtour nach Bobengrün

14.06. Frauenfrühstück / Männerabend

12.07. Frauenfrühstück / Männerabend

29.07.-05.08. Bubenjungscharzeltlager

11.-13.08. 13. Burg-Kino auf der Ruine Altenstein

30.08.-03.09. Motorradfreizeit am Hintersee

13.09. Frauenfrühstück / Männerabend

23.-24.09. Burgfest auf Burg WernfelsCVJM

06.-08.10. 52. Jahresfest des AltensteinCVJM

11.10. Frauenfrühstück / Männerabend

08.11. Frauenfrühstück / Männerabend

bis 15.11. „Weihnachten im Schuhkarton“

13.12. Frauenfrühstück / Männerabend

15.12. Weihnachtsfeier d. Kreisverbindung

17.12. Weihnachtsmarkt in Altenstein

Termine für 2017

Mai

Juni

Juli

August

Februar

März

April

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

: 1BIC BYLADEM HAS

: 16 7935 1730 0000 8606 01 (Haus)IBAN DE

: De84 7935 1730 0000 8600 56 (Verein)IBAN


