
Dieser Vers ist eingebe et in die Ab-
schiedsstunden Jesu. Gethsemane, Ver-
rat, Gefangennahme, Verhöre, Kreuzi-
gung und Tod. Das ist das schreckliche 
Restprogramm der kommenden Stun-
den, die diesen Worten Jesu an Petrus 
folgten.  

Eine Zeit der extremen Verunsicherung. 
Die Jünger erleben mit Jesus das Passah-
mahl, das Jesus ganz auf sich bezogen 
hat. "Das ist mein Leib, der für euch ge-
geben wird.“ „Dieser Kelch ist der neue 
Bund in meinem Blut, das für euch ver-
gossen wird." - Für euch! - Für dich! - Für 
mich! Wir sind ganz persönlich gemeint. 
Jesus gibt den Zeichen des alten Bundes 
eine ganz neue Bedeutung. 

Das haben die Jünger gerade staunend 
erlebt und geschmeckt. Es geschieht 
etwas großes, nicht zu begreifendes. 
Jesus sichert ihnen im Abendmahl die 
Liebe und die Freundscha  Go es zu, 
obwohl er weiß, dass sein Verräter mit 
am Tisch sitzt. 

Man kann es kaum fassen, aber sofort 
nach dem Passahmahl beginnt zwischen 

den Jüngern ein Streit. Streit, wer von 
ihnen als der Größte gelten soll. Gerade 
noch in Brot und Wein vereint, schon 
wird in dieser dichten Abschiedszeit ge-
stri en, wer von den Jüngern der Chef 
sein soll. Doch Jesus stellt klar: "Die Kö-
nige herrschen über alle Völker, und ihre 
Machthaber lassen sich Wohltäter nen-
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Jesus Christus spricht: 
Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht au öre. 

(Lukas 22, 32)  



nen. Ihr aber nicht so. Sondern der 
Größte unter euch, soll so sein, wie der 
Jüngste, und der Vornehmste wie ein 
Diener." Dann weist er auf den kom-
menden Lohn hin, weil sie bei ihm aus-
geharrt haben.  „Ich will Euch das Reich 
zueignen, wie es mir mein Vater zu-
geeignet hat.“ Damit gibt Jesus den Jün-
gern und auch uns Anteil an dem was 
ihm gehört. Jesus öffnet uns die Tür zu 
Gott dem Vater! 

Und genau an dieser Stelle wendet sich 
nun Jesus an Petrus: "Simon, Simon, 
siehe, der Satan hat begehrt, euch zu 
sieben wie Weizen. Ich habe für dich 
gebeten, dass dein Glaube nicht au ö-
re." Das ist für den selbstbewussten 
Petrus fast wie eine Beleidigung. Ha e 
er nicht damals beim Fischzug sein Le-
ben Jesus anvertraut? Ha e er nicht 
damals, als Jesus die kleine Schar der 
verbliebenen Jünger gefragt ha e: 
"Wollt ihr auch weggehen?" das Be-
kenntnis ausgesprochen: "Wohin sollen 
wir gehen, Du hast Worte des ewigen 
Lebens?" Jetzt platzt es sogar aus ihm 
heraus, dass er bereit sei für Gefängnis 
und Tod. 
Jesus sagt ihm auf den Kopf zu: "Petrus, 
ich sage dir, der Hahn wird heute nicht 
krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, 
dass du mich kennst." Und so geschieht 
es wenige Stunden später im Hof des 
Hohenpriesters. Am Ende wird so ein-
fach wie erschü ernd zugleich berich-
tet: "Und Petrus ging hinaus vor die 
Stadt und weinte bi erlich." 

Kennen wir in unserem Leben auch der-
ar ge Stunden oder Versagen und Ver-
zweifeln an uns selbst und unserer 
Nachfolge an Jesus?  

Dann können wir hier von Petrus ler-
nen. Bis zu seinem entscheidenden Ver-
sagen, der Verleugnung seines Herrn, 
meinte er, aus eigener Kra  das Reich 
Go es bauen und aus eigener Verant-
wortung heraus die Probleme seiner 
Welt auf den eigenen Schultern tragen 
zu müssen. Die Geschichte seines Versa-
gens war aber Go es Mitarbeiterschu-
lung für ihn. Die Worte „Ich habe für 
dich gebeten, dass Dein Glaube nicht 
au ört“ trägt die Botscha  eines Seel-
sorgers. 

Es war sehr wohl nö g, dass Jesus für 
Petrus gebetet hat. Welche Krä e und 
Mächte rissen jetzt an Petrus. In wel-
ches efe Abseits hat sich Petrus selbst 
durch seine Verleumdung manövriert? 
Welch efer Riss muss durch seine See-
le gegangen sein, nachdem der Hahn 
zum dri en Mal gekräht hat und er be-
griff, was eben geschah? Welche inne-
ren Schmerzen muss er ausgehalten 
haben im Erkennen seiner selbst, - so-
lange bis Jesus ihn wieder findet und 
ihm mit behutsamer Liebe hil , sich zu 
"bekehren" vom Vertrauen auf die eige-
ne Kra  hin zur Abhängigkeit von Go , 
dem Vater (Lukas 22,32). Durch Jesu 
Fürsorge erlebte Petrus persönliche 
Befreiung, indem er sich eingestehen 
konnte, nicht immer stark sein zu müs-
sen, sondern auch schwach sein zu dür-
fen. Jesus sucht gerade den gescheiter-
ten Petrus, richtet ihn auf, spricht seine 
Not an, ver-gibt ihm und stellt ihn neu 
in den Dienst. „Weide meine Lämmer! 
Denn meine Kra  ist in denen mäch g, 
die auch zu ihrer Schwachheit stehen. 
Du Petrus bleibst der Fels, auf den ich 
meine Kirche bauen will“. 
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Gleich  in den ersten Tagen des neuen 
Jahres, vom 4.-8. Januar, fand unsere 
diesjährige Skifreizeit sta .    
Auch dieses mal waren die 16 Teilneh-
mer/innen wieder im bewährten Quar-

er,  dem Jutel in Obertraun, unterge-
bracht und machten bei bestem Winter-

we er die Pisten der Skiregion Dach-
stein/West unsicher.   

Neben dem Skifahren standen aber na-
türlich auch noch andere Programman-
gebote auf der Tagesordnung. So ging es 
z.B. an einem Abend zum relaxen in die 
Therme nach Bad Ischl. Ein Angebot zum 
gemeinsamen Bibellesen am Morgen 
und die tägliche Andacht zum Tagesab-
schluss bildeten den Rahmen dieser 
rundum gelungenen Tage.     
So rich g Spannend wurde es dann am 
letzten Tag noch einmal, als wir von den 
Schneemassen überrascht wurden und 
auf der Heimreise ohne Schneeke en 
nichts mehr voranging. Trotzdem sind 
wir wieder gesund und heil zu Hause 
angekommen und wir dürfen Go  für 
diese schönen Tage danken.  
    Jürgen Krell  

Liebe Freunde des CVJM Altenstein. Mit 
diesem Rundbrief möchten wir Sie/Euch 
wieder über die Angebote, Freizeiten und 

Veranstaltungen, die wir in diesem Jahr 
schon durchführen konnten, informieren.  

.  

Skifreizeit am Dachstein 

Rückblick auf das 1. CVJM-Halbjahr 2012 

Petrus lernte Demut und Barmherzig-
keit für sich selbst. Tiefe Wunden fan-
den Heilung im Angesicht des gekreuzig-
ten und auferstandenen Jesus. Er rüste-
te den vorlauten, unbeherrschten aber 
auch mu gen Petrus zusätzlich mit ge-
rade diesen Eigenscha en aus, um 
glaubwürdig Menschen zu fangen und 
vollmäch g Lämmer zu weiden. 

Jesus betet auch für uns, damit auch un-
ser Glaube nicht au ört und seine Kra  in 
jeder Situa on an uns und durch uns wir-
ken kann. Diese Gewissheit wünsche ich 
einem jeden von Euch. 

Eine erholsame Ferien- und Sommerzeit, 
Euer               

   Wolfgang W. Ke ler 
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Am 3. März fand die diesjährige Jahres-
hauptversammlung unseres Vereines 
sta . Erika Krell als 2. Vorsitzende konn-

te 30 Vereinsmitglieder im Speisesaal 
der Freizeit- und Tagungsstä e begrü-
ßen. 

Zum zweiten Mal bot der CVJM Alten-
stein in seinem schönen Speisesaal im 
Januar ein Candle-Light-Dinner für Ehe-
paare an. Schon vor der Adventszeit 
konnten Karten erworben werden und 
für manchen bot sich so ein ideales 
Weihnachtsgeschenk. Die 35 Paare wur-
den von Jugendlichen aus der Jugend-
gruppe mit Sekt empfangen und den 
Damen wurde aus dem Mantel gehol-
fen. Sofort fiel dann der Blick der Gäste 
auf den wunderschön dekorierten Spei-
sesaal. Der Hausleiter Jürgen Krell hieß 

alle herzlich 
willkommen 
und sodann 
begann auch 
schon der 
Ausflug in 
kulinarische 
Köstlichkei-
ten. Zwi-
schen den 
Gängen sorg-
ten Ute und 
Ma hias 
Rapsch für 

genügend Gesprächsstoff an den Ti-
schen. Por onsweise boten die beiden 
Gedanken zum Buch von Gerry Chap-
man „Die fünf Sprachen der Liebe.“ Das 

Publikum bekam so reichlich Gelegen-
heit zum Gedankenaustausch und auch 
manch amüsanten Einblick in die ein 
oder andere Szene des Ehelebens bei 
Familie Rapsch. 

Die Idee des Candle-Light-Dinners ging 
somit voll auf. Die überwiegend dem 
CVJM fernen Gäste erlebten einen 
Abend mit Niveau. Kulinarisch sowieso 
und dann noch die Paarbeziehung stär-
kend durch Gedanken wie: „Welche 
Liebessprache spricht eigentlich mein 
Partner?“ oder „Was kann ich tun oder 
sagen, damit sich meine Ehe wieder 
belebt?“. Das überaus posi ve Echo der 
Gäste und der gleichzei ge missionari-
sche Effekt wird die Altensteiner bestär-
ken, dieses Event fest im Jahrespro-
gramm zu integrieren. 

             Wolfgang W. Ke ler 

Candle-Light-Dinner 

Jahreshauptversammlung 2012 
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Die CVJM-Wanderung am 1. Mai führte 
uns diesmal zu einem Ziel, das jeder 
wohl schon einmal gesehen hat, aber 
das die Wenigsten von nahen kennen: 
das Eberner Käpelle. In der Nacht leuch-
tet es über dem ehemaligen Kasernen-
gelände und den Baunachgrund. 

Am Morgen ging es bei sommerlichen 
We er mit einer Rundwanderung über 
den ehemaligen Truppenübungsplatz 
los. An der kleinen Kapelle bot sich dann 
ein herrlicher Blick über das Kasernen-
gelände und die Stadt Ebern. Außerdem 
konnte von hier aus schon fast ein Blick 
auf den Grill geworfen werden. Der 
stand nämlich auf dem Firmengelände 
von Stefan Dinkel, der für uns extra sei-
ne Hackschnitzel etwas höher aufge-
schichtet ha e, so dass alle Wanderer 

einen scha gen Platz in seiner Lagerhal-
le fanden und sich dort mit leckeren 
Steaks, Bratwürsten oder einer kühlen 
Limo wieder stärken konnten.  

Anschließend gab es noch Kaffee, Ku-
chen und als Andacht hörten wir den 
Podcast unseres Ehrenmitgliedes Fritz 
Pawelzik mit seinem Radiobeitrag auf 
Bayern3. 

CVJM Maiwanderung 

Auf der Tagesordnung standen natür-
lich der Rückblick auf das vergangenem 
Jahr. Erika Krell berichtete aus dem Ver-
einsleben und konnte anschließende 
drei neue Mitglieder im Verein begrü-
ßen. Aktuell hat der CVJM Altenstein 
nun 131 Mitglieder. 

Neben dem Bericht der Vereinskassie-
rerin, Ilse Schönmann, gab auch Jürgen 
Krell, als Hausleiter, einen Überblick 
über das Geschehen in der Freizeit– 
und Tagungsstä e.  Dabei ist hervorzu-
heben, dass  die Übernachtungszahlen 
mit 15.134 konstant geblieben sind und 

der Neubau der Hackschnitzelheizung 
nun abgeschlossen ist. 

Hauptpunkt der diesjährigen Versamm-
lung war aber die Änderung unserer 
Vereinssatzung in einigen Punkten. 
Nach langer Vorbereitungszeit konnte 
diese nun zur Abs mmung gestellt wer-
den und wurde mit mehr als 2/3 aller 
S mmen auch angenommen. Die aktu-
elle Vereinssatzung kann auf der Inter-
netseite des CVJM Altenstein
(www.cvjm-altenstein.de) als PDF her-
untergeladen werden oder direkt bei 
uns angefordert werden. 
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„Worauf du dich verlassen kannst!“ - So 
lautete das Thema der diesjährigen 
Pfings agung in Bobengrün. In den le-
bendigen Predigten von Peter Hahne, 
Ma hias Claussen und Dr. Rolf Sons, im 
herrlichen Sommerwe er und der tol-
len Gemeinscha  der mehr als 10.000 
Besuchern wurde auch schnell deutlich 
das wir uns auf Go , den Herren und 
sein Wort, immer und überall verlassen 
können. ER ist da! Dies konnten auch 
die 25 Teilnehmer unserer Pfingstrad-
tour erleben. 

Bereits am Freitag machten sich die Ju-
gendlichen mit ihren Fahrrädern auf 

den Weg nach Bobengrün. Nach einer 
Nacht der Erholung und Stärkung, im 
evangelischen Gemeindehaus in Mit-
witz, erreichten sie am Samstag ihr Ziel 
in Schwarzenbach am Wald. Im dor gen 
CVJM-Haus dur en  wir auch heuer wie-
der zu Gast sein - herzlichen Dank dafür! 

Nach zwei gesegneten Tagen auf der 
Pfings agung wurde am Montag, nach 
dem Mi agessen, die Heimreise ange-
treten. Dabei haben die Radler die ge-
samte Strecke (immerhin ca. 100 km) an 
einem Tag zurückgelegt. Ein beachtliche 
Leistung aller Radfahrer. 

Im Juli  war unser Ehrenmitglied, Fritz 
Pawelzik, wieder eine Woche lang  zu 
Gast bei uns in Altenstein. Neben seinen  
Vorträgen beim Frauenfrühstück und 
beim Männerabend war er dieses mal 
hautsächlich in den Schulen unterwegs. 
In den Realschulen Haßfurt und Ebern 
und an den Hauptschulen in Ebern und 

in Bindlach berichtete er aus seinem 
erlebnisreichen  Leben. Für die Schüler 
wurde so ein Stück Geschichte lebendig 
und sie hörten ein außergewöhnliches 
Glaubenszeugnis. 

Außerdem freuten sich auch die Schul-
klassen, die wir in dieser Woche zu Gast 

Radtour zum CVJM Pfinsttreffen in Bobengrün 

Neues vom Häuptling 
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Am Sonntag, 24.06.2012 erlebte Alten-
stein wohl eines seiner besucherstärks-
ten und schönsten Feste seit langen. 
Der Tag der offenen Gartentür 2012 
stand an. Alle Altensteiner Vereine or-
ganisierten und führten diesen Tag ge-
meinsam durch. Auch der Hauptaus-
schuss unseres CVJM Altenstein war von 
Beginn der Planungen der Ansicht, dass 
wir da mitmachen und die Gelegenheit 
nutzen unser Haus, unser Gelände aber 
auch unsere Arbeit im CVJM einer brei-
ten Öffentlichkeit zugänglich zu ma-
chen. Über ein Jahr wurde für dieses 

Fest geplant und vorbereitet.  

„Eröffnet  wurde  der  Tag  der  offenen 
Gartentür  in der Altensteiner Kirche mit 
einer Predigt von Pfarrer Kö g, der eine 
eindrucksvolle  Eröffnung  bei  strahlen‐
dem  Sonnenschein  hoch  oben  auf  der 
Burg  folgte. Neben  den  Reden  erfreute 
vor allem eine große blumengeschmück‐
te Kinderschar aus Maroldsweisach und 
Altenstein mit Liedern und Tänzen.  

Schon vor dem anschließenden, offiziel‐
len Rundgang  strömten die Besucher  in 
die  zwanzig Gärten, um dort bei  strah‐

„Tag der offenen Gartentür“ in Altenstein 

www.br-online.de/podcast/mp3-download/bayern3/mp3-download-podcast-
mensch-o o.shtml 

ha en, über das unerwartete Angebot  
und hörten so die spannenden Ge-
schichten aus Afrika. 

Alle, die die Lebensgeschichte von Fritz 
Pawelzik auch gerne einmal hören 
möchten können auf der Internetseite 
von Bayern3 einen Beitrag  herunterla-
den. Am 26. April war er in der Sendung 
„Mensch, Theile“ zu hören. 

Hier der direkte Link: 
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lendem Sonnenschein die verschiedenar‐
gsten Gestaltungsideen zu bewundern. 

Die überraschende Vielsei gkeit, die sich 
in  weitläufigen  Wiesen  mit  Bienenstö‐
cken,  verschiedenstem  Kleinge er,  in 
Pflanzenvielfalt,  in  Ruhezonen,  in  kind‐
gerechten,  zum  Tollen  einladenden  Be‐
reichen  ausdrückte,  fand  großes  Lob. 
Und  beim  CVJM‐Altenstein  erfreute  un‐
ter  anderem  ein  reichhal ges  Betä ‐
gungsangebot für Kinder.  

Dass später teilweise krä iger Wind  für 
frische  Lu   sorgte  und  Wolkenfelder 
Scha en  warfen,  tat  der  tollen  S m‐
mung  allenthalben  keinen  Abbruch. 
Auch nicht die  zeitweise  langen Warte‐
schlangen an Zufahrten zu den Parkplät‐
zen, wo die Feuerwehren aus Altenstein 
und  vielen Nachbarorten mit  engagier‐
tem  Einsatz  für  Ordnung  sorgten.  Gro‐
ßen  Anklang  fand  auch  die  „Bim‐
melbahn“, mit  der Besucher  in  den Ort 
kutschiert  wurden.  Interessant  für  die 
Besucher  waren  auch  die  vielsei gen 
Angebote  rund  um  Garten  und  Land‐
wirtscha  an den Ständen und natürlich 
an den Bewirtungssta onen. 

Kurzum,  es  hat  sich  gezeigt,  was  eine 
wohl  organisierte  Zusammenarbeit  der 
vielen  Helfer  aus  Altenstein  und  der 

Nachbarscha   zu  Stande  bringen  ver‐
mochte. Dies  ist  auch  ein wich ges  Er‐
gebnis  eines  wunderbaren  Tages,  der 
um  19.30  Uhr  mit  einer  Abschlussan‐
dacht  in der Kirche  sein offizielles  Ende 
nahm.“ (Nico Kapp für die Neue Presse) 

Das CVJM Gelände war zeitweise mit 
Gästen überfüllt. Wir organisierten eine 
von drei Verpflegungssta onen im Ort. 
Unsere besonderen Angebote:  

Pünktlich zum Gartenfest wurde unser 
neuer Seilzirkus fer g. Zusammen mit 
Kinderspielplatz und Fußballplatz eine 
weitere A rak on besonders für unsere 
jugendlichen Gäste auf unserer Außen-
anlage. 

Zwiebelkuchen aus unserem Backofen, 
Getränke, Eis, Gegrilltes, Kaffee und 
Kuchen auf der Terrasse, Bücherstube, 
Informa on und Führungen für Gäste 
durch Haus und Gelände und viele per-
sönliche Gespräche, in denen CVJM Ar-
beit vorgestellt werden konnte, versetz-
ten  viele Gäste ins Staunen. Nicht weni-
ge Besucher gerade aus der näheren 
Umgebung erlebten so erstmals den 
CVJM Altenstein und nahmen viele posi-
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Wie bereits im Bericht über den Tag der 
offenen Gartentür erwähnt, wurde der 
neue Seilzirkus rechtzei g zu diesen 
Termin fer ggestellt. 

Der „Seilzirkus“ ist eine ca. 8 m hohe  
Kle erpyramide aus stabilen Herkules-
seilen.  Sie steht nun seit dem 18. Juni, 
unterhalb des Kinderspielplatzes, auf 
unserem Gelände. 

Dieses neue Spielgerät ist vor allem für 
die schon etwas älteren Kinder und für 
die Jugendliche gedacht.  

Bei unseren Hausgästen, insbesondere 
den Schulkassen und Konfirmanden-
gruppen, aber auch bei den Altenstei-
nernen, kommt er sehr gut an und wird 
schon rege genutzt. 

Danken möchten wir an dieser Stelle 
allen Unterstützern und Spendern, die 
durch ihren Beitrag dieses Projekt mög-
lich gemacht haben. Insgesamt erhiel-
ten wir 12.500 Euro aus unserem Freun-
deskreis, von Hausgästen und von Fir-
men aus der Umgebung. Außerdem 
konnten wir beim Jubiläumswe bewerb 

ve Eindrücke mit.  

Nicht zu vergessen auch eine Bilderaus-
stellung unseres „Maler des Weisach-
grundes“ Alfred Müller. 
Gedankt sei an dieser Stelle allen unse-
ren vielen Helfern. Ohne Euch wäre das 
alles nicht zu bewäl gen gewesen. Ganz 

herzlichen Dank für Euren Einsatz be-
sonders an diesem Tag. Der Erlös des 
Festes, so stand es von Anfang an fest, 
kommt einem gemeinsamen Projekt 
aller Ortsvereine Altensteins zu gute, 
womit der CVJM Altenstein weiter seine 
Integra on mit dem Ort klar bekrä igt. 
  Wolfgang W. Ke ler 

Der neue „Seilzirkus“ 
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unserer Kreissparkasse 5.000 € für die-
ses Projekt gewinnen. 

Herzlichen Dank, auch im Namen aller 
Kinder und Jugendlichen, an alle Spen-
der.  

P.S.  Wir nehmen natürlich noch 
 weiterhin Spenden für den Seil-
 zirkus entgegen, da das ganze 
 Projekt natürlich noch etwas 
 teurer war! 

Schon gewusst dass ... 

 es nach dem Erfolg des „Candle‐Light‐Dinner“   im Januar, bei dem es mehr An-
fragen gab als Plätze zur Verfügung standen, im kommenden Jahr zwei „Candle-
Light-Abende“ geben wird. Die Karten dafür werden rechtzei g vor Weihnach-
ten zu erhalten sein. Wer also schon ein Weihnachtsgeschenk sucht …! 

 auch heuer wieder „Weihnachten  im Schuhkarton“ bei uns durchgeführt wird. 
Bedür igen Kindern, vor allem in osteuropäischen Ländern, zum Weihnachts-
fest eine Freude zu bereiten ist das Ziel dieser Ak on. Bis zum 14. November 
können die weihnachtlichen Schuhkartons bei uns abgegeben werden.     

 unsere Ausbildungsstelle zur/zum „Assistenten/in für Ernährung und Versor-
gung“ (früher kurz: Hauswirtscha er/in) momentan noch nicht besetzt ist. Inte-
ressenten können sich gerne mit uns in Verbindung setzen. 

 es Nachwuchs im Hause Brehm gibt. Die kleine Lilith erblickte am 24. Februar 
das Licht dieser Welt. Sie ist die Tochter von Alexandra und Markus Brehm. Wir 
wünschen der Familie alles Gute und Go es Segen.   

Heinrich und Margot Trapper im April ihren 50. Hochzeitstag begehen  dur en. 
Herzlichen Glückwunsch zu diesem halben Jahrhundert gemeinsamen Lebens-
weges. Die große Feier findet aber erst im August sta  und zwar zusammen mit 
ihren Kindern, Thomas und Erika, die in diesem Jahr ihren silbernen Hochzeits-
tag haben.  
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Am ersten Wochenende im Oktober findet unser Jahresfest sta . Wir dürfen  dabei 
den 47. Geburtstag unseres Vereines feiern und vor allem Go , unseren Herrn, 
danke sagen für all das was er großar ges hier in Altenstein getan hat. 
Mit dabei sein wird der „Mann der ersten Stunde“, Günther Hellmuth (mi lerweile 
im Ruhestand), hat sein Kommen zugesagt und wird auch die die Verkündigung am 
Samstagabend und am Sonntagnachmi ag übernehmen. 
Wir laden Sie/Euch jetzt schon herzlich ein, mit uns zu feiern. Es wird zwar noch 
eine extra Einladung dazu geben - aber den Termin (5.-7. Oktober) kann sich jeder 
schon einmal vormerken.  

Liebe Freunde des CVJM Altenstein, 
mit diesem Rundbrief grüßen auch wir Sie/Euch ganz herzlich aus dem sommerlich 
warmen Altenstein und wünschen Ihnen/Euch allen eine erholsame und gesegnete 
Ferien- und Urlaubszeit. 
         Erika und Jürgen Krell 

Herzliche Einladung zum 47. Jahresfest 

 als Fallschutz bei unserem neuen „Seilzirkus“ insgesamt die Kleinigkeit von 230 
Tonnen Kies  eingebracht wurden. 

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

 im März 1013 die Evangelisa on ProChrist erneut sta inden wird. Auch der CVJM 
Altenstein wird dann wieder als Veranstalter mit dabei sein. Unsere ProChrist-
Abende finden vom 3.-10.03. im katholischen Gemeindezentrum Pfarrweisach sta . 
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