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Paulus hat uns befohlen, "Lebt so, dass Go� dadurch geehrt

wird; er hat euch ja berufen, seine Kinder zu sein." In Epheser

4,17 hat er uns gesagt, dass dies bedeutet, dass wir nicht wie

die Welt leben sollen. Wir können uns nicht verhalten wie die

Welt und die Kultur die um uns herum ist. Dies hat er in drei

Punkten dargestellt:

� dass alte Leben wie alte Kleider ablegen

� unseren Gedanken erneuern lassen

� und das neue Leben anziehen.

In Epheser 4:25-32 werden wir sehen, was es bedeutet, "das

alte Leben abzulegen" und "das neue Leben anzuziehen".

Paulus verdeutlicht dies mit einer Reihe von Gegensätzen. Er

sagt uns was wir nicht mehr tun dürfen und sta� dessen tun

sollten. Er beschreibt für uns, wie der erneuerte Gedanken

und das neue Leben aussehen.

lLege die Lüge ab - ziehe die Wahrheit an (4:25)

Das erste Verhalten, das wir ändern sollen, ist alle Unwahr-

heiten abzulegen. Wir leben in einer Welt voller Lügen und

Täuschungen. Als Christen aber können wir nicht mehr Leben

wie diese Welt. Das hat uns Paulus in Epheser 4,17 befohlen.

Daher muss alles, was nicht wahr ist, aus unserem Leben

en�ernt werden. Es ist so einfach, die Wahrheit nicht zu sagen.

Aber die Wahrheit ist Teil des neuen Leben das wir anziehen

sollen. Ansta� zu lügen und zu täuschen, sollen wir unserem

Nächsten die Wahrheit sagen. Die Welt täuscht sich gegen-

sei�g. Das können wir als Christen nicht machen. Es soll eine

Offenheit und Ehrlichkeit geben die wir miteinander haben

können.

Die Wahrheit zu sagen erfordert eine Erneuerung des Geistes.

Wir sind so daran gewöhnt, nicht ehrlich zu sein, dass es zu

unserer Natur wird. Wir müssen lernen, wahrheitsgetreu

miteinander zu sprechen. Sonst verletzen wir uns

gegensei�g und können uns nicht aufeinander

verlassen oder einander vertrauen.

Eph. 4,1
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Sei zornig aber sündige nicht (4, 26-27)

Ich denke, die Idee ist ziemlich einfach. Wir haben Gefühle. Wir

alle erleben Emo�onen. Go� hat diese Emo�onen in uns

geschaffen. Die Frage ist, wie gehen wir mit diesen Emo�onen

um? Wie geht's du mit deinem Zorn um? Lass den Zorn nicht

mit der Sünde vermischt werden! Du magst wütend sein, aber

das erlaubt dir nicht, auf sündha�e Weise zu handeln. So o�

fühlen wir uns in unserer Sünde gerech�er�gt, weil wir das

Gefühl des Zorn gespürt haben. Paulus sagt uns, dass wir unser

Handeln trotz dieser Gefühle auch kontrollieren können.

Du hast die Kontrolle darüber, was du mit deinen Emo�onen

machst. Wir alle haben diese Kontrolle in unserem Leben

schon erlebt. Ich streite mich z.B. gerade mit meiner Frau.

Plötzlich klingelt das Telefon und ich antworte mit einer

angenehmen und freundlichen S�mme. Wir sehen, dass wir

Kontrolle über unsere Emo�onen ausüben können. Die Welt

lässt ihren Zorn an anderen Menschen aus. Aber das neue

Leben lässt diese Emo�onen nicht außer Kontrolle raten. Dies

zeigt uns auch eine andere falsche Lehre der Welt. Sie sagt uns,

dass es schlecht ist emo�onal zu handeln. Go� aber sagt, es ist

gut. Handle nicht aufgrund deiner Gefühle oder deiner

Emo�onen, denn das ist ein weltliches Verhalten.

Außerdem sagt Paulus, dass wir die Sonne nicht auf unseren

Zorn sinken lassen sollten. Es geht darum, dass unseren Zorn

nicht köchelt. Halte deinen Zorn nicht fest. Das führt zu

Bi� erkeit oder Bosheit. Zorn ist gefährlich und wird zum

Ankerpunkt für andere Sünden.

Das ist die Mo�va�on, die Paulus uns mitgibt: Gib dem Teufel

keine Gelegenheit! Meine Mu� er hat immer gesagt, „Don't let

Satan get his foot in the door“. Gib also den Teufel keinen Halt

in deinem Herzen. Paulus sagt das, weil Zorn sehr schnell zur

Sünde führt. Ärger gibt uns leicht eine große Versuchung zu

sündigen. Satan wird deine Seele zerstören und Zorn wird sein

Werkzeug sein. Beschä�ige dich mit deinem Zorn und lege sie

zur Seite. Kontrolliere dein Zorn. Befasse dich ruhig damit.

Jesus gibt dir die Macht, dies zu tun. Du musst deine

Handlungen ändern, wenn du Ärger empfindest.

Nicht Schimpfen, sondern Au� auen (4,29-32)

Dies erfordert auch die Erneuerung unseres Geistes.

Als ich in der Jugendhilfe war, hat es mir immer
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wieder das Herz gebrochen wenn ich gehört habe wie die

Kinder mit einander geredet haben. Sie haben von außen so

lange kapu� e, verletzende Worte zugesprochen bekommen,

dass sie nichts anders mehr kannten. Es war immer ein Ziel, zu

jedem Kind täglich etwas posi�ves und au� auendes zu

sagen.Wir benutzen die Worte die wir von anderen hören. Dies

ist ein wich�ger Grund, warum wir aufpassen sollen was wir

durch Fernsehen, Musik und Filmen in unserem Geist

einsetzen. Diese Dinge verändern unser Herz. Worte re-

flek�eren unser Herz. Wir brauchen eine Erneuerung des

Herzens und des Geistes, um unsere Gespräche zu bereinigen.

Christ zu sein bedeutet aber nicht nur „schlechte Sprache“ zu

vermeiden.

Christ sein bedeutet, Worte zu sagen, die anderen ermu�gen

und au� auen. Paulus beschreibt dann, wie unsere Gespräche

sein sollten. Was aus unseren Mund kommen muss "gut zum

Au� auen" sein. Die Worte müssen für andere Menschen gut

sein. Wird diese Aussage die Person au� auen oder zerstöre

ich sie damit? Sage ich destruk�ve Worte oder hilfreiche

Worte? Sind meine Gespräche die Worte der Heilung oder des

Schadens? Unsere Worte sollen und gegensei�g ermu�gen.

Und zum Schluss sagt Paulus:

Mit Bi� erkeit, Wutausbrüchen und Zorn sollt ihr nichts mehr

zu tun haben. Schreit einander nicht an, redet nicht schlecht

über andere und vermeidet jede Feindseligkeit. Seid vielmehr

freundlich und barmherzig und vergebt einander, so wie Go�

euch durch Jesus Christus vergeben hat.

Jeremy Vernon

Was bis jetzt war ...
Über die Häl�e des Jahres ist schon wieder vergangen und

auch bei uns im CVJM und in der Freizeit- und Tagungsstä� e ist

wieder einiges passiert.

Mit diesem Rundbrief wollen wir Euch teilhaben lassen an

dem was in Altenstein, in der Freizeit- und Tagungsstä� e

und im Verein geschieht.
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Candle light-dinner

Bis zum letzten Platz ausgebucht war das Candle-Light-Dinner

2018, das vom Redner-Ehepaar Birgit und Frank Heichel von

TeamF begleitet wurde. Auch in diesem Jahr zauberte die

Küche ein köstliches Vier-Gänge-Menü beispielsweise in-

klusive Rucolasuppe, Schweinefilet und Maronenmousse. Das

Dinner in unserem Speisesaal erhielt durch die schöne

Dekora�on, das indirekte Licht und die musikalische Unter-

malung der Rednerin auf einer selbstgebauten Harfe und

ihrem Klavier ein wunderbares Ambiente.

Es wurden jedoch nicht nur der Gaumen und die Ohren

verwöhnt, sondern auch die Seele. Zu Beginn stand die Frage,

welche 10 Dinge man mit auf eine einsame Insel nehmen

würde, um zu überleben. Diese Gegenstände waren von einer

Liste auszuwählen und man musste sich mit seinem Partner

darüber einig werden - eine Herausforderung. Das herz-

liche Ehepaar beschrieb uns danach die sieben Punkte

Der voll besetzte Speisesaal beim Candle Light Dinner

Die liebevolle Dekora�on durch das Haus-Team
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aus dem Buch „Die 7 Geheimnisse der glücklichen Ehe“ von

John M. Go� man und verdeutlichte diese authen�sch und

sehr ehrlich mit Erlebnissen aus ihrer eigenen Ehe:

� Bringt eure Partnerlandkarte auf den neuesten Stand

� Pflegt füreinander Zuneigung und Bewunderung

�Wendet euch einander zu, nicht voneinander ab

� Lasst euch von eurem Partner/-in beeinflussen

� Löst die lösbaren Probleme

� Überwindet Pa� situa�onen

� Scha� einen gemeinsamen Sinn
2

Der Abend war sehr kurzweilig, man hä� e gerne noch länger

das gute Essen und Trinken genossen, sich am Tisch mit den

Nachbarn unterhalten, mit dem Partner die Punkte disku�ert

und der schönen Musik gelauscht. Wir freuen uns schon auf

nächstes Jahr!

Frank und Sissy Ke� ler

Jahreshauptversammlung
Bei unserer Mitgliederversammlung im März konnten wir

wieder auf ein ereignisreiches Jahr zurückblicken. Für den

Hauptausschuss gab es dabei folgende Schwerpunkte:

� Die Neubesetzung der Projektstelle Jugendarbeit im ver-

gangenen Jahr - durch Jeremy Vernon sowie dessen Ein-

führung im Rahmen des Jugendgo� esdienstes „Colour and

Faith“ Anfang September 2017 in Ebern. Die Projektstelle

tragen wir gemeinsam mit dem CVJM Ebern-Rentweinsdorf

und der evangelischen Kirchengemeinde Ebern.

� Die Durchführung der Jugendwoche „JesusHouse“ im Früh-

jahr 2017 in Ebern sowie die Vorbereitung von ProChrist

2018 in Pfarrweisach waren unsere besonderen evange-

lis�sche Ak�onen.

� Am Altensteiner Weihnachtsmarkt am 3. Advent erbrachte

eine Tombola den stolzen Erlös von 820 Euro für unsere

Projektstelle.

� Unsere Band „Infinite Grace“, war im vergangenen Jahr

unter anderem beim „Konficastle“ auf der Burg Wernfels im

Einsatz.
� Das monatliche Frauenfrühstück ist nach wie vor die größte

regelmäßige Veranstaltung unter dem Dach des Vereins.

An Freizeiten gab es2017 folgende Angebote:
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Osterfreizeit mit Ma� hias Rapsch, eine Motorradfreizeit und

ein Frauenwochenende mit Ute Rapsch. Nicht zu vergessen die

Klassiker, die Pfingstradtour nach Bobengrün und das Jung-

scharzeltlager im Sommer. Burgkino im August sowie Jahres-

fest im Oktober rundeten das Jahr ab.

Die Zahl der Übernachtungen in der Freizeit- und Tagungs-

stä� e ist vergangenes Jahr um 11,5% auf 16.322 ges�egen.

Auch sonst ha� e Hausleiter Jürgen Krell erfreuliches zu

berichten: Das Haus ist von der Ini�a�ve Servicequalität

Deutschland zer�fiziert worden und die Ausbildungsstelle zur

Assisten�n für Ernährung und Versorgung konnte im Sep-

tember nach langer Vakanz wiederbesetzt werden.

Die Überlegungen zu Sanierung und Umbau der Tagungsstä� e

sind nach wie vor ein Thema - und mit ein Grund, dass den

Verantwortlichen des Vereins auch in naher Zukun� die Arbeit

nicht ausgehen wird.

Wolfgang Ke� ler

Manfred Ke� ler ist seit 30 Jahren in der Freizeit- und Tagungs-

stä� e des CVJM Altenstein beschä�igt. Im Rahmen der Mit-

gliederversammlung überreichten ihm Vorsitzender Wolfgang

Ke� ler und Hausleiter Jürgen Krell einen Präsentkorb und

eine Ehrenurkunde der Bayerischen Staatsministerin

für Arbeit und Soziales, Emilia Müller.

Jürgen Krell, Wolfgang Ke� ler und Manfred Ke� ler

30 Jahre beim CVJM ...
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Klausur der Vorstandschaft
Bei einem Klausurtag des Hauptausschusses befassten wir uns

im Februar 2018 mit unseren gefassten Zielen der vergang-

enen Jahre.

Dabei konnten Service Q für unser Haus, der Sinnespfad und

ein Start für eigenes Freizeit - und Seminarangebot in Alten-

stein durch die Zusammenarbeit mit Ma� hias Rapsch real-

isiert werden.

Unsere Kinderarbeit wollen wir in Zusammenarbeit mit dem

Kindergo� esdiens� eam aus Altenstein und Hafenpreppach

neu beleben.

Gemeinscha� fördern für Altensteiner CVJMer war weiter ein

Thema. Dazu wollen wir wieder Impulsgo� esdienste und

Impulsmee�ngs anbieten.

Dankbar sind wir, dass Jeremy im neuen Konfi Jahrgang

regelmäßig mitarbeiten kann und so Kontakt der Konfis zu

CVJM Arbeit und unseren Jugendgruppen gefördert wird.

Eine Bibelbarbeit, persönlicher Austausch, eine Gebetszeit

sowie Zeit für Gemeinscha�rundeten unseren Klausurtag ab.

Wolfgang Ke� ler

ProChrist 2018
Unglaublich - unter dieses Thema stellte sich dieses Jahr die

Evangelisa�onsveranstaltung die über die Bildschirme und

Leinwände hunderter Austragungsorten in ganz Europa über-

tragen werden sollte.

Auch der CVJM Altenstein machte sich mit dem CVJM Rent-

weinsdorf, einiger Kirchengemeinden und Freunden daran

den Pfarrsaal in Pfarrweisach, welcher wie sich später heraus-

stellte hervorragend dafür geeignet war, mit Tischen und

Stühlen und einer großen Leinwand zu bestücken um ihn als

Übertragungsort zu nutzen.

Das Vorprogramm gestalteten an jedem Abend verschiedene

Gruppen und Kreise, darunter auch der Chor Voices of Light,

unsere Band Infinite Grace, den Praising People und der

Posaunenchor Altenstein.

Die Moderatoren Steffen Kern und Elke Werner,

welche live aus Leipzig zugeschaltet wurden,
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führten die Zuhörer bzw. Zuschauer durch die Themen der 7

Abende. Angefangen mit dem Thema „Go� liebt mich“

verkündigten sie Go� es Liebe und das große Opfer was Jesus

für uns getan hat.

Von Abend zu Abend füllte sich der Saal mehr, so dass

durchschni� lich 50-60 Besucher den Weg nach Pfarrweisach

auf sich nahmen um Pro Christ zu besuchen. Abschluss der

ganzen Veranstaltung bildet ein Go� esdienst der durch unsere

Band und den Pfarrer Greinke gestaltet wurde.

Ich persönlich ziehe ein sehr posi�ves Fazit aus dem Projekt

ProChrist 2018, die gute Zusammenarbeit zwischen den ver-

schiedenen christlichen Organisa�onen und die gute Mitar-

beitergemeinscha� zeigt wie effek�ves Arbeiten im Reich

Go� es aussehen kann.

Simon Müller

Jahresfest von „proMission“
Im April fand das erste Jahresfest des Missionswerkes

„proMission“ bei uns in Altenstein sta� . Mit Ma� hias Rapsch,

dem hauptamtlichen Evangelisten, pflegen wir schon länger

eine intensive Zusammenarbeit bei Freizeiten und Veran-

staltungen. Zudem ist Wolfgang Ke� ler der neue Vorsitzende

des Trägervereines von „proMission“.

Das Jahresfest begann am Samstagabend mit einem Benefiz-

konzert von Klaus-André Eickhoff zugunsten von pro-

Mission. Am Sonntag wurde dann ein Festgo� esdienst

in der Altensteiner Kirche gefeiert. Die Predigt wurde

Der gut besuchte Pfarrsaal bei ProChrist



Abschluss der Maiwanderung in Sulzdorf10

dabei von Prof. Dr. Klaus Eickhoff gehalten und vom Alten-

steiner Posaunenchor und dem Chor „Voices of Light“ musi-

kalisch umrahmt.

Im Festvortrag von Prof. Eickhoff, zum Thema: Jüngerscha�

prak�sch, erhielten dann alle Zuhörer wich�ge Trainigs�pps

für den Glaubensalltag. Außerdem wurden die haupt- und

ehrenamtlichen Mitarbeiter des Vereines für ihren Dienst

gesegnet.

Jürgen Krell

Maiwanderung
Wie immer machten wir uns am 1. Mai zur tradi�onellen

Wanderung auf. Den Treffpunkt bildete das Sportgelände in

Sulzdorf an der Lederhecke. Von dort wurden die „Läufer“ zum

Landscha�ssee nach Aub gebracht. Vorbei an dem wunder-

baren Wassershloß Brennhausen ging es zur Ausgangsstelle

zurück, wo bereits die Mi� agsverpflegung wartete.

Benefizkonzert mit Klaus-André Eickhoff
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Kirchweih-Kaffee
Von 14.00-17.00 Uhr ha� e der CVJM zum Kirchweihkaffee

eingeladen. Bei herrlichem We� er fand sich die erweiterte

„CVJM-Familie“ zu Begegnungen und Gespräche auf der

Terrasse ein. Eine Auswahl von Aquarellen aus eigener Hand

(25 Bilder) rundete den schönen Nachmi� ag ab.

Alfred Müller

Radtour nach Bobengrün
Etwa 2 Wochen vor Pfingsten schien die Radtour nach

Bobengrün gar nicht sta� zufinden. Noch keine Verbindliche

Anmeldung war eingetroffen. Sollte es diese Jahr der CVJM

Altenstein keine Radtour nach Bobengrün auf die Beine stellen

können? Hat diese Tradi�on nun ein jähes Ende gefunden?

Nein, nach mehrmaligen Rückfragen an die ehemaligen

Teilnehmer stellte sich heraus das wieder einige gerne

mi�ahren wollten es schlicht und ergreifen vergessen ha� en

sich anzumelden.

So fand sich wie jedes Jahr eine mo�vierte Radlergruppe

zusammen um am Freitag die erste Etappe nach

Mitwitz zu bestreiten. Nach einer erholsamen

Die Andacht handelte von der „Verinnerlichung“ das

Glaubens. Mit einer gemütlichen Kaffeerunde klang der

Nachmi� ag in gewohnter Weise aus.

Anzumerken sei noch, daß bei den 50 Teilnehmern kaum

Jugendliche dabei waren.

Alfred Müller

Mit dem Fahrrad unterwegs zur Pfings� agung
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Nacht und einem stärkenden Frühstück ging es für die knapp

15 Radfahrer weiter nach Schwarzenbach ins dor�ge CVJM

Haus. Der tradi�onelle Schwimmbadbesuch dur�e natürlich

nicht fehlen. Anschließend besuchten die Teilnehmer die

Eröffnungsveranstaltung, welche der ehemalige Leiter des

Schloss Clauses, Kurt Schneck eröffnete. Mit dem Thema

„Jesus räumt auf“ hielt der Evangelist eine sehr heraus-

fordernde und feurige Predigt.

Am nächsten Tag knüp�en die Professorin für Theologie aus

Bad Liebenzell Mihamm Kim-Rauchholz und der konver�erte

Muslim Yassir Eric mit dem Thema der Tagung: „Wer ist dieser

Jesus“ an und brachten ganz persönliche Glaubenszeugnisse

und Begegnungen mit Jesus Christus mit ein.

Abschluss dieses sonnigen und ereignisreichen Tages im

Frankenwald bildete die JESUS-Night mit modernem Lobpreis

und evangelis�scher Verkündigung. Am Pfingstmontag

machten sich nach einer Abschlussveranstaltung die Alten-

steiner wieder auf den Heimweg. Natürlich mit dem Fahrrad

versteht sich ;)

Simon Müller

nem unerschü� erlichen und authen�schen Glauben ein

Vorbild und hat ganze Genera�onen junger Christen, weit über

Altenstein hinaus, geprägt.

Zu seiner Beerdigung am 9. April in Pfaffendorf sind viele

Freunde und Weggefährten gekommen um in einem beweg-

enden und hoffnungsfrohen Go� esdienst von Heinrich ab-

schied zu nehmen. Beim anschließenden Kaffeetrinken in

der Freizeit- und Tagungsstä� e wurde dann in per-

sönlichen Gesprächen an viele Begegnungen und

Erlebnisse mit Heinrich erinnert.

Wir nahmen Abschied ...
Am 4. April verstarb unser Ehrenmit-

glied, langjähriger Vorsitzender und

Hausleiter, Heinrich Trapper. Für viele

sind die Namen Altenstein und Heinrich

Trapper unzertrennbar miteinander

verbunden. Er war einer der ersten

Stunde und begleitete und leitete den

CVJM Altenstein von Anfang an. Für

viele junge Menschen war er mit sei-



13

Von Ma� hias Rapsch erhielten wir einen sehr persönlichen

Bericht wie er Heinrich erlebt hat:

Liebe Geschwister und Freunde des CVJM Altenstein,

wenn ich an Heinrich Trapper und die Begegnungen mit ihm

denke dann fallen mir drei charakteris�sche Worte ein:

Heinrich war stabil, er ha� e Profil und er war mobil!

Meine erste Begegnung ha� e ich als Jungspund mit meiner

Jungschargruppe Mi� e der 80iger Jahre: Ich ha� e eine

Drechselbank dabei. Und da schaute er sich nach einem

geeigneten Tisch um. Es musste ein stabiler Tisch sein. Bei

dieser Gelegenheit sprach er dann auch offen aus, was einen

Jünger Jesu ausmacht. Wenn es drauf ankommt, dann haben

wir alle Angst. Aber wir haben einen Herrn, der unser Leben

trägt und stabil macht.

Heinrich ha� e Profil: er li� immer wieder unter manchen

Entwicklungen in unserer Kirche und im CVJM. Gerade dann,

wenn das Wort Go� es nicht mehr die Mi� e und der Grund des

Glaubens war, dann hat ihn das rich�g aufgeregt. Sein Profil

gewann Heinrich nicht mit allen möglichen Methoden,

sondern aus dem Gebet und dem Hören auf sein Wort.

Und er war ein Mann, der mobil war. Es war bei Chris�val 88 in

Nürnberg: wir ha� en Mitarbeitertreffen in Nürnberg - Hasen-

buck. Die Pizza war noch nicht da, aber Heinrich mit ganz vielen

Mitarbeitern im Gefolge. Das konnte nur gut werden. Noch in

der Nacht hat er dann mit seiner Mannscha�in der Messe drei

Hallen als Schlafsäle umfunk�oniert.

Dabei ging es Heinrich nicht um sich und seinen Namen,

sondern um Jesus. Er hat sein Leben stabil gemacht. Er und

sein Wort geben uns Profil und setzen uns in Bewegung-

machen mobil.

Mit großer Dankbarkeit nehme ich mit euch Abschied. Er ist

mir immer wieder zum Segen geworden als Bruder, Freund

und Begleiter.

Unser Herr tröste euch mit der Gewissheit, dass Heinrich uns

nur vorausgegangen ist. Ich freue mich schon, wenn wir uns

einmal bei Jesus wiedersehen werden.

Ma� hias Rapsch
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Neues aus der Projektstelle

Seit September letztes Jahres bin ich jetzt hier im Dienst als

Jugendreferent. Dabei habe ich schon viel erlebt. Einen

TeenKreis mit hoch mo�vierten Mitarbeiter, aber seit

Pfingsten, leider keine Teilnehmer mehr. Die Samstags-

jungschar ist in den letzten Monaten leider auch sehr wenig

und unregelmäßig besucht worden. Deshalb haben wir die

Chance ergriffen und uns bei der Kinderarbeit mit den

Kirchengemeinden Hafenpreppach und Altenstein zusam-

menzuschließen und zunächst in den Ferien Kindertage

anzubieten. Diese Ak�onen sollen immer im Wechsel

sta	 inden.

Der erste Kindertag fand in den Osterferien sta� und dur�e mit

einem hoch mo�vierten Team diesen Tag für rund vierzig

Kinder mitgestalten. Unsere Hoffnung ist es, dadurch den

Kontakt mit die Kinder herzustellen und aufzubauen. Das Ziel

eine Jungschargruppe wiederzubeleben ist noch da, und wird

dadurch hoffentlich auch erreicht werden.

Seit diesem Jahr hat mich auch Pfarrer Kö
 g aus Altenstein

eingeladen regelmäßig im Konfirmandenunterricht mit dabei

zu sein und diesen mit zu gestallten. Dabei es ist ebenfalls das

Ziel die Jugendlichen kennenzulernen, eine Beziehung

aufzubauen und sie so zum TeenKreis, zu Jugendgo� es-

diensten oder anderen Ak�onen einzuladen.

S�chwort Jugendgo� esdienst: Zwei mal fand der Jugend-

go� esdienst „Color and Faith“ in Ebern sta� , bei dem ich im

Team mitgearbeitet habe. Hier werden ebenfalls noch ehren-

amtliche Mitarbeiter/innen gesucht, damit die Go� esdienste

auch weiterhin zweimal im Jahr sta	 inden können. Der

nächste Termin ist am 26. Oktober mit Thomas Gö� licher vom

CVJM Landesverband!

Zwei Freizeiten wurden in diesem Jahr schon durchgeführt und

eine ist gerade in Planung. Während der Pfings�erien gab es

gleich zwei Angebote. Ich konnte auch das erste Mal bei der

Radtour zur Pfings� agung in Bobengrün mit dabei sein. Eine

Tolle Herausforderung! Mit einem Zwischenstopp in Mitwitz

sind wir insgesamt 180 km geradelt. Und obwohl es nicht

leicht war, sind wir auch alle gesund und heil angekom-

men! Danach haben wir uns bei einem bomben

We� er drei Tage lang von inspirierenden Predigten
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mo�vieren lassen.

In der zweiten Pfins�erien-

woche fand eine Kinderfrei-

zeit in Altenstein sta� . Es war

zwar nur eine kleine, dafür

aber intensive Gruppe. Über

vier Tage sind wir auf der Spur

von Johannes 14:6 unterwegs

gewesen. Jesus sagt: „Ich bin

der Weg die Wahrheit und das

Leben. Niemanden kommt

zum Vater den durch mich.“

Wir haben viel erlebt. Jeden

Tag sind wir ein Schri� weiter

den Weg nachgegangen. Der Barfußparcours und eine

Wanderung zu den Diebeskeller standen auf dem Programm.

Wir haben uns auch mit dem Thema „Lüge und Wahrheit“

beschä�igt. Warum ist es wich�g die Wahrheit zu sagen. Ist es

manchmal okay zu lügen? und was die Wahrheit mit Vertrauen

zu tun hat. Und zum Schluss auch wie wich�g Jesus für unser

Leben ist. Das er letztendlich sein Leben für uns gegeben hat,

damit wir leben können.

Vor uns steht nun in den Sommerferien das große Buben

Jungschar-Zeltlager, die Jugendbegegnung mit Ungarn und

vier Erlebnisstage im Rahmen des Ferienprogramms.

Jeremy Vernon

Bitte helfen Sie mit!
Dankbar sind wir für die bisherige

Unterstützung für unsere Projekt-

stelle. Bisher sind 7.960,52 € als

Spenden eingegangen.

Herzlichen Dank dafür.

Um die anfallenden Personalkosten

von ca. 26.000 € zu erreichen

brauchen wir also noch Ihre Unter-

stützung. Das Spendenkonto

finden Sie auf der letzten

Seite dieses Rundbriefes.

Spendeneingang

zum 22.07.18:

7.960,52 €

ca. 25.000,- €

Benö�gte Spenden

zur Finanzierung

der Projektstelle

CVJM-Altenstein.
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Information zum Datenschutz
Sie sind uns wich�g. Ihre Daten und deren Schutz auch. aus

diesem Grund wenden wir uns heute an Sie.

Zum einen kommen wir unseren gesetzlichen Verpflich-

tungen nach, zum anderen wollen wir ihnen noch trans-

parenter sein, was unseren Umgang mit ihren Daten angeht.

Wich�g: Für Sie ändert sich nichts! Wie bisher werden wir

ihre Daten im Rahmen des Datenschutzgesetzes als CVJM

Altenstein e.V nutzen.

Zu welchen Zweck nutzt der CVJM Altenstein Ihre Daten?
Wir verarbeiten personenbezogene Daten zu folgenden

Zwecken:

� Abwicklung von Reservierungen, Seminaren, Veranstal-

tungen, Verkauf von sons�gen Produkten oder Leistungen.

� Versand des Rundbriefes

� Werbung sowie allgemeine Informa�onen des CVJM

Altenstein

� Spendenwerbung und -Verwaltung

� Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebes

� Erfüllung gesetzlicher Anforderungen, insbesondere

aufgrund steuerrechtlicher Vorgaben.

Werden Daten an Dri� e weitergegeben?

Der CVJM Altenstein gibt personenbezogene Daten nicht an

Dri� e weiter.

Wie lange werden personenbezogene Daten au� ewahrt?

Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen

Daten zunächst so lange, wie es für die Erfüllung unserer

vertraglichen Pflichten erforderlich ist. Anschließend

speichern wir Ihre Daten solange Sie Informa�onen und

Werbung von uns erhalten, sofern Sie diesem nicht wider-

sprechen. Danach werden Ihre Daten gelöscht. Ist eine

Löschung aufgrund gesetzlicher Vorgaben nicht möglich,

werden Ihre Daten für die weitere Verwendung gesperrt und

nach Ablauf der Au� ewahrungsfrist gelöscht.

Sie haben das Recht:

- der Verarbeitung Ihrer Daten ganz oder teilweise

mit Wirkung für die Zukun� zu widersprechen
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Schon gewusst dass ...
Neues aus Verein und Haus

� ... es in der Freizeit- und Tagungsstä� e personelle Ver-

änderungen gegeben hat. So hat uns imSabine Pfeifer
April verlassen und in der Spülküche haben wir Unter-

stützung von bekommen.Fabian Ankenbrand

� ... seit 20 Jahren als Hausmeister tä�gHans-Peter Elflein
ist. Wir sagen an dieser Stelle noch einmal herzlichen

Dank für seinen unermüdlichen Einsatz.

� ... es im Hause Ke� ler gleich zweifachen Nachwuchs

gegeben hat. Am 22. April erblickte alsMiriam Ke� ler
erstes Kind von das Licht dieser Welt. AmSissy und Frank
gleichen Tag wurde auch ihre Cousine geboren.Jolande
Sie ist die dri� e Tochter von Magdalena und Stephan
Schreiner. Wir wünschen beiden Familien alles Gute und

den reichen Segen Go� es.

� ... in den letzten Monaten weitere Planungsgespräche

wegen der geplanten geführt wurden.Baumaßnahme
Momentan machen sich zwei Planungsbüros noch einmal

über die Konzep�on Gedanken und wollen uns bis Ende

Juli ihre Vorschläge vorstellen. Danach müssen wir

entscheiden wie es weitergehen soll. Bi� e denkt im

Gebet an dieses große Anliegen, dass Go� uns auch

hier führt und uns die rich�gen Entscheidungen

in seinem Sinne treffen lässt.

-  auf Auskun� über Ihre bei uns gespeicherten persönlichen

Daten, deren Herkun�, Weitergabe und Zweck der Daten-

verarbeitung

-  auf Berich�gung und Löschung (Sperrung) Ihrer Daten

Widerspruch, Anfrage auf Auskun�, Wunsch auf Datenber-
ich�gung oder Löschung richten Sie bi� e an den CVJM
Altenstein e.V.

Weitere Informa�onen zum Datenschutz finden Sie unter:

www.cvjm-altenstein.de/datenschutz/

Wenn Sie noch Fragen haben - rufen Sie uns an! Wir sind

gerne für Sie da.



18

Bei Online-Einkäufen den
CVJM Altenstein unterstützen!

Die Internet-Pla	 orm ermöglicht es jedem,www.gooding.de

unseren Verein durch seine Online-Einkäufe zu unterstützen.

Ganz ohne Mehrkosten.

Angeschlossen sind mehr als 1.500 Online-Shops wie ebay,

Expedia, O� o oder die Bahn. Bei jedem Einkauf erhält unser

Verein eine Prämie, im Durchschni� ca. 5% des Einkaufs-

wertes. Ihr selbst bezahlt dabei nicht mehr, die Prämie wird

durch die Unternehmen gezahlt. Gooding selbst finanziert sich

durch einen freiwilligen Anteil der Prämie. Man muss sich als

Nutzer nicht registrieren und keine Daten über sich preis-

geben.

Daher würden wir uns freuen, wenn Ihr Eure Online Einkäufe

über Gooding machen würdet und unseren Verein dabei

auswählt! So funk�oniert die Unterstützung über Gooding:

Auf den CVJM Altenstein und den gewün-www.gooding.de

schten Online-Shop auswählen und dann ganz normal dort

einkaufen. Oder den Link auf www.cvjm-altenstein.de

benutzen.

Für Einkäufe
bei amazon:

Auch durch die Einkäufe bei amazon kann man den CVJM

Altenstein unterstützen. Dazu muss man sich nur über

www.smile.amazon.de in den Online-Shop einloggen und

dann den CVJM Altenstein als zu unterstützenden Verein

aussuchen. Das war´s schon! Es entstehen keine zusätzlichen

Kosten und man muss ich nicht extra registrieren lassen.

Bi� e nutzt diese Möglichkeit zur Unterstützung unserer
Jugendarbeit. Auch wenn es dabei manchmal

nur um kleine Beträge geht, können diese in
der Summe doch helfen!



28.07.-04.08. Bubenjungscharzeltlager

10.-12.08. 14. Burg-Kino auf der Burgruine

19.08. CVJM Sing & Pray-Go� esdienst

29.08.-02.09. Motorradfreizeit in Kaub a. Rhein

12.09. Frauenfrühstück / Männerabend

16.09. CVJM Mitarbeitertreff

22./23.09. CVJM Burgfest Burg Wernfels

23.-30.09. Radtour 40plus „Elbe-Berlin“

10.10. Frauenfrühstück / Männerabend

53. Jahresfest des CVJM Altenstein12.-14.10.

09.-11.11. Leitungskongress CVJM Bayern

14.11. Frauenfrühstück / Männerabend

Weihnachten im Schuhkartonbis 15.11.
21.-25.11. Kurzbibelschule „Bibel im Blick“

31.11.-02.12 Adventswochenende für Frauen

07.12. Kreisverbindungsweihnachtsfeier

12.12. Frauenfrühstück / Männerabend

16.12. Altensteiner Weihnachtsmarkt

09.01. Frauenfrühstück / Männerabend

N.N. Candlelight-Dinner im CVJM

13.02. Frauenfrühstück / Männerabend

13.03. Frauenfrühstück / Männerabend

08.03. CVJM Mitgliederversammlung

30./31.03. 2. Jahresfest „proMission“ in Altenstein

10.04. Frauenfrühstück / Männerabend

18.-22.04. Osterfreizeit mit Ma� hias Rapsch

01.05. CVJM Maiwanderung

08.05. Frauenfrühstück / Männerabend

25.05. Kirchweihkaffee auf der CVJM Terrasse

07.-10.06. Radtour zur Pfings� agung in Bobengrün

12.06. Frauenfrühstück / Männerabend

Aug.

OKT.

sep.

NOV.

DEZ.

JAN.

FEB.

mär.

APR.

Mai

1519

Termine 2018 / 2019



Öffnungszeiten:

Dienstag: 16.00 - 18.00 Uhr

Mi� woch: 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 Glückwunschkarten

für (fast) alle Anlässe, Geschenkar-

�kel, Musik, Kalender und Losungen.

Wir laden Sie herzlich zum Stöbern ein und freuen uns auf

Ihren Besuch.

CVJM Altenstein e.V.
Am Schwimmbad 6; 96126 Altenstein

Tel.: 09535-92210 / e-mail: info@cvjm-altenstein.eu

1. Vorsitzender: Wolfgang Ke� ler, Pfaffendorfer Gasse 2

96126 Altenstein / Tel.: 09535-188302

e-mail: ke� ler-altenstein@gmx.de

Bankverbindung: Sparkasse Ostunterfranken (Verein)

: DE84 7935 1730 0000 8600 56IBAN

Flessabank Ebern (Haus)

: E20 7933 0111 0000 1252 63IBAN D


