Sommer 2013

Heute einige Gedanken über das Thema
„Freiheit“, zum Weiterdenken für den
Urlaub und auch für später.

”Ihr aber, liebe Brüder,
seid zur Freiheit berufen.”

Natürlich gilt dies auch für die SchwesBei Wikipedia kann man folgende Erklä- tern, die vergisst Paulus gerne ein mal.
rung lesen:
Im selben Kapitel steht im 1. Vers:
“Der philosophische Freiheitsbegriﬀ befindet sich nicht nur in einer ständigen “So besteht nun in der Freiheit, zu
der uns Christus befreit hat, und
Diskussion und damit in einem permalasst
euch nicht wieder in ein Joch
nenten Wandel, sondern umfasst gleichzei g psychologische, soziale, kulturelle,
der KnechtschaŌ spannen!”
religiöse, poli sche und rechtliche Dimen- Und im 2. Korinther 3/13 können wir
sionen und gehört damit zu den zentralen nachlesen:
Begriﬀen der menschlichen Ideenge”Wo der Geist des Herrn ist,
schichte.”
Was verstehst Du unter Freiheit? Bist Du
frei oder sehnst Du Dich nach Freiheit?
Wer von uns weiß wirklich, was Freiheit
ist, wenn sich die Klugen Leute schon so
schwer tun, Freiheit zu definieren?
Was sagt die Bibel über Freiheit?

da ist Freiheit.”

So könnte ich weiter machen und es ist
total interessant, die Bibel nach
„Freiheit“ zu durchforsten und zu lesen,
in welchen Zusammenhängen diese Verse stehen.

Im Galaterbrief (5, Vers 13) schreibt der Vor ein paar Tagen ist mir die 23 Jahre
alte CD von “angeloy” wieder in die HänApostel Paulus:

de gefallen mit dem Titel “FREIHEIT” also Wir kaufen uns Klamo en und laufen
ein Thema das zu allen Zeiten Menschen darin herum, nur weil sie gerade IN sind,
bewegte.
unserem Geschmack entsprechen sie
eigentlich nicht.
Da wird Alkohol konsumiert und jeder
schräge Trend ausprobiert, weil alle in
der Clique mitmachen, wir wollen
schließlich dazu gehören.
Wir machen uns abhängig von der Meinung unserer Chefs, Freunde, Schulkameraden, Eltern, Verwandten, Nachbarn,
Lehrer......wir wollen uns anpassen.
Schauspielern ist angesagt, damit die
Fassade nicht zu bröckeln beginnt.
Viele behaupten ihre Freiheit zu genießen, doch eigentlich drehen sie sich nur
um sich selbst. Hallo - aufwachen, uns
Auf dem Cover sind Männchen, die vor wurde die Freiheit geschenkt.
lauter Freude über ihre Freiheit die Hän- Ihr aber, liebe Brüder und Schwestern
de in die Höhe strecken und Go anbe- seid zur Freiheit berufen.
ten. Freude über die Freiheit.
In dem Lied geht es weiter:
Der Refrain des Titelsongs beginnt mit
den Worten:

“GoƩ gab dafür seinen Sohn! GoƩ
schenkt Freiheit, nimm die Freiheit an.”

“Endlich mal frei sein und einfach leben, Die Freiheit ist ein Geschenk, das wir andas willst du lange schon.”
nehmen dürfen. Jesus hat durch seinen
Der Wunsch frei zu sein steckt in jedem Tod unser Leben in Gefangenscha in
von uns, immer wieder nimmt er in unse- ein Leben in Freiheit verwandelt. Er zeigt
rem Kopf unterschiedliche Gestalt an. uns wie wir diese Freiheit, die er für uns
Eine gewisse Vorstellung von Freiheit teuer erkau hat, genießen können.
haben wir schon, doch merken wir über- Es liegt an uns unsere Fahne nach dem
haupt wie wir unsere Freiheit immer wie- Wind des Heiligen Geistes wehen zu lasder selbst begrenzen?
sen (2. Kor. 3/13), denn wo der Geist des
Wir richten uns nach den Wünschen und Herrn ist, da ist Freiheit.
Vorstellungen unserer Mitmenschen, Es sollte uns egal sein was andere Mendenn wir wollen ihnen gefallen, ihr Lob schen über uns denken, allein wich g ist,
und ihre Anerkennung ist uns wich g. Da wie Go unser Leben sieht. Go es Genehmen wir schon einmal in kauf, Dinge danken über unser Leben sind gute Gezu tun die uns eigentlich nicht gefallen. danken, seine Liebe ist unermesslich. Er
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sieht unsere Schwachheit und unseren
Mangel an Freiheit, er kennt die Stricke,
die uns gefangen halten und er möchte
sie lösen, aber nicht gegen unseren Willen. Der Geist Go es zeigt uns unsere
Gebundenheit und gibt uns Freiheit,
zum Durchatmen, für den aufrechten
Gang, um einfach das Leben genießen zu
können.

einziehen kann.
Vielleicht findet ihr in eurem Urlaub einmal ein paar Minuten oder Stunden um
darüber nachzudenken, wo ihr gefangen
seid und euch um die Freiheit bringt und
bi et Jesus euch seine Freiheit neu zu
schenken.
In diesem Sinne wünsche ich euch einen
Urlaub in aller Freiheit!

Diese Freiheit in Jesus wünsche ich allen, damit der Glaube ansteckend wird,
damit wieder Freude in unser Leben

P.S.

Eure Erika Krell

Von der CD „Freiheit“ unserer Band angeloy sind noch einige Restbestände
vorhanden. Sie sind für nur 5,- € über unsere Bücherstube zu erhalten.

Candlelight-Dinner
In diesem Jahr boten wir an zwei Abenden im Januar wieder ein Candlelight
Dinner an. An beiden Abenden waren
alle Plätze in unserm Speisesaal voll besetzt. So genossen 74 Ehepaare gemütliche Abende bei hervorragender Bewirtung, einem einmaligen Ambiente und
erstklassigem Service durch Mitglieder
unserer Jugendgruppe.
Zwischen den vier Gängen des Menüs
ha en wir jeweils Gastehepaare eingeladen, die unseren Gästen Einblicke in das
eigene Eheleben und Gesprächsimpulse
zum Nachdenken und zur Belebung des
eigenen Ehelebens gaben. Das Resümee
der Vielzahl unserer Gäste fiel überaus
posi v aus und sicher werden wir diese
Möglichkeit, Ehepaaren einen festlichen
Abend mit Qualität für Leib und Seele
anzubieten, auch im kommenden Jahr
2014 wieder wahrnehmen.
Persönlich erlebte ich den ersten Abend

(21. und 23. Januar)

Bis auf den letzten Platz ausgebucht war
unser Speisesaal beim Candlelight-Dinner

als Mitglied des Service Personals mit.
Alle Achtung unseren jungen Leuten, die
diesen Dienst mit Bravur meisterten und
auch großes Lob erhielten. Getränke
nachschenken, servieren auf den Punkt
genau und immer ein oﬀenes Ohr und
Auge haben für die Gäste, fordern größte Aufmerksamkeit und Konzentra on.
Am zweiten Abend dur en Chris ne
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und ich uns dann als Gäste auf den
Abend freuen und die ausgezeichnete
Küche, den tollen Service und auch die
belebenden Worte des Referenten Ehepaars genießen.
Wem ich jetzt Lust auf den kommenden
Januar und unsere Candlelight-Abende
gemacht haben sollte - hier die neuen
Termine:
Montag, 20. und MiƩwoch 22.01.2014.
Anmeldungen oder Reservierungen bi e
rechtzei g an unser Büro in der Freizeitund Tagungsstä e.
Wolfang W. Ke ler

Viele fleißige Hände gab es beim
Candlelight-Dinner im Januar

Jahreshauptversammlung
35 Vereinsmitglieder, sowie unseren Bürgermeister Wilhelm Schneider, konnte
Wolfgang Ke ler im März zur diesjährigen Mitgliederversammlung des CVJM
Altenstein begrüßen.
Wolfgang gab zu Beginn einen Überblick
über das Vereinsleben des vergangenen
Jahres. Dabei ging er vor allem auf die
zweitägige Klausur des Hauptausschusses im Februar ein, bei der wir uns anhand des Gleichnisses vom Sämann über
die Perspek ven des Vereines und seiner
Jugendarbeit Gedanken machten. Neben
diesen üblichen Jahresberichten des Vorstandes, des Kassiers und aus der Freizeit
- und Tagungsstä e standen heuer auch
wieder die Neuwahlen zum Hauptausschuss (=Vorstandscha ) an. Sie brachten folgendes Ergebnis:
Vorsitzender des CVJM Altenstein bleibt
weiterhin Wolfgang Ke ler und Erika
Krell, wie bisher, seine Stellvertreterin.
Susanne Schorr löst Ilse Schönmann als
Vereinskassier ab und zur neuen Schri führerin wurde Kers n Kaupert gewählt.

(16. März)

Als Beisitzer gehören außerdem Alfred
Müller, Carina Krell und Fabian Storf dem
Führungsgremium an.

Die neu gewählte Vorstandscha

Mit dieser Wahl ging auch eine Ära zu
Ende. 45 Jahre lang ha e Ilse Schönmann
aus Todtenweisach die Vereinskasse geführt. Klar, dass sie dafür geehrt wurde.
Wolfgang Ke ler würdigte ihre „treue,
ste ge, verlässliche und absolut korrekte
Arbeit in dieser Funk on“. Bei Entscheidungen sei sie immer bereit gewesen
„groß und zukun sorien ert zu denken“.
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Acht Vorsitzende habe Ilse Schönmann in
dieser Zeit erlebt und alle Bauabschni e
der Freizeit- und Tagungsstä e mit getragen, so der Vereinsvorstand weiter.
Zudem sei sie „mit Hingabe und großem
Herzen“ in vielen Jahren als Mädchenkreisleiterin den jungen Frauen zum Segen und durch ihren Glauben vielen
Menschen ein Vorbild geworden.
Es galt aber auch noch ein zweites Jubiläum zu feiern:
Immerhin schon 25 Jahre ist Manfred
Ke ler als einer von zwei Hausmeistern
in der Freizeit- und Tagungsstä e beschä igt.
Dafür überreichte ihm Wolfgang Ke ler
eine Urkunde der Staatsministerin für
Arbeit und Soziales, Chris ne Hadertauer. „Du hast treu und in deiner ruhigen,
bedachten Art Deinen Dienst getan“,
lobte er. Den Anbau des Speisesaals, die
Angliederung des so genannten Wald-

hauses und zuletzt die Errichtung der
Hackschnitzelanlage habe Manfred Ke ler „hautnah miterlebt, gestaltet und mit
seinen Gaben begleitet“, dazu unzählige
Renovierungsmaßnahmen im Innen- und
Außenbereich des Hauses mit erledigt.
„Von Mitarbeitern wie dir lebt unser Verein und Haus“, betonte der Vorsitzende.

Ilse Schönmann und Manfred Ke ler mit dem
Vorstand und Bürgermeister Schneider

ProChrist 2013
Insgesamt mehr als 500 Besucher konnten wir bei der ProChrist Woche im katholischen Pfarrsaal in Pfarrweisach begrüßen.
Der CVJM ha e die Federführung bei der
Durchführung dieser Evangelisa onswoche im Baunach- und im Weisachgrund
übernommen. Die zentralen Abendveranstaltungen aus Stu gart wurden, neben Pfarrweisach, auch noch in die Rathaushalle in Ebern übertragen.
Die lebendigen Predigten des Hauptredners, Pfr. Ulrich Parzany, und das professionell gestaltete Rahmenprogramm sind
bei den Besuchern durchwegs posi v
angekommen. Dies wurde vor allem in

(3. - 10. März)

den vielen Begegnungen und Gesprächen, die sich im Anschluss an die Übertragungen ergaben, deutlich. Viele Gäste
ließen sich von den liebevoll und freund-

Viele Vorbereitungen waren für ProChrist 2013
notwendig. Herzlichen Dank allen Helfern!
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lich gestalteten Sitzgruppen noch zu einem Gespräch einladen. Nicht selten
ging es dabei auch über die Inhalte und
die Botscha der jeweiligen Abende.
Dankbar sind wir dabei besonders für die
reibungslose und oﬀene Zusammenarbeit mit den evangelischen und katholischen Kirchengemeinden der Region.
Jürgen Krell

Guter Besuch bei ProChrist in Pfarrweisach

Skifreizeit am Dachstein
In diesen Tagen vor Ostern ist man sich
in diesem Jahr eher wie zur Weihnachtszeit vorgekommen - zumindest das
We er und den Schnee betreﬀend!

(23. - 27. März)

Truppe mit acht Teilnehmern waren, die
sich dieses Skivergnügen gönnten. Aber
auch eine kleine Gruppe hat durchaus
ihre Vorzüge. So verlebten wir eine intensive Gemeinscha nicht nur auf den
Skipisten sondern auch bei den gemeinsamen Programmpunkten. Gemeinsames Spielen, Gespräche, ein Ausflug ins
Thermalbad standen dabei genauso auf
der Tagesordnung wie die abendlichen
Andachten und die Besinnung auf unseren Herrn und Schöpfer.

Bleibt zu hoﬀen, dass sich für die nächste Skifreizeit im Januar wieder mehr JuOsterwe er bei der Skifreizeit am Dachstein!
gendliche einladen lassen, um diese gute
Es waren also beste Voraussetzungen für Mischung aus (Ski-)Vergnügen und einer
unsere Skifreizeit am Dachstein. Schade, guten Botscha zu erleben.
dass wir in diesem Jahr nur eine kleine

CVJM Maiwanderung

(1. Mai)

erfrischende Wasser. Der weitere Weg
führte über Saarhof und die Neumühle
nach Pfaﬀendorf, wo schon die Mi agsverpflegung wartete.
In der neuen Halle von Manfred Brehm
kamen noch einige „Nichtwanderer“

Etwa 25 Teilnehmer ha en sich zur tradi onellen Wanderung versammelt, die
heuer am CVJM-Heim begann. Nach
Breitenbach ging es zu einer kleinen
Quelle, die gut versteckt, im Wald entspringt. Dort kostete die Mannscha das
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hinzu. An diesem idealen Ort saß man in
froher Gemeinscha beisammen, genoss den Kaﬀee und den Kuchen, ehe
um 15.00 Uhr eine Andacht, natürlich
über das Thema „Wasser - lebendiges
Wasser das nur Jesus uns geben kann!“,

den oﬃziellen Teil beschloss.
Einige tauschten sich anschließend noch
weiter aus, bis sich die frohe und in jeder Hinsicht gestärkte Runde langsam
auflöste.
Alfred Müller

Kirchweihsonntag in Altenstein

(5. Mai)

Aufgrund der Tatsache, dass in unserem und schickte viele schöne Strahlen auf
schönen Bergdörfchen Altenstein auch angenehme Weise zu uns. Viele waren
das Wirtshaussterben Einzug gehalten zum ersten Mal in der Schwimmbadhat, haben sich die Dorfvereine zu- straße Nr. 6 und zeigten auch reges Intesammengetan und das diesjährige Kirch- resse an unserem Verein und dessen
weihwochenende selbst in die Hand ge- Behausung. Die S mmung unter den
Besuchern und
nommen.
Mitarbeitern
Auch wir vom
war
durchgeCVJM wurden
hend
von
posi angefragt, ob
ver
Art.
Viele
wir etwas dazu
Gäste
waren
beitragen wollbegeistert was
ten. Bei einer
das kleine BergHauptauschussdorf noch alles
sitzung haben
zu bieten hat
wir uns der Saaußer
che angenomSchwimmbad
men und beund Burgruine.
schlossen, unViel Betrieb gab es zur Kirchweih auf unserer Terrasse
Alles in allem
seren Beitrag
an diesem Wochenende beizusteuern. bin ich unserem Herrn Jesus dankbar,
Mit Bratwurst, Steak, Kuchen, Kaﬀee, das er uns immer wieder neue Aufgaben
kalten Getränken und Spezialtäten aus und Herausforderungen stellt um Ihn
dem Holzbackofen (Pizza und Zwiebelku- bekannt und groß zu machen. Aber die
chen) sind wir kulinarisch in die Schlacht Aufgaben niemals unsere Krä e übersteigen.
gezogen.
Ab 14.00 Uhr ging es dann los. Am An- Im Namen des CVJM möchte ich mich
fang noch recht gemütlich, aber auch noch bei allen (Freiwilligen und
dann………! Über 100 Mitglieder, Freunde Hauspersonal) bedanken, das dieser
und Bürger aus Altenstein und Umge- schöne Nachmi ag möglich wurde.
bung fanden den Weg auf unsere TerrasEuer
se. Die Sonne ließ sich auch nicht lumpen
Andreas Trapper
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Radtour nach Bobengrün
Mit diesem Mo o wurden unsere Radler in
diesem Jahr auf der
Pfings agung in Bobengrün begrüßt.
Wie jedes Jahr sind
wieder einige Jugendliche bereits am
Freitag auf ihre Drahtesel ges egen und
haben sich auf den Weg nach Bobengrün
gemacht.

(17. - 20. Mai)

Kiene, Jele Mailänder und Danny Ple zu
Gast im Frankenwald.
Am Pfingstsonntag ging es nach dem
Frühstück den ganzen Tag nach Bobengrün auf das Tagungsgelände. Also zumindest fast den ganzen Tag. Nach einigen Jahren schönsten We ers in Bobengrün, war es nun Sonntagabend so weit.
Eine Sturmwarnung wurde ausgegeben
und die Abendveranstaltung im Wald
musste abgesagt werden. Regen, Wind
und Kälte waren tatsächlich einigen der
Teilnehmern neu und es wurde beschlossen abends schon früher zurück
nach Schwarzenbach zu fahren.

Pünktlich um 15:00 Uhr ging es am CVJM
-Heim los und fast genauso schnell gab
es die erste Panne. (Reifenschaden zwischen Altenstein und Lichtenstein) Nachdem kurzerhand ein anderes Fahrrad
ausgeliehen wurde, kamen dann alle am Am Montagmorgen sah die Welt schon
Abend am ersten Etappenziel - dem Ge- wieder besser aus, das We er ha e sich
beruhig und so ging es noch mal aufs
meindehaus in Mitwitz - an.
Tagungsgelände zur SchlussversammNach einer mehr oder minder erholsalung.
men Nacht ging es am Samstag weiter
nach Schwarzenbach am Wald, wo die Danach hieß es für unsere Radler wieder
Gruppe jedes Jahr im CVJM Haus über- ab aufs Fahrrad und einmal den ganzen
nachten darf. Nach einer kurzen (aber Weg zurück (diesmal ohne größere Pannotwendigen) Abkühlung im Hallenbad nen!). Abends waren dann auch alle wieging es zum Eröﬀnungsabend auf das der gut Zuhause angekommen.
Tagungsgelände. Dieses Jahr waren unCarina Krell
ter anderem Dr. Roland Werner, Stefan

Familien- u. Jungschartag im Playmobilpark
Am 23. Juni fand der 4. Bayerische CVJM
Familien- und Jungschartag sta . Aus
diesem Anlass sind 36 große und kleine
Leute mit dem Bus von Altenstein über
Ebern und Rentweinsdorf nach Zirndorf
in den Playmobil-Funpark gefahren.

(23. Juni)

Neben den bekannten Playmobil Ak onen gab es, vom CVJM Bayern organisiert, gleich nach unserer Ankun einen
Familiengo esdienst mit dem Thema
„der verlorene Sohn“. Es wurde kindgerecht und verständlich gepredigt und
8

dargestellt, was rich g toll war! Jeder
Besucher konnte so, gestärkt mit dem
Wissen, dass wir immer wieder zu unserem Vater im Himmel zurück kommen
dürfen, egal was geschehen ist, in den
Sonntag starten.
Nach dem Go esdienst erkundeten viele
den Playmobil-FunPark auf eigene Faust,
oder nahmen an den Ak onen vom
CVJM teil.
Neben einem Kindermusical „Joseph ein
echt cooler Träumer“ und dem Finale
der Ak on „Jungschar unter Feuer“ gab
es vom CVJM eine Quizrallye, der Hauptgewinn ging an unseren Andreas Trapper, der auch an diesem Tag seinen Geburtstag feiern dur e!

Erlebnis und Abenteuer im Playmobil-FunPark

Das We er „spielte“ auch mit und so war das Fazit nach einem tollen ereignisreichen Tag, dass man das gerne nächstes Jahr wiederholen könnte. :-)
Susanne Schorr

9 Monate im „Herzwerk“
Herzwerk - das ist ein christliches Orienerungsjahr des Forum Wiedenest
(=Missionswerk, das zur Arbeitsgemeinscha der Brüdergemeinden gehört) für
junge Menschen zwischen 18 und 25
Jahren, die ein Jahr für Go und für sich
selbst inves eren wollen. Ich dur e als
Teilnehmerin dieses Jahres erleben wie
sich die drei Ziele von Herzwerk, das sind
Charakter formen, berufliche Orien erung finden und Jesus folgen, Stück für
Stück erfüllten und ich in allen Bereichen
gewachsen bin.
Als „Herzwerkler“ dur e ich in den täglichen Seminareinheiten viel Neues über
die Bibel erfahren und immer mehr ler-

nen, was es heißt Jesus zu folgen und zu
vertrauen. Besonders prägend waren
neben dem gemeinsamen Leben in der
Herzwerk-WG vor allem die beiden Einsätze im Ausland.
In Athen verbrachten wir insgesamt zwei
Wochen und bekamen einen Einblick in
die Situa on vieler poli scher Flüchtlinge
aus Afrika und Asien, die per Boot illegal
von der Türkei nach Griechenland überfahren. Die meisten der Flüchtlinge stammen aus Afghanistan oder Pakistan und
versuchen, in der Hoﬀnung auf ein besseres Leben von Griechenland aus, weiter nach Mi eleuropa (Deutschland ist
durch sein Asylrecht besonders beliebt)
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zu kommen. Wir unterstützen in Athen
verschiedene christliche Hilfsorganisa onen, die den Flüchtlingen Essen, Kleidung und Waschmöglichkeiten anbieten
und das Evangelium verkündigen. Da
besonders viele Flüchtlinge aus muslimischen Ländern, in denen die Christenverfolgung weltweit mit am stärksten ist,
kommen, hören viele in Griechenlands
Hauptstadt das erste Mal in ihrem Leben
die Frohe Botscha .
Wir unterstützen auch hier die Organisaonen durch Andachten vor der Essensausgabe und verteilten außerdem SDKarten für das Handy mit dem Jesusfilm
und Liedern in der jeweiligen Landessprache an die Flüchtlinge auf der Straße
und in den Parks. Durch diese SD-Karten
sind bereits einige Flüchtlinge zum Glauben gekommen und sie erleben nun in
ihrer heimatlosen Situa on Trost und
Ermu gung von Go .

Der zweite Einsatz führte uns in das Armenhaus Europas, Moldawien. Besonders bewegend war hier der Besuch eines Romadorfes, in das wir Lebensmi elpakete brachten. Die Menschen
leben dort in ihren heruntergekommenen und einsturzgefährdeten Häusern
unter mangelnder medizinischer Versorgung, perspek vlos und sehr verbi ert.
Renten und Gehälter sind im ganzen
Land so knapp, dass sie kaum zum Überleben reichen. Aus diesem Grund arbeiten viele junge Menschen, Mü er und
Väter, im Ausland, so dass ihre Kinder
prak sch als Waisen bei den Großeltern
aufwachsen. Wir Herzwerkler besuchten
insgesamt drei freie Gemeinden (der
Großteil der Bevölkerung gehört zur orthodoxen Kirche) in ganz Moldawien,
gestalteten
Kinderprogramme
und
Go esdienste und konnten so zur Ermugung für die Christen dort beitragen.
Kris n Müller

Sommerfest auf der CVJM Terrasse

(14. Juli)

Ein wunderschöner Sommertag, leckerer
Kuchen, Kaﬀee oder ein kühles Getränk
und der Du frisch gebratener Grillwürste
und Steaks lockten an diesem Julisonntag viele Gäste auf unsere Terrasse.

Auch die Kinder konnten diesen Tag genießen. Zahlreiche Spielmöglichkeiten wie
z.B. die neue Holz-Kugelbahn oder der
Spielplatz mit dem Seilzirkus ließen keine
Langeweile au ommen.
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Ab September: Jahrespraktikantin
vom CVJM-Kolleg in Altenstein!
Unser CVJM Altenstein ist immer wieder
durch die segnende Hand unseres
Go es geführt worden. Wie o haben
wir dies erbeten und schon erlebt? Dafür sind wir dankbar.

schen Angeboten für unsere Gäste in
der Freizeit- und Tagungsstä e sind erwünscht.

Es ist mir eine besondere Freude Euch
mitzuteilen, dass es gelungen ist Lisa
Gleichzei g haben wir auch eine Verant- Erlenwein (stellt sich persönlich vor) für
wortung. Das Ziel von CVJM Arbeit ist es, eine Mitarbeit in unserem CVJM für ein
jungen Menschen das Lebensangebot Jahr zu gewinnen.
Jesu bekanntzumachen. Wir wollen fraLisa absolvierte bis Juni ihre Ausbildung
gen, was uns der Glaube an Jesus, die
am CVJM Kolleg in Kassel. Ab Anfang
Bibel und die Gemeinscha untereinanSeptember steht für sie ihr Jahresprak der für unser Leben bringt. Jugendarbeit
kum an. In mehreren Vorgesprächen
im CVJM ist geprägt von Ehrenamtlichzeichnete sich ab, dass ein Miteinander
keit und dass es gelingt bei uns in Altendie Vorstellungen beider Parteien sehr
stein immer wieder junge Mitarbeiter zu
gut tri und die Entscheidungen fielen
gewinnen, denen es ein Anliegen ist,
füreinander aus.
ihre Erfahrungen im Glauben auch wieder an junge Menschen weiter zu geben, Im Vertrauen wurden in Altenstein
schon viele Projekte geplant, gestartet,
ist ein besonderes Geschenk.
durchgeführt und konnten auch finanSeit einiger Zeit denken wir im Hauptziert werden.
ausschuss darüber nach, diese Arbeit
durch eine zusätzliche hauptamtliche Da Lisa ausgebildete Hotelfachfrau ist
Stelle zu unterstützen. Hauptaufgaben und auch gerne in diesem Beruf ak v
sollten dabei die Anleitung, Begleitung bleiben will, wird ihre Stelle bei uns
und Schulung von unseren ehrenamtli- ca.25% Mitarbeit in der Freizeit- und
chen Mitarbeitern für ihre Jugendarbeit, Tagungsstä e beinhalten. Für die restliaber auch im persönlichen Bereich, sein. chen 75% soll Raum für Jugendarbeit
Außerdem ist an eine Unterstützung bei sein und diese wollen wir durch SpenEs
bestehenden Freizeiten sowie die Pla- den finanzieren.
nung und Durchführung von neuen sind also monatlich ca. 1.200,00 € von
Maßnahmen gedacht. Auch die Mitar- uns aufzubringen. Wenn nur 24 Freunde
beit bei der Entwicklung und Durchfüh- oder Rundbriefleser dieses Projekt für
rung von Projekten wie Jugendgo es- ein Jahr mit mtl. 50,00 € unterstützen,
dienste, Jugendabende, Förderung der wäre die Finanzierung gescha .
Musik, … aber auch die Erarbeitung und Wir haben Lisa im Vertrauen eingestellt
Durchführung von erlebnispädagogi- und ich will erwarten, dass Go dieses
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Projekt vielen von Euch aufs Herz legt
und was nö g ist schenkt.
Lobt und dankt unserm Go in Eurem
Gebet für Lisa und ihren Start bei uns in
Altenstein und bi et um Segen, Stärkung und neue Au rüche in Altenstein
und Umgebung. Danke !

Spenden mit dem Vermerk „Lisa Elrenwein erbi en wir auf folgendes Konto:
Konto: 860 056
BLZ:
793 517 30
Bank: Sparkasse Ostunterfranken

Euer Wolfgang W. Ke ler

Vorstellung von Lisa Erlenwein
Ein herzliches Grüß Go und Hallo :-)
Mein Name ist Lisa Erlenwein, ich bin 26 Jahre
jung und komme ursprünglich aus Würzburg. Von
2011 bis 2013 habe ich am CVJM-Kolleg in Kassel
Erzieherin gelernt und die Ausbildung im Juli erfolgreich abgeschlossen.
Mein Weg hat mich schon über verschiedene
Orte und Aufgaben geführt. So war ich nach meiner Schulzeit drei Monate in England als freiwillige Helferin auf einer Bibelschule. Habe eine 3jährige Ausbildung als Hotelfachfrau in Würzburg
gemacht und bin dann für ein Freiwilliges Soziales Jahr nach Mecklenburg-Vorpommern gegangen. Bis ich dann in Kassel die Ausbildung begonnen habe. Ich ha e das Privileg in einer christlichen Familie aufzuwachsen und den
Glauben für mich ganz persönlich zu entdecken. Von Jesus zu erzählen und den
Glauben weiterzugeben ist mir sehr wich g.
Ich liebe die Musik, spiele selber Klavier und Gitarre, mache gerne Sport und entspanne bei einem guten Buch. Menschen zu begleiten und Freizeitangebote zu entwickeln finde ich sehr spannend. Über die Möglichkeit, im CVJM Altenstein mein
Anerkennungsjahr zu verbringen, freue ich mich sehr. So kann ich meine beiden
Berufe miteinander verbinden.
Meine Arbeit möchte ich gerne im Sinne des Wortes aus Psalm 37,5a tun: Befiehl
dem HERRN deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er handeln.
In diesem Sinn wünsche ich Ihnen Go es reichen Segen und freue mich über persönlichen Kontakt und Rückfragen.
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Schon gewusst das ...
 wir am 21. Dezember 2012 den 75. Geburtstag von Margot Trapper feiern konnten. Wir wünschen ihr auch an dieser Stelle Go es Segen, viel Freude und Gesundheit.
 unser langjähriger Hausmeister Manfred Ke ler nicht nur sein 25-jähriges Betriebsjubiläum, sondern auch seinen 60. Geburtstag feiern dur e. Auch ihm
wünschen wir alles Gute und noch viele segensreiche Lebensjahre.
 auch in diesem Jahr unser Ehrenmitglied Fritz Pawelzik mit seiner Tochter eine
Woche bei uns zu Gast war. Natürlich hat er auch dieses Mal wieder ein ausgefülltes Programm mit Schuleinsätzen, Frauenfrühstück/Männerabend und anderen Veranstaltungen absolviert. Wir staunen jedes mal neu über sein lebendiges
Zeugnis durch die Erzählungen aus seinem bewegten und erfüllten Leben. Danke
lieber Fritz. Wir freuen uns schon auf deinen nächsten Besuch!
 beim ersten Ehrenamtsempfang des Landkreises Haßberge auch drei CVJMler
für ihr Engagement in der Jugendarbeit geehrt wurden. Es waren:
- Ilse Schönmann - für 45 Jahre als Vereinskassier und Mitarbeiterin in der
Mädchenarbeit und bei vielen Veranstaltungen und Ak onen des CVJM.
- Alfred Müller - für 40 Jahre Leitung des Jungscharzeltlagers, viele Jahre in
der Bubenjungschar und der Vorstandscha des Vereines.
- Fabian Storf - der Vertreter der jungen Genera on für 8 Jahre Mitarbeit im Jugendbarteam, in der Jugend- und Jungschargruppe, in der Vorstandscha und
im Mitarbeiterteam sowie bei vielen weiteren Vereinsveranstaltungen.
 es im Hause Brehm wieder Nachwuchs gibt. Am 31.03. erblickte Finja Brehm das
Licht dieser Welt. Sie die Tochter von Tobias und Chris ne Brehm und wir wünschen der jungen Familie alles Gute und Go es Segen.
 sich das 50-jährige Vereinsjubiläum (im Jahr 2015) nähert. Dies soll natürlich
dementsprechend gewürdigt und gefeiert werden. Außerdem möchten wir eine
Chronik erstellen. Wir sind deshalb auf der Suche nach Bildern, Berichten, Ausschreibungen, Zeitungsberichten u.ä. aus der Vereinsvergangenheit.
Wilhelm Deininger hat sich angeboten alles Material (egal ob Foto, Dia oder in
Papierform) zu digitalisieren und zu archivieren. Er könnte dabei aber noch etwas Hilfe gebrauchen! Wenn jemand dazu Interesse hat oder uns seine alte Unterlagen zu Verfügung stellen möchte kann er sich an ihn oder an Jürgen Krell
wenden.
 zu guter Letzt noch eine Bi e: Ab diesem Jahr können wir den Rundbrief nicht
mehr als Infobrief verschicken. Er muss also als regulärer Brief aufgegeben werden. Wir würden uns viel Porto sparen, wenn wir ihn als E-Mail versenden könnten. Bi e teilt uns (wo noch nicht geschehen) Eure E‐Mailadresse mit!
Vielen Dank.
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Termine 2013/14

CVJM Altenstein e.V.:
1. Vorsitzender:
Bankverbindung:

Am Schwimmbad 6, 96126 Altenstein
mail: info@cvjm-altenstein.de / Tel.: 09535-92210
Wolfgang Ke ler, Pfaﬀendorfer Gasse 2, 96126 Altenstein
mail: wwk.elektro.ket@t-online.de / Tel.: 09535-188302
Spk. Ostunterfranken / BLZ: 793 517 30 / Konto: 860601

