Sommer 2011
Jesus Christus spricht:

Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.
Niemand kommt zum Vater denn durch mich.
Joh. 14,6

Liebe Mitglieder, liebe Freunde,
der Kalender sagt uns: Es sei Sommer.
An den Temperaturen fühlen wir uns
aber an den Herbst erinnert. Sommer‐
zeit, das ist Urlaubszeit! Zeit für Erho‐
lung,
Au anken,
Familienzeit, Frei‐
zeiten, Begegnun‐
gen, fremde Länder
bereisen und den
Alltag mal für ein
paar Tage hinter
uns lassen. Solche
Zeiten schenkt uns
Go , damit ER Ge‐
legenheit hat, uns
neu zu begegnen.
Auch JESUS selbst
war es immer wie‐
der ein wich ges
Bedürfnis, während
seines beanspruch‐
ten Wirkens Ruhe
mit sich selbst und
mit seinem Vater zu suchen. Wie viel
mehr dürfen wir uns auch neue Krä e

schenken lassen. Innehalten, sich über
Erreichtes freuen, dankbar zurück‐
blicken. Aber auch eigenes Verhalten
sowie Fehlverhalten bedenken und be‐
wusst werden las‐
sen. Vielleicht auch
Lasten oder Verlet‐
zungen erkennen
und die Kra der
Liebe Jesu ganz neu
spüren, die uns mit
seiner
unüber‐
troﬀenen
Behut‐
samkeit Weg, Rich‐
tung und Ziel in
unserem
Leben
weist.
Aber was ist unser
Leben? Was macht
das Leben und un‐
seren Wert aus?
Definieren wir un‐
ser Sein durch un‐
ser Haben? Oder gründen wir unseren
Wert über unseren Beruf, Stellung oder

Stand? Was macht letztlich die Qualität
in unserem Leben aus?
Stellen wir uns solchen Fragen noch
und suchen immer wieder nach Ant‐
worten für uns ganz persönlich oder
haben wir uns dafür schon Standardant‐
worten zurechtgelegt, um uns bloß nicht
wieder damit auseinandersetzen zu
müssen?
Wir nennen uns Christen und vergessen
all zu gern, was es ausmacht ein Christ
zu sein. Als Christ bin ich mir meiner
Erbarmungsbedür igkeit bewusst. Zu
keiner Situa on bin ich mehr oder bes‐
ser als irgendeiner meiner Mitmen‐
schen. Im Blick auf Jesu Kreuz erkenne
ich meine Unvollkommenheit und darf
mir von IHM täglich neu sagen lassen:
Für Dich bin ich gestorben! Deine Bezie‐
hung zu Go dem Vater kann wieder
werden, wie ER sie sich von Anbeginn
der Zeit gedacht hat! Durch JESUS bist
Du mein Kind!
Deshalb lebte JESUS sein Leben als
Mensch auf unserer Welt, um unser
Dasein selbst zu erleben und unser Füh‐
len und Denken zu verstehen. Go
selbst machte sich in Jesus zu uns auf
den Weg – kam uns entgegen, um uns
sagen zu können:
ICH kenne Dich, ICH weiß, mit was Du
Dich auseinandersetzen musst. Ich ken‐
ne Deine Freuden, aber auch Deine
Probleme, die Dir das Leben, die Arbeit,
vielleicht die Familie und sogar manche
Mitchristen machen. ICH habe das alles
selbst am eigenen Leib gespürt. Deshalb
komm in meine Arme! Lege ab, was
Dein Leben bedrückt! ICH will Deine nie
versiegende Lebensquelle sein! ICH

spreche Dir Vergebung zu! ICH heile
Deine Wunden und mache Dich neu
brauchbar für die Aufgaben, die Du in
Deinem Alltag und in Deiner Gemeinde
hast! ICH will täglich für Dich da sein –
wenn Du das willst, dann komm!
Auch wir sind eingeladen zu IHM zu
kommen. ER freut sich mit, wenn wir
uns freuen. Gleichzei g finden unser
Fehlverhalten und unsere Lasten einen
Ort, an dem sie ein für alle Mal abgela‐
den werden können, ohne weiter Macht
über uns zu haben. Die Sünden und die
Last dieser Welt sind fokussiert auf Jesu
Kreuz. Sünde und Tod verlieren ihre
Macht.
Wer dieses Geschenk der Wiederher‐
stellung der Beziehung zu Go dem
Vater für sich persönlich erlebt, dem
bleibt eigentlich nichts anderes übrig,
als diese Liebe auch an alle die weiterzu‐
geben, die ihm in seinem Alltag begeg‐
nen.
JESUS schenkt Frieden, Kra zum Über‐
winden und zum Neuanfang ‐ JESUS
schenkt Leben! Zuerst mir selbst. Er reist
mich heraus aus meiner toten Bezie‐
hung zu Go dem Vater.
JESUS schenkt Leben! ER scha Qualität
in meinen Beziehungen zu meinen Mit‐
menschen.
JESUS sagt: „Ich bin die Auferstehung
und das Leben. Wer an mich glaubt, der
wird leben, auch wenn er s rbt; und wer
da lebt und glaubt an mich, der wird
nimmermehr sterben. Glaubst Du
das?“ (Joh.11,25+26)
Dies sind die Grundfesten unseres Glau‐
bens und Lebens als Christen, egal ob
wir dem CVJM, einer Kirchengemeinde

unserer Landeskirche oder sonst einer
Gemeinscha angehören. Ich freue mich
über jeden, mit dem ich diesen Glauben
und diese Hoﬀnung teilen darf.
ER gibt sogar Kra zum Aushalten ‐ was
sich nicht ändern lässt. IHM sei Dank
dafür! Bei IHM finde ich Trost, denn ER
kennt den Weg und das Ziel. Auf diesem
Weg gibt es keinen Ort, an dem nicht

mindestens ein Strahl seiner Liebe, Güte
und Kra mich findet und erwärmt, was
in dem Bild zu Ausdruck kommen soll.
Diese Gewissheit wünsche ich einem
jeden einzelnen von Euch und grüße
Euch herzlich und wünsche eine er‐
wärmte Sommerzeit mit vielen Begeg‐
nungen des Herzens.
Wolfgang W. Ke ler

1. Altensteiner „candle light dinner“
Einen roman schen Abend erlebten am
7. Februar 32 Ehepaare im liebevoll de‐
korierten Speisesaal der CVJM Freizeit‐
und Tagungsstä e.

Personen aus den Bereichen Kultur, Kir‐
che, Poli k und Wirtscha mit dem Ziel,
den Wert der Ehe in der Gesellscha zu
stärken.

Unser erstes „candle‐light‐dinner“, im
vergangenen Jahr, fand im internen Rah‐
men der Männerabende sta und ha e
ein durchwegs posi ves Echo. Da in der
zweiten Februarwoche die interna ona‐
le „Marriage‐Week“ (www.marriage‐
week.de) sta fand war dies ein guter
Anlass um für dieses Jahr auch einen
größeren Gästekreis einzuladen. Die
„Marriage‐Week“ ist eine Ini a ve von

Bei Kerzenschein, Getränken und einem
köstlichen vier Gänge Menü in zwanglo‐
ser Atmosphäre war für die Paare viel
Zeit für die gemeinsamen Gespräche.
Zwischen den einzelnen Gängen sorgte
dabei Heidi und Rainer Dick, für die Ge‐
sprächsimpulse. Mit kurzen Spielszenen
und Anekdoten brachten sie humorvoll
Erfahrungen aus dem Ehealltag auf den
Punkt. Durch den biblischen Bezug zeich‐
neten sie dabei anschaulich das Bild ei‐
ner christlichen Ehe und lieferten so vie‐
le Anregungen für die Gespräche an den
Tischen.

Einen vollen Speisesaal gab es beim
candle‐light‐dinner

Für das leibliche Wohl, das von allen
Teilnehmern viel Lob erhielt, sorgte das
Küchenteam der Freizeit‐ und Tagungs‐
stä e. Unterstützt wurden sie dabei von
ehrenamtlichen Helfern aus unserer Ju‐
gendgruppe „S.O.G“ (Sheep of God) , die
souverän das Servieren der Speisen und
der Getränke übernommen haben.

Nach dem guten Anklang dieser Veran‐
staltung, auf den Kommentarkarten
wurde fast nur Posi ves vermerkt, wird

es wohl nicht das letzte „Candle‐light‐
dinner“ im CVJM gewesen sein.
Jürgen Krell

Jahreshauptversammlung 2011
Am 26. Februar fand die diesjährige Jah‐
reshauptversammlung unseres CVJM
sta . Von den zur Zeit 130 Mitgliedern
waren 40 der Einladung gefolgt und nah‐
men, nach einem geistlichen Impuls, die
verschiedenen Berichte entgegen. Wolf‐
gang Ke ler gab einen Überblick über
das Vereinsleben des vergangenen Jah‐
res. Unsere „Schatzmeisterin“ Ilse
Schönmann erläuterte die finanzielle
Situa on des Vereines und Jürgen Krell
informierte über die Situa on der Frei‐
zeit– und Tagungsstä e.
Hauptpunkt der diesjährigen Hauptver‐
sammlung war aber die turnusgemäße
Neuwahl der Vorstandscha . Wolfgang
Ke ler und Erika Krell wurden dabei er‐
neut als Vorsitzende bestä gt. Ilse
Schönmann wird weiterhin die Vereins‐
kasse führen und zur Schri führerin
wurde Ju a Platsch gewählt. Als Beisit‐
zer ergänzen Alfred Müller, Fabian Storf
und Stefan Dinkel das Gremium. Als vier‐
ter Beisitzer wurde mi lerweile David
Brehm berufen. Außerdem gehören An‐
dreas Trapper (als Leiter des Mitarbei‐
terkreises), Manfred Ke ler (als Vertre‐
ter der Hausmitarbeiter) und Jürgen
Krell (als Hausleiter) dem Hauptaus‐
schuss an.
Ein zweiter wich ger Punkt war die an‐
stehende Änderung unserer Vereinssat‐

Der neu gewählte Hauptausschuss des
CVJM Altenstein

zung. Sie stammt, in ihrer aktuellen
Form, aus dem Jahr 1977 und muss in
einigen Punkten verändert, bzw. ergänzt
werden. Wir haben dies zum Anlass ge‐
nommen, die komple e Satzung zu
überarbeiten und in eine zeitgemäße
Form zu bringen. Das Ergebnis wurde
nun vorgestellt und verteilt. Wenn keine
Änderungsvorschläge mehr eingehen
soll sie auf einer außerordentlichen Voll‐
versammlung im Laufe des Jahres be‐
schlossen werden.
Jürgen Krell

Skifreizeit am Dachstein
Viel Sonnenschein und noch rela v gute
Schneeverhältnisse ha en wir bei unse‐
rer Skifreizeit im März. Rein subjek v
gab es sogar mehr Sonne zu genießen
als momentan mi en in den Sommerfe‐
rien. Auch in diesem Jahr waren wir wie‐
der mit einer kleinen Gruppe Jugendli‐
cher im Skigebiet Dachstein/West unter‐
wegs. Neben dem Skifahren standen
außerdem ein Besuch der Therme in Bad
Ischl, gemeinsame Spielabende und die
täglichen Andachten auf dem Pro‐
gramm.

Relaxen nach dem Skifahren

JesusHouse in Ebern
Für vier Tage, vom 30. März bis zum 2.
April, verwandelte sich die Rathaushalle
in Ebern in unser „JesusHouse“.
Gemeinsam mit dem CVJM aus Rent‐
weinsdorf, den Kirchengemeinde aus
Ebern und Rentweinsdorf und der Ju‐
gendgruppe Jesserndorf beteiligten wir
uns auch dieses Mal wieder an der bun‐
desweiten Ak on „JesusHouse“.
Aus der Porsche‐Arena in Stu gart wur‐
den die Evangelisa onabende via Satelit
ausgestrahlt.
In unserem Eberner „JesusHouse“ konn‐
ten wir an den vier Abenden jeweils ca.
60 ‐ 120 Jugendliche begrüßen.

Viel Musik , auch zum Mitsingen, gab es im
Vorprogramm von „JesusHouse“.

Vor der Übertragung der Zentralveran‐
staltung gab es jeden Abend ein Vorpro‐
gramm. U.a. waren da die „Rocksofa‐
Band“ und die „Lehrer‐Schüler‐Band“
des Gymnasiums zu hören. Außerdem

wurde mit einem Anspiel oder einem persönlichen Glaubenszeugnis auf das jewei‐
lige Thema des Abends einges mmt.

Maiwanderung
Bei sommerlichen Temperaturen fan‐
den sich ca. 40 Wanderfreunde auf ei‐
ner Wiese bei Buch ein, wo sie das Or‐
ganisa onsteam gleich mit Gegrilltem
verwöhnte.
Nach dem gemeinsamen Mi agessen
machte die ganze Mannscha eine
Rundwanderung. Zuerst im Wald (Ruine
Gutenfels, Einsiedler‐ und Theresien‐
stein, sowie eine Tafel über Friedrich
Rückert, der 1809/10 den Landscha s‐
garten „Gereuther Tannen“ gerne be‐

suchte) und anschließend durch Feld
und Flur (mit herrlichen Panoramasich‐
ten) führte der Spaziergang wieder zum
Ausgangspunkt zurück. Dort gab es
dann Kaﬀee und Kuchen, ehe Alfred
Müller mit einer Andacht über seine
gemalten Mo ve vom fränkischen Bi‐
belweg den oﬃziellen Teil beschloss.
Bedingt durch den schönen Platz und
die gute Gemeinscha löste sich die
Gruppe nur langsam auf.
Alfred Müller

Pfingsten in Bobengrün
Das diesjährige CVJM Pfingstreﬀen
stand unter dem Gesam hema „Das
Wunder vom Kreuz“. Ulrich Parzany,
Steﬀen Kern und Julia Garschagen
brachten uns in ihren Predigten die
wunderbare Botscha vom Kreuz Jesu,
und seiner Bedeutung auch für unser
Leben, nahe.

Die Autofahrer bei
einer Pause!

Wir
waren
heuer
mit
einer Gruppe
von 35 jungen
Leuten (da‐
von 22 Rad‐
fahrer) ver‐
treten.
In zwei Etap‐
pen
(Über‐

Die Radfahrer bei einer Pause!

nachtung im Gemeindehaus in Mitwitz)
ging es nach Schwarzenbach/Wald.
Dort dur en wir, wie schon seit Jahren,
wieder im CVJM‐Haus zu Gast sein.
Die gute Gemeinscha , die „Boben‐
grüner Atmosphäre“ oder besser gesagt
der spürbare Geist unseres Go es

machten auch dieses Pfings est für viele Teilnehmer zu einem ganz besonderen
Erlebnis.

Einweihung der neuen Heizanlage
Am 17. Juli konnten wir im Rahmen
unseres Sommerfestes die neue Heiz‐
anlage einweihen. Seit Mi e März ist
sie nun in Betrieb und versorgt unsere
Freizeit– und Tagungsstä e mit Wärme
aus einem regenera ven Rohstoﬀ.
Seit Mai wird auch das Altensteiner
Freibad über eine Wärmeleitung von
unserer Heizanlage beheizt. Durch die‐
se Kombina on ist die Anlage das ganze
Jahr über gut ausgelastet und dement‐

Die Hackschnitzel werden begutachtet!

sprechend wirtscha licher.
Wolfgang Ke ler konnte trotz des
schlechten We ers (Regen und Kälte)
viele Gäste begrüßen. Wolfgang Hage‐
mann stellte die Anlage unter den Se‐
gen Go es. Er rückte dabei den Schöp‐
fungsgedanken in den Blickpunkt. Die‐
ser beinhalte auch, die Lebensgrundla‐
ge für die nachfolgende Genera onen
zu bewahren. Dazu trage auch die neue
Heizung bei, indem nachwachsende

Rohstoﬀe verwendet werden.
In den Grußworten ging es aber nicht
nur um die äußere Wärme, die eine
Heizung spendet. Wolfgang Ke ler ging
darauf ein, wie Menschen einander zu
Wärmequellen werden können. Mög‐
lich werde dies durch Jesus als Wärme‐
und Kra quelle. Auch Dekan Jürgen
Blechschmidt, lange Jahre Pfarrer in
Altenstein, schloss sich dem Wunsch
nach Verbreitung innerer Wärme eben‐
so an wie Wilfried Elflein, der als Ver‐
treter des CVJM‐Landesverbandes gra‐
tulierte. Ihm lag es am Herzen, „dass
die Frohe Botscha und die Liebe
Go es hinausgestreut werden in eine
Welt, die o so kalt ist“.
Diese Botscha brachte uns anschlie‐
ßend unser Häuptling und Ehrenmit‐
glied Fritz Pawelzik in seiner ganz eige‐
nen Art und Weise näher. Er lies durch
seine Berichte das Regenwe er fast
vergessen.

Der Häcksler im Einsatz.

Zum Abschluss des oﬃziellen Program‐
mes wurde dann von Stefan Dinkel und
Andreas Trapper vorgeführt, wie die
Hackschnitzel überhaupt entstehen. Die
beiden betreiben die Firma Häcksel‐
und Hackschnitzel‐Service Dinkel und

sind unsere Hackschnitzellieferanten.
Mit ihrem modernen Häcksler zeigten
sie den staunenden Zuschauern wie
schnell aus einem, bis zu 55 cm dicken,
Baumstamm das Brennmaterial für die
Heizung wird.

Ein Seilzirkus für unseren Spielplatz
Seit Anfang Juli läu nun unsere Spen‐
denak on für einen sog. „Seilzirkus“.
Durch solch ein Seil‐ und Kle ergerüst
möchten wir unser Haus noch a rak ‐
ver für unsere jungen Gäste gestalten.
Viele haben uns dabei schon mit Spen‐
den unterstützt. So sind mi lerweile ca.
2.500 € eingegangen. Vielen herzlichen
Dank dafür.
Die Ak on läu noch bis zum Jahresen‐
de. Bis dahin wollen wir mindestens die
Häl e der Anschaﬀungskosten, in Höhe
von 25.000 €, zusammen bekommen.

So ein „Seilzirkus“ könnte auch bald in
Altenstein stehen!

Schon gewusst dass ...
 Liane Thalmeyer (ehem. Esposito) und ihr Mann Steﬀen die stolzen Eltern des
kleinen Robert sind. Wir wünschen der Familie alles Gute.
 Alfred Müller im Juli, mit einem großen Straßenfest in Junkersdorf, seinen 60.
Geburtstag feiern dur e. Viele Freunde waren zum Gratulieren gekommen.
Auch wir schließen uns mit an und wünschen alles Gute und Go es Segen.
 Manfred Brehm im Juni geheiratet hat. Seine Frau heißt Jane und kommt
aus Wür emberg. Die Segnungsfeier findet im August bei uns in Altenstein
sta . Auch wir wünschen den beiden Go es Segen für ihren gemeinsamen
Lebensweg.
 die Zeit der “Zivis“ nun endgül g vorbei ist. Ab sofort ist es aber für junge
Männer und Frauen möglich, über den Bundesfreiwilligendienst einen sozia‐
len Einsatz (von 6‐24 Monaten) bei uns im Haus zu machen. Informa onen
hierzu gibt es bei Jürgen Krell. (Tel. 09535‐92210, krell@cvjm‐altenstein.de)

 unsere Ausbildungsstelle zur Hauswirtscha erin (bzw. Hauswirtscha er) mo‐
mentan noch nicht besetzt ist. Interessenten können sich gerne mit uns in Ver‐
bindung setzen.
 auch Petra Blechschmidt, vom Bücherstuben‐Team, heuer einen runden Ge‐
burtstag feiern konnte. Sie wurde im Juni 50. Herzlichen Glückwunsch, alles
Gute und Go es Segen für die kommenden Jahre.
 nach über 18 Jahren treuer und zuverlässiger Mitarbeit im Haus Gertrud Koch
im Juni ihren wohlverdienten Ruhestand angetreten hat. Wir sagen ihr an die‐
ser Stelle vielen Dank für den Einsatz all die Jahre und wünschen ihr viel Segen
für den neuen Lebensabschni .
 es bei Laura Dietz eine Namensänderung gegeben hat. Sie heißt jetzt Laura
Böhm, da Sie und ihr Mar n sich im Juni das „Ja‐Wort“ gegeben haben. Wir
wünschen dem jungen Paar auch an dieser Stelle noch einmal alles Gute und
viel Freude an‐ und miteinander.
 sich Steﬃ Schneider (ehem. Winkler) und ihre Familie über eine personelle Auf‐
stockung freuen dürfen. Der kleine Jakob erblickte am 13. August das Licht die‐
ser Welt. Herzlichen Glückwunsch.
 wir die Ak on „Weihnachten im Schuhkarton“ auch in diesem Jahr wieder
durchführen werden. Bis zum 14. November können noch Kartons bei uns abge‐
geben werden. Wer selber einen Karton packen möchte, Informa onsmaterial
benö gt oder anderwei g mithelfen will, kann sich an Erika Krell (Tel. 09535‐
92210, erika@ejkrell.de) wenden.
 die Öﬀnungszeiten unserer Bücherstube sich für Dienstag und Mi woch leicht
geändert haben. Die aktuellen Öﬀnungszeiten sind jetzt:

 wir für unseren „Sonntagsdienst“ immer wieder ehrenamtliche Mitarbeiter su‐
chen, die am Sonntagnachmi ag (14.00 Uhr ‐ ca. 17.00 Uhr) in der Jugendbar
Kaﬀee kochen, evtl. einen Kuchen mitbringen (muss aber nicht sein!) und vor
allem für die Gäste da sind. Interessierte können sich bei Andreas Trapper (Tel.:
0170‐3209108) melden. Er organisiert das Ganze!

Termine für 2011/12
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