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In der ersten Dezemberwoche waren wir mit
dem Mitarbeiterteam unserer Freizeit- und
Tagungsstätte auf Betriebsausflug in Ober-
franken unterwegs. Auf dem Holzmarkt in
Kulmbach sind mir, bei einem Bummel durch die
Fußgängerzone, schon von weiten einige, doch
recht ungewöhnliche, Varianten des klassischen
Weihnachtsbaumes aufgefallen.

Bei genauerem Betrachten konnte ich dann
feststellen, dass es sich dabei um eine Aktion des
Vereines „Unser Kulmbach“ handelt. Ziel der
Aktion ist es, die Innenstadt mit besonderen
Weihnachtsbäumen zu schmücken. Deshalb
wurde zu einem Wettbewerb aufgerufen, die
Kunstwerke aufgestellt und im Internet kann
jeder für seinen Favoriten abstimmen. Viele
Firmen, Vereine und Privatleute haben sich mit
sehr kreativen „Kunstwerken“ beteiligt.

Bei mir hat diese Aktion allerdings sehr ge-
mischte Gefühle hervorgerufen. Es waren da

Weihnachts-Kunst!
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zum Einen sehr liebevoll und interessant gestaltete Exemplare mit dabei, die mir
auch ganz gut gefallen haben. Allerdings gab es auch den einen oder anderen
„Baum“ den ich mit einem „... na ja“ kommentieren würde. Aber über Kunst und
über Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten!

Mir wurde durch diese „Kunstwerke“ allerdings wieder sehr deutlich, wie
verweltlicht und kommerzialisiert das Weihnachtsfest ist. Es geht für viele nur noch
um ein oberflächliches „gutes“ Gefühl, etwas kitschige Romantik, ein ge-
winnbringendes Weihnachtsgeschäft oder eben einfach nur um eine Kunstaktion.

Als ich aber etwas länger über diese Aktion nachgedacht habe ist mir der Gedanke
gekommen, dass diese quitschbunten und manchmal etwas gewöhnungs-
bedürftigen Weihnachtsbäume durchaus auch eine positive Botschaft haben:
Die Werke wurden ja zum großen Teil von Firmen, Schulklassen oder Vereinen
gestaltet. Die meisten haben dabei einfach die Materialien verwendet, die ihnen in
ihrem Betrieb, in ihrem Alltag, zur Verfügung standen und mit denen sie

deshalb auch gut umgehen konnten. Sie haben also somit, ganz unbewusst
vielleicht, Weihnachten mit ihrer alltäglichen Lebenswirklichkeit verbunden.

Und das ist doch auch eine zentrale Aussage des Weihnachtsgeschehens.

Der Weihnachtsbaum

eines Kulmbacher Autohauses



Die zweite Jahreshälfte 2014
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Gott selber wird Mensch! Er, der Schöpfer aller Dinge, kommt durch das Kind in der
Krippe zu uns Menschen in meine Lebenswirklichkeit. Und das nicht nur für ein paar
Weihnachtsfeiertage im Dezember sondern dau-
erhaft und umfassend.

Jesus wird Mensch, wird einer von uns, nicht weil
ich so toll bin oder er mich unbedingt braucht. Ich
denke manchmal er währe ohne mich vielleicht
besser dran, stressfreier zumindest! Nein - er
kommt in diese Welt weil ich ihm wichtig bin, weil
er mich liebt und er mich Heim zum Vater holen
möchte.
Dieses großartige Geschenk, das Gott uns Men-
schen macht, dürfen wir jedes Jahr zu Weih-
nachten ganz besonders feiern. Da spricht auch
nichts dagegen. Aber die Weihnachtsfreude sollte
weiter gehen, über den 26. Dezember hinaus, in
die restlichen 364 Tage des Jahres.

Jesus will einen zentralen Platz in meinem Leben
einnehmen. Meine Lebenswirklichkeit mit seiner

Das Modell der AWO

Kindertagesstä� e

Liebe füllen und das, womit ich gut umgehen kann (denn jeder hat seine Gaben!)
für sein großes Ziel, alle Menschen zu retten, zu gebrauchen. Das fängt bei mir und
bei jedem Einzelnen an und zieht dann Kreise in die Welt und durch das ganze Jahr.

In diesem Sinne wünschen ich Euch/Ihnen eine gute und gesegnete ganzjährige
Weihnachtszeit.

Jürgen Krell

P.S. Der Weihnachtsbaum auf der Titelseite ist, wie nicht anders zu vermuten, von den Auszu-
bildenden einer Installationsfirma gestaltet worden.

Dankbar dürfen wir in diesen letzten Tagen des Jahres wieder zurückblicken auf
das was war. Neben den regelmäßigen Gruppenstunden der Jungschar, des Teen-
kreises, der Jugendgruppe S.O.G und der Bibel- und Hauskreise sowie den
monatlichen Treffen des Hausfrauenfrühstückes und des Männerabends gab es
aber auch noch viele andere Veranstaltungen.
Mit diesem Rundbrief möchten wir Euch/Sie wieder über die CVJM-Arbeit bei uns in
Altenstein informieren und uns an dieser Stelle auch herzlich für alle Unter-
stützung, sei es nun durch Spenden für unsere Projektstelle oder aber (was
mind. genauso wichtig ist!) durch Euer/Ihr Gebet, bedanken.



Burg-Kino

Jungscharzeltlager
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Innerhalb der Mauern einer histor-
ischen Klosteranlage durften wir dieses
Mal unser Zelte aufschlagen. Maria Bild-
hausen, bei Münnerstadt, ein ehemal-
iges Zisterzienserkloster, beherbergt
heute Menschen mit einer geistigen
Behinderung.

Für die 33 Teilnehmer gab es wie immer
ein buntes Programm mit Spiel und
Sport, Singen, Turnieren, sowie die
Abende am Lagerfeuer. Bei den täglichen Bibelarbeiten ging es um die Person Jesu.

Die Höhepunkte des Lagers waren der Gottesdienst am Sonntag, gemeinsam mit
den Bewohnern von Maria Bildhausen und der Besuch von Fritz Pawelzik (Fritz ist
Ehrenmitglied im CVJM Altenstein). Er berichtete dabei von seinen Erlebnissen in
Afrika wo er 17 Jahre für den CVJM tätig war.

Bei einem Tagesausflug nach Bischofsheim wanderte die Gruppe zuerst auf den
Kreuzberg und nahm dann am Missio-Camp teil, das alljährlich die Gästehäuser
Hohe Rhön ausrichten. Trotz unbeständigem Wetter wurde das Freibad in Bad
Neustadt besucht und auch die Wettfahrten mit großen Kettcars fanden bei den
Jungen viel Anklang. Am letzten Abend gab es dann die Siegerehrungen der
Turniere und bereits am Samstag konnten die Angehörigen vor dem Abholen schon
die Bilder der erlebnisreichen Woche anschauen.

Ein besonderer Dank geht an dieser Stelle noch einmal an die Einrichtung, die uns
den wunderbaren Platz zur Verfügung stellte, sowie an deren Küche, für die
ausgezeichnete Verpflegung.

Außerdem blicken wir dankbar zurück. Es wurde heuer kein Arzt gebraucht,
niemand mußte wegen Heimweh vorzeitig abreisen und alle Nachtwachen haben
vorbildlich durchgehalten. Das war nicht immer so. Vielen Dank auch an alle uns im
Gebet begleitet haben.

Alfred Müller

Schon fast zu einer Traditionsveranstaltung haben sich die Kinoabende im
Gewölbekeller auf der Altensteiner Burgruine entwickelt. In Zusammen-

arbeit mit dem Burg- und Heimatverein verwandelt sich das große

Da geht die Post ab, beim Jungscharzeltlager!



Segelfreizeit in Holland
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Kellergewölbe für ein Wochenende in
einen Kinosaal.

Am ersten Abend, beim Film „Paulette“
mussten wir fast ein Schild mit „Über-
füllt“ raus hängen. Ca. 120 Besucher
füllten den Raum bis auf den letzten
Platz. Auch die Kinderfilme an den
Nachmittagen waren mit ca. 60-70 Kin-
dern gut besucht.

Von den Jugendmitarbeitern wurde die
Volles Haus, bzw. Gewölbe beim Burg-Kino

Bewirtung im Vorfeld, während der Pause und im Anschluss an den Film
übernommen. Viele Besucher nutzten die lauen Sommerabende um im idyllischen
Ambiente der Burgruine noch etwas zu trinken und so den Tag ausklingen zu lassen.
Damit alle Filmfreunde nicht bis zum nächsten Sommer warten müssen , gibt es
auch in diesem Winterhalbjahr wieder monatlich das „KirchenKino“ in der
Altensteiner Kirche. Auf unserer Internetseite (www.cvjm-altenstein.eu/ver-
ein/kirchenkino) ist das ausführliche Programm zu finden. Herzliche Einladung
dazu.

Jürgen Krell

Ein wahrhaftiger Paukenschlag war die
Segelfreizeit auf der „Zeester“ in einer
Kooperation der CVJM´s Altenstein und
Bamberg vom 01. – 07. September.
Eine Gruppe aus 25 Teilnehmern und
Mitarbeitern segelte eine Woche durch die
Wogen und Wellen des holländischen
Ijssel- und Wattenmeers, beginnend in
Lemmer über die Hafenstädte Stavoren,
Enkhuizen bis nach Norden zu den West-
friesischen Inseln. Das es sich bei der Fahrt
mit einem über 100 Jahre alten Segelschiff
um keine Kreuzfahrt mit Rundumservice
handelt, war allen schnell klar; so galt es
ordentlich Hand anzulegen und beim
Segelsetzen, Wenden, Halsen mitzuelfen.
Und das alles bei sagenhaft schönem
September Wetter.



49. CVJM Jahresfest
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Eine tolle, erlebnisreiche, spannende und auch außergewöhnliche Woche, die ich
nicht missen möchte.
Ein großes Dankeschön gilt allen Mitarbeitern, die mit viel Engagement, Herzblut
und Motivation diese Freizeit ermöglicht haben.

Ulrich Zenkel (vom CVJM Bamberg)

Am ersten Oktoberwochenende feierte der CVJM Altenstein sein 49. Grün-
dungsfest. Mit insgesamt sechs Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche und
Erwachsene wurde Vereinsmitgliedern und Gästen ein buntes Programm
angeboten.

Den Start machten die jungen Erwach-
senen mit einem Jugendabend am
Freitag. Moderne geistliche Lieder wur-
den von der in diesem Jahr im CVJM neu
gegründeten Band „Infinite Grace“ be-
gleitet. Den geistlichen Impuls setzte
der ehemalige CVJM Landessekretär
und evangelische Pfarrer a.D. Heinz
Bogner in dem er das biblische Gleichnis
von den Arbeitern im Weinberg aus-
legte.

Die neue CVJM-Band „Infinite Grace“

bei ihrem Einsatz am Jahresfest

Am Samstagmorgen traf man sich zu einem Bibelgespräch. Am Nachmittag wurde
ein Jungscharnachmittag veranstaltet und am Abend veranstaltete man in der
Kapelle der Freizeit- und Tagungsstätte einen Gottesdienst in freier Form. Heinz
Bogner verglich dabei die Glaubensbeziehung in seiner Predigt mit dem
Windschattenfahren bei Radrennen. Nachfolge von Jesus gelinge, wenn man nahe
am Vorrausfahrenden dran bliebe. Der Sog zieht einen mit, wenn die nahe und
direkte Verbindung zu Jesus eingehalten wird.

Am Sonntagmorgen traf man sich zu einem Festgottesdienst in der Altensteiner
Kirche. Der Chor „Voices of Light“ unter der Leitung von Christine Kettler-Pohl
umrahmte die Feier musikalisch. Das Thema der Predigt war die Berufung zu
geistlichem Leben. „Gott hat einen Heilsplan für unser Leben durch Jesus Christus,
denn Gott will die Ewigkeit nicht ohne uns Menschen verbringen“ führte Bogner
aus. Nach dem Gottesdienst war Gelegenheit sich beim festlichen Mittagessen in
der Freizeit- und Tagungsstätte zu stärken.

Den Abschluss bildete der Festnachmittag bei dem der Vorsitzende Wolfgang
Kettler, u.a. Tobias Korn als neues Mitglied aufnehmen konnte und vier



Jugendgottesdienst an Halloween
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Vereinsmitglieder für 25jährige Treue
geehrt wurden. Musik gab es noch
einmal von der Band „Infinite Grace“
und die Jungscharkinder führten ein
Anspiel der biblischen Geschichte „Da-
niel in der Löwengrube“ auf.

Heinz Bogner beschloss die Feierstunde
mit einem Wort auf den Weg: „Bis Jesus
wiederkommt handelt mit den Gaben
die Gott jeden von Euch gegeben hat.
Schafft Atmosphäre für junge Men-

Daniel in der Löwengruppe wurde

von den Jungscharkindern aufgeführt

schen diese Gaben zu entdecken und zu entfalten“. Ein gemeinsames Kaffee-
trinken rundete das sehr gut besuchte Festwochenende ab. Die markante
Bibelauslegung von Heinz Bogner stärkte die Gemeinschaft der CVJMer und
gemeinsam konnte man sich über ein gelungenes Wochenende freuen.

Beate Dahinten

„Mar�n Luther“ begrüßte die Besucher

des Jugendgo� esdienstes in der Kirche

Im Anspiel des Teenkreises wurde

der „Super-Christ“ gesucht.

Der 31. Oktober ist bekanntlich der Reformationstag. Viele Jugendliche verbinden
mit diesem Termin aber eher Halloween. Deshalb haben wir unseren Jugend-
gottesdienst diesmal ganz bewusst auf diesen Tag gelegt.
Von einem Team um Lisa Erlenwein vorbereitet und von den Jugendlichen des
Teenkreises und der Jugendgruppe S.O.G. durchgeführt erlebten die ca. 50 Gäste in
der Altensteiner Kirche, mit dem Gottesdienst zum Thema „Knockin on Heaven´s
Door“, eine gelungene Alternative zu Halloween. Für´s musikalische war auch
dieses Mal unsere neue Band „Infinite Grace“ zuständig.



Bibel-Impuls-Meeting

Weihnachten im Schuhkarton
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„Das beste Jahr seit langem“ freute sich Erika Krell, als
Hauptverantwortliche, über die Resonanz bei „Weih-
nachten im Schuhkarton“: 422 Päckchen wurden heuer
in der Sammelstelle des CVJM Altenstein gezählt. Nach
gründlicher Sichtung wurden die Schuhkartons mit
kleinen Geschenken auf den Weg in die Bestimmungs-
länder vor allem in Osteuropa gebracht, um dort
Kindern in Not rechtzeitig zum Weihnachtsfest eine
große Freude zu machen.

Der CVJM Altenstein bedankt sich auf
diesem Weg bei allen, die mitgepackt
und mitgesammelt haben. Allein bei
Diana und Ralf Ullok in Neubrunn kamen
162 bunt beklebte Schuhkartons zu-
sammen, gefüllt mit Zahnbürste, Zahn-
pasta, Kuscheltieren, Vollmilchschoko-
lade, Buntstiften, Malbuch und Mütze.
Das Ehepaar sammelte die Päckchen vor
allem in Schulen und Kindergärten, in
Breitbrunn, Kirchlauter, Neubrunn,
Ebelsbach und Stettfeld.

Diana Ullok unterstreicht das Anliegen
der Aktion: „Es ist wichtig und schön, in
einer bedürftigen Welt Hilfe und Hoff-

Das Ehepaar Ullok bei der Abholung

ihrer 162 eingesammelten Kartons

nung bieten zu können. Dazu braucht es Menschen, die mit Begeisterung
gemeinsam daran arbeiten, damit besonders Kinder und ihr Umfeld Freude erleben
und Perspektive gewinnen. ‚Weihnachten im Schuhkarton' trägt dazu bei, dass
Menschen den Grund für Weihnachten entdecken: Jesus Christus.“

Beate Dahinten

Nachdem unsere sog. „Bibel-Impuls-Meetings“ einige Jahre geruht haben konnten
wir am 16. November wieder zu einem Abend einladen.

Das Thema „Gottes Auftrag: Krieg?!“ lockte ca. 20 interessierte Besucher nach
Altenstein. Als Referent war Pfarrer Göller gekommen und unternahm mit



Mitarbeiter-Klausurtag
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uns eine spannende Reise durch das Alte
Testament.

Der ersten Bibelstelle im 1. Buch Mose
folgten viele weiter bis wir bei den
Psalmen ankamen. So wurden wir über
Noah und Abraham nach Ägypten ent-
führt und zu der langen Wüstenwan-
derung der Israeliten. Weiter über Josua
und die Richter bis hin zu den Königen
Saul und David. Immer wieder war von
Tod und Krieg zu lesen.

Wenn man dachte schon alles zu wis-
sen, so wurde man an diesem Abend
eines besseren belehrt und wieder
konnten die Anwesenden eine neue

Facette von Gott entdecken. Er straft!
Lässt sich durch Fürbitte umstimmen!
Setzt alles daran, sein Versprechen, dass
er seinem Volk gegeben hat einzu-
halten! Zeigt Kompromisse auf! Schützt
vor schlechtem Einfluss! Ist zornig! Um
nur einige zu nennen.

Die Zeit verflog und so konnten wir das
Thema gar nicht bis zum Ende be-
handeln. Es wurde allerdings gleich ein
Termin für die Fortsetzung am 22.
Februar 2015 festgelegt. Dazu möchte
ich heute schon herzlich einladen.

Erika Krell

Au� auend, Interessant, Spannend

So oder so ähnlich könnte man den
Klausurtag des Mitarbeiterkreises am
15. November zusammenfassen.

Auch in diesem Jahr hat sich der Mit-
arbeiterkreis wieder einen Tag Zeit
genommen um gemeinsam auf zu
tanken, sich etwas besser kennen zu
lernen und neue Ideen zu entwickeln.

Als Referentin zu Besuch war Dina
Schanz, die im CVJM Landesverband für
die Mädchenarbeit zuständig ist. Mit
ihrer lockeren und sympathischen Art
hat sie den gesamten Tag spannend und
kreativ gestaltet.

Neben dem Frühstück, dem Mittag-
essen, einer kleinen Pause mit Kaffee
und Kuchen und dem Abendessen
wurde natürlich auch einiges be-

sprochen, diskutiert, geplant und er-
zählt.
Es wurden Themen wie „Warum arbeite
ich im CVJM mit?“ oder „Welche Gaben
habe ich bzw. sehen die anderen in mir“
besprochen. (Übrigens ist es immer sehr
interessant zu erfahren was die Leute an
einem schätzen, das ist sehr au� au-
end.)

Durch viele Gespräche und persönliche
Berichte hat sich jeder mit eingebracht
und den gesamten Tag interessant ge-
staltet. Insgesamt hat denke ich jeder
einzelne Mitarbeiter an diesem Tag viel
über seine eigene Motivation und seine
eigenen Fähigkeiten gelernt und mitge-
teilt bekommen. Aber auch die ein-
zelnen Mitarbeiter konnte sich an die-
sem Tag gegenseitig etwas besser ken-
nenlernen.

Carina Krell



Kreisverbindungsweihnachtsfeier

Betriebsausflug
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Der Dezember ist immer die Zeit für den
Betriebsausflug der Mitarbeiter/innen
unserer Freizeit- und Tagungsstätte.

In diesem Jahr führte er uns am 3. und 4.
Dezember zunächst nach Kulmbach.
Nach einer Führung auf der Plassenburg
blieb am Nachmittag noch Zeit für einen
kurzen Einkaufsbummel in der Stadt.
Anschließend an das Kaffeetrinken ging
es dann weiter zum Jugendhaus Wei-
hermühle um die Zimmer für die Über-
nachtung zu beziehen.

Am Abend, nach dem gemeinsamen
Abendessen, wurden wir schon vom
Kulmbacher Henker erwartet. Er zeigte
uns die Stadt und seine Lebenswirklich-

Ein gemütlicher Abend am Kaminfeuer

beim Betriebsausflug der Hausmitarbeiter

keit aus seiner besonderen Sicht. Anschließend konnten sich dann alle bei einem
Glühwein am Kaminfeuer wieder aufwärmen.

Am nächsten Morgen stand zunächst einmal eine Führung durch das neu gebaute
Jugendhaus auf dem Programm. Dabei wurden natürlich viele Vergleiche zu
unserem Haus in Altenstein angestellt. Weiter ging es anschließend nach
Speichersdorf zu einem kurzen Besuch in der Buchhandlung „Bibel‘o‘thek“ von
Ruth Brehm und in den Werksverkauf von Rosenthal-Porzellan.

Zum Abschluss dieses Ausfluges wurde es dann, mit dem Besuch des Bayreuther
Weihnachtsmarktes, noch einmal etwas vorweihnachtlich.

Jürgen Krell

Keine Plätzchen, an schön dekorierten
Tischen in einer warmen Stube, gab es
heuer bei der Weihnachtsfeier der CVJM
Kreisverbindung.
Wir luden statt dessen zu einem Hirten-
feuer an die Lagerfeuerstelle in Altenstein
ein. Dort köchelte schon ein deftiger Hir-



Info´s aus der Projektstelle
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tentopf über dem offenen Feuer. Bevor dieser aber verzehrt wurde erzählten uns
die drei Hirten Andreas, Achim und Simon noch ihre unglaubliche Geschichte, die sie
eines Nachts auf den Feldern bei Bethlehem erlebt hatten.
Unter der Überschrift „Wenn die Hirten so wie wir gewesen wären!“ wurde aber
der biblische Bericht etwas abgeändert. Unsere drei rational denkenden und
aufgeklärten Hirten fielen nämlich nicht auf so einen religiösen Hokuspokus herein
und versäumten somit das Wunder im Stall von Bethlehem.

Liebe Freunde des CVJM Altenstein,

seit dem letzten Rundbrief sind wieder einige Monate ins Land gezogen und es ist
wieder viel passiert. Ein kleiner Einblick für Sie hier, aus meiner Arbeit, in den
folgenden Zeilen:

Nach einer kleinen Sommerpause, in der wir auch die Segelfreizeit mit dem CVJM
Bamberg zusammen veranstaltet haben, ging es in der zweiten Woche im
September wieder ans Werk. Am 17. September konnte ich meine Prüfung zur
staatlich anerkannten Erzieherin mit gutem Erfolg abschließen. Darüber freue ich
mich sehr :-) !

Dann stand auch schon der nächste Termin vor der Tür: Das Jahresfest mit
Jugendabend und Jungscharnachmittag. Für den Jugendabend wählten wir das
Thema „Kurz vor ...“ und konnten Dank engagierter Mitarbeiter, trotz knapper Zeit,
ein ansprechendes Programm auf die Beine stellen.
Unser Referent Heinz Bogner konnte den Jugendlichen, aus seinem reichen Schatz
an Erfahrungen mit Jesus, berichten. Ich freue mich darüber, dass wir immer wieder
Menschen bei uns haben können, die mit ihren Erfahrungen im Glauben ermutigen
und neugierig machen auf Jesus. Es war uns auch an diesem Abend ein großes
Anliegen, dass sich viele junge Leute einladen lassen um mehr von Gott zu hören
und ihn selber zu erfahren. Leider ist es oft nicht so einfach die (jungen) Leute zu
erreichen. Da brauchen wir immer wieder Gottes Gnade, Weisheit, gute Ideen und
vor allem Gebetsunterstützung.

Ein besonderes Highlight war für mich beim Jahresfest das Einüben und Vorführen
eines kleinen Theaterstücks mit der Jungschar. Die Freude und Begeisterung der
Kinder ist einfach ansteckend. Die Jungscharstunden zuvor haben wir die
Geschichte von Daniel zusammen erlebt und dann Daniel in der Löwengrube am
Jahresfest aufgeführt.

Ich habe mich auch sehr über den Auftritt von unserer eigenen Band am Jahres-
fest gefreut. Nach gemeinsamen intensiven Übungsstunden zu sehen, dass
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sich jeder Musiker mit seiner Gabe einsetzt, ist etwas sehr Schönes.

Drei Wochen später stand dann auch schon der zweite Jugendgottesdienst in der
Altensteiner Kirche, auf dem Plan. Diese Veranstaltung war diesmal eine große
Herausforderung da der Termin so eng auf das Jahresfest folgte. Trotz sämtlicher
Halloweenpartys, die am 31.10. stattfanden, kamen doch einige Jugendliche zum
Jugendgottesdienst.
Im Nachgespräch über den Jugendgottesdienst haben wir beschlossen, dass wir
gerne mehr mit anderen Kirchengemeinden/CVJMs in der Umgebung zusammen-
arbeiten möchten. Ich bin sehr gespannt, wie sich dieses Anliegen in Zukunft
umsetzen lässt und würde mich über eine gute Zusammenarbeit sehr freuen.
Jürgen und ich haben schon beim letzten Jugendausschuss der Kirchengemeinde in
Rentweinsdorf teilgenommen und freuen uns über einen guten Austausch.

Neben den besonderen Veranstaltungen läuft die Basisarbeit in den Gruppen
weiter.
Teenkreis: Sport, Aktion, Party, Bibelimpulse im Teenkreis. Dort geht es sehr
lebendig zu. Als Team möchten wir die Teenager immer mehr in die Gestaltung des
Teenkreises mit hineinnehmen (ihre Vorschläge und Themenwünsche), ihre Gaben
fördern und ihnen das ultimative Leben mit Gott immer wieder groß machen.

Jungschar: Nach der spannenden Reihe über Daniel, geht es weiter mit der
Geschichte über den Räuberjungen Tom, der zum Königskind wird („Nicht wie bei
Räubers“). Da die Teilnehmerzahl der Jungschar momentan sehr gering ist, sind wir
auf der Suche nach neuen Konzepten bzw. neuen Wegen die Kinder zu erreichen.
Gerne könnt ihr im Gebet besonders an die Jungschar und die Kinder in unserer
Region denken.

Junger Erwachsenen Kreis: Nach dem intensiven Einsatz für das Jahresfest und
dem Jugendgottesdienst wollen wir uns wieder auf die Basics konzentrieren. D.h.
sich zusammen Zeit nehmen mal wieder die Fundamente unseres Glaubens an-
zuschauen. Daneben kochen wir ab und zu zusammen, probieren neue Spiel-
aktionen aus und haben neulich Günther Korn eingeladen, der uns von seiner Arbeit
unter den Asylanten erzählt hat. Außerdem sind wir immer wieder im Gespräch
darüber, was den Jungen Erwachsenen Kreis ausmacht und wie wir den Kreis in
Zukunft gestalten wollen.

Im November haben Jürgen und ich unsere erste Juleica-Schulung abgeschlossen.
Wir konnten mit vier Mitarbeiter/innen wichtige Themen der Kinder- und
Jugendarbeit durchnehmen und ihnen auch eine Mappe mit den wichtigsten
Inhalten an die Hand geben.
Die Unterstützung, Begleitung und Ausrüstung der Mitarbeiter/innen ist ein sehr

wichtiges Thema. Dazu gehören Besprechungen, Schulungen aber auch die
einzelne Begleitung. Ich freue mich über gute Beziehungen und wachsende
Gemeinschaft.



Schon gewusst dass ...
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Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht, sein ist die ganze Welt.

Sein sind auch wir. Und wir sind seine Zeugen. Halleluja!

Bitte unterstützen Sie uns auch weiterhin mit Ihren Gebeten. Aber auch eine
finanzielle Hilfe nehmen wir natürlich gerne an!

Vielen Dank und Gott vergelt´s!
Ihre/Eure Lisa Erlenwein

Ein Blick auf´s Spendenthermometer:
Bis zum 24.10. sind als Spenden für diese Projektstelle bei uns10.610,- €

eingegangen. Wir sagen allen Spendern dafür herzlichen Dank!
Allerdings fehlen uns für dieses Jahr noch um alle Ausgaben fürca. 7.000,- €

dieses Projekt zu decken.

Bitte helft/helfen Sie mit, diesen wichtigen und segensreichen Dienst von
Lisa hier im CVJM Altenstein zu finanzieren. Die vomBankverbindungen

Verein (für Spenden für die Projektstelle) und von der Freizeit- und
Tagungsstätte ist auf der Rückseite des Rundbriefes zu finden!

Neuigkeiten und Wissenswertes aus Verein und Haus
...  wir auch im laufenden Jahr wieder dankbar für konstante Belegungszahlen

sind. Bereits Ende November haben wir über 15.000 Übernachtungen gezählt.

...  es auch im Mitarbeiterteam der Tagungsstätte wieder einige Veränderungen
gegeben hat. hat uns, auf eigenen Wunsch noch während ihrerEvi Schmitt

Probezeit, verlassen. Die offene Stelle in der Hauswirtschaft hat nun seit dem
13. Oktober aus Sulzdorf übernommen.Manuela Hofmann

Ebenfalls seit Oktober verstärkt auch aus Altenstein unserChristiane Sakuth

Team in der Hausreinigung. Wir wollen die beiden an dieser Stelle noch einmal
herzlich willkommen heißen.

...  in diesem Jahr , unser langjähriger Hausmeister, durch einenManfred Kettler

Arbeitsunfall beim Kirschenpflücken für mehrere Monat ausgefallen ist. Wir
sind dankbar, dass es ihm nun wieder besser geht und er seinen Dienst
bereits wieder aufgenommen hat.

...  wir im Herbst auf der Suche nach Gefriertruhen waren. Die Tie� ühlzelle im
Küchenbereich musste erneuert werden. Für die Umbauzeit benötigten
wir für ca. eine Woche ausreichend viele Ausweichmöglichkeiten für alle
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tiefgefrorenen Lebensmittel. Mittlerweile arbeitet die neue Zelle und alle aus-
geliehen Truhen konnten zurückgebracht werden.

...  der CVJM Altenstein auch auf vertreten ist. Carina Krell und FabianFacebook

Storf haben diesen Auftritt eingerichtet und sind auch für die Pflege der Seite
verantwortlich.

...  wie bereits berichtet, die für eine teilweise unseresPlanungen Renovierung

Hauses laufen. Um auch in Zukunft öffentliche Fördergelder zu erhalten, müs-
sen wir unser Haus allerdings barrierefrei gestalten. Dies stellt uns vor große
Herausforderungen. Wir werden z.B. um den Einbau eines Aufzuges nicht her-
umkommen. Die Planungen gestalten sich deshalb auch etwas schwieriger
und aufwendiger. Verschiedene Möglichkeiten und Ideen wurden schon
durchdacht und müssen nun gegeneinander abgewägt werden.
Für uns ist es wichtig eine Lösung zu finden die für die Freizeit- und Tagungs-
stätte zukunftsfähig und auch finanzierbar ist. Wir wollen und dürfen uns da-
bei aber auch wieder auf unseren Gott verlassen, der uns in der Vergangenheit
immer auf einen guten Weg geführt hat und uns schon so viele große Dinge
hat erleben lassen. Bitte unterstützt uns mit Euren Gebeten bei diesen wich-
tigen Entscheidungen.

...  wir im CVJM einen Rentner mehr haben. , langjähriger Jung-Alfred Müller

scharleiter und immer noch Mitglied im Hauptausschuss, wird ab 1.1.2015
seinen Ruhestand antreten. Dieser wird aber hoffentlich nicht für seinen Ein-
satz im CVJM gelten, denn ein Jungscharzeltlager ohne Alfred ist nur schwer
vorstellbar!

...  unser Ehrenmitglied nach einem Krankenhausaufenthalt in BadFritz Pawelzik

Neustadt und einer Reha-Maßnahme in Bad Mergentheim sein neues Zuhause
in einem Pflegeheim in Mühlheim a.d.R. bezogen hat. Im geht es aber schon
wieder besser und er möchte auch weiterhin mit seinen spannenden Ge-
schichten und Lebenszeugnis unterwegs sein. Wir freuen uns schon auf
seinen nächsten Besuch im Juli bei uns.

...  unser Verein im kommenden Jahr seinen feiern darf. Dazu gibt50. Geburtstag

es über´s Jahr verteilt einige Veranstaltungen im Rahmen diese Jubiläums:

Das oberfränkische CVJM Mitarbeiter- und Vorständetreffen25.01.

bei uns in Altenstein
Der Familien-Impulstag des Landesverbandes in Altenstein07.03.

Ein Jugendevent auf unserem Hausgelände18.07.

Die offizielle Jubiläumsfeier im Rahmen unseres Jahresfestes mit10.10.

dem Generalsekretär des Gesamtverbandes, Dr. Roland Werner
Festgottesdienst zum Jahresfest und gemeinsamen Mittagessen11.10.

Konzert mit Andi Weiss in der Altensteiner Kirche21.11.
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02.-06.01. Skifreizeit für Jugendliche am Dachstein
14.01. Frauenfrühstück / Männerabend
24.01. KirchenKino in der Altensteiner Kirche
25.01. Oberfränk. CVJM-Mitarbeitertreffen
27. u. 29.01. Candle-Light-Dinner

11.02. Frauenfrühstück / Männerabend
21.02. KirchenKino in der Altensteiner Kirche
22.02. Bibel-Impuls-Meeting

07.03. Familien-Impulstag des CVJM Bayern
11.03. Frauenfrühstück / Männerabend
14.03. Jahreshauptversammlung
21.03. KirchenKino in der Altensteiner Kirche

02.-06.04. Familienfreizeit des CVJM Bayern
08.04. Frauenfrühstück / Männerabend
19.04. Impuls-Gottesdienst

01.05. Maiwanderung des CVJM
10.05. Kirchweihkaffee auf der CVJM Terrasse
13.05. Frauenfrühstück / Männerabend
22.-25.05. Radtour zur CVJM Pfingsttagung

10.06. Frauenfrühstück / Männerabend

08.07. Frauenfrühstück / Männerabend
18.07. Jugendevent

01.-08.08. Bubenjungscharzeltlager
07.-09.08. 12. Burg-Kino auf der Burgruine
24.08.-06.09. Korsikafreizeit für Jugendliche

09.09. Frauenfrühstück / Männerabend
19./20.09. CVJM Burgfest auf Burg Wernfels

10./11.10. 50. Jahresfest des CVJM Altenstein
14.10. Frauenfrühstück / Männerabend

07.11. KirchenKino
11.11. Frauenfrühstück / Männerabend
bis 14.11. Weihnachten im Schukarton
21.11. Konzert mit Andi Weiss

Termine für 2015

Januar

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November



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 Kettler, Pfaffendorfer Gasse 2
96126 Altenstein / Tel.: 09535-188302
e-mail: wwk.elektro.ket@t-online.de

Bankverbindung: Sparkasse Ostunterfranken
BLZ: 793 517 30 Konto (Haus): 860 601

Konto (Verein): 860 056


