Berichte und Informationen

Adventskranz in
der CVJM Freizeit- und
Tagungsstä e Altenstein

_______
Uns ist ein
Kind geboren, der

Friedefürst!

_______
Jesaja 9,5

mahlt die Wände mit Vergebung an, er stellt die Möbel der
Zufriedenheit auf und das Dach deckt er mit den Ziegeln der
Liebe.
Hört sich ja alles ganz gut an, doch die Menschen um mich
sind immer noch die Gleichen. Wie soll da Friede werden?
Frieden wird nicht, indem er die Menschen in meiner Umgebung zu meiner Zufriedenheit verändert. Jesus möchte
mich zu seiner und meiner ZuFRIEDENheit verändern.
Liebevoll und mit viel Geduld wird er seinen Frieden wie
wertvolle Gemälde an die Wände hängen.

Frieden, wer sehnt sich nicht danach und wünscht ihn sich
herbei, im eigenen Leben, in der Familie und im Freundeskreis, in der Nachbarscha und im Wohnort, in unserem
Land und in der Welt. Doch wo wir hinsehen ist Unfrieden,
der Fernseher bringt uns die Kriege ins Wohnzimmer und
auch im engsten Umfeld bricht sich der Unfrieden Bahn.
Ja wir wissen schon wie der Friede aussehen sollte.
Wenn der Ehepartner, die Kinder, Eltern und Schwiegereltern sich einmal nach uns richten würden. Die Nachbarn
und Bekannten nicht solche Egoisten wären sondern etwas
mehr Mitgefühl zeigen würden. Wir wissen schon wie
Frieden um uns aussehen könnte.
Doch wie ist es mit dem Frieden in uns und was hat das mit
dem Kind zu tun?
Jesus, das Kind in der Krippe, ist der Friedefürst. Er ist zu uns
gekommen, zu dir und zu mir, um Frieden zu bringen. Sein
Fürstentum ist dort, wo er einziehen und wohnen darf. Sein
bevorzugter Wohnsitz sind Menschenherzen. Doch wir
haben leider keinen Schlüssel für die Herzenstüren unserer
Mitmenschen, sondern nur den Schlüssel für die eigene
Herzenstüre.
Wenn wir ihn da hinein lassen kann er die Wohnung in Besitz
nehmen. Sein Reich des Friedens beginnt in meinem
Herzen, indem ich ihn erlaube aufzuräumen und die
Wände zu streichen. Er schmeißt die falschen Vorstellungen von Frieden in den Müllcontainer und
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Immer und jederzeit darf ich bei ihm Atem holen und etwas
Frieden mit in meinem Alltag hineinnehmen. Wenn ich mir
Zeit nehme und die Bilder in meinen Herzen ansehe, die
Jesus dort als Friedensbilder aufgehängt hat, dann entdecke
ich besmmt die Gesichter der Menschen in meiner
Umgebung.
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Nicht ich muss Frieden schaﬀen. Jesus in meinem Herzen
scha den Frieden, denn er ist der Friedefürst und der
allmächge Go , Ratgeber wunderbar, Ewiger Vater.
Wenn wir dem Friedensfürst die Türe geöﬀnet haben kann
Weihnachten werden, bei dir und bei mir, und den Frieden
Go es dürfen wir auch mit ins neue Jahr nehmen.
In diesem Sinne wünschen wir allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein Jahr 2019 in dem wir diesen efen
Frieden Go es jeden Tag auf´s neue erfahren dürfen.
Erika und Jürgen Krell

Rückblick
Das Weihnachtsfest steht unmi elbar bevor. Das ist auch
immer eine gute Zeit um dankbar zurück zu blicken.
Mit diesem Rundbrief möchten wir euch daran teilhaben
lassen an dem was sich in Altenstein, im CVJM und in der
Freizeit- und Tagungsstä e im vergangenen Halbjahr getan
hat.

Jungscharzeltlager
Wie immer führten wir wieder in der ersten Ferienwoche
unser Zeltlager durch. Diesmal mit 34 Teilnehmern beim
Haus auf dem Zeilberg (bei Voccawind - Gemeinde Maroldsweisach).

aufgesucht. Als Highlight kann die Fahrt nach Streufdorf ins
Zweiländermuseum bezeichnet werden. Außerdem bot sich
der nahe Basaltbruch mit dem Stein-Erlebnispfad, sowie das
umliegende Gelände für vielfälge Akonen an.
An einem Nachmi ag malten alle ein Acrylbild von Altenstein. Bei den täglichen Bibelarbeiten ging es um König
David.
Als Zeitzeugen konnten wir das Ehepaar Kompa aus Junkersdorf gewinnen. Im Lager selber sorgten Turniere, Wasserspiele und „Stockbrot“ dafür, dass keine Langeweile au am.
Zum Schluss hörte man einige Burschen sagen: „Nächstes
Jahr sind wir wieder dabei!“
Alfred Müller

Burg-Kino
Ein fester Bestandteil unserer Angebote sind die Kinoabende
im Gewölbekeller der Burgruine Altenstein. Sie sind mi lerweile schon gar nicht mehr aus dem Dorﬂeben wegzudenken. Die besondere Atmosphäre machen diese Abende
nicht nur für Cineasten a rakv sondern sind auch zu einem
Ort der Begegnung geworden.
Vom 10.-12. August wurden im großem Gewölbekeller drei
Filme („Hidden Figures“, „Königreich der Himmel“ und
„Good Morning Vietnam“) gezeigt.
Für die Kinder stand an den Nachmi agen „Ferdinand der
Ser“ und „Oscar, Rico und die Tieferscha en“ auf dem
Programm.
Jürgen Krell

53. Jahresfest
Jede Menge Ermugung und Stärkung aus der Bibel, gute
Gemeinscha und viel Musik zum Lob Go es gab es beim
diesjährigen Jahresfest

Die Teilnehmer des Jungscharzeltlagers 2018

Am ersten und am letzten Tag ﬁelen jeweils ca. 20 Liter
Regen, ansonsten gab es Sonne sa . Deshalb wurden
auch die Freibäder in Altenstein und Bad Rodach
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Einen Höhepunkt bildete der Samstagabend: Wolfgang
Ke ler feierte im Rahmen des Jahresfestes seinen 50.
Geburtstag. Etwa 100 Gäste waren dazu in die CVJM Freizeitund Tagungsstä e gekommen. Zum Programm des Abends
gehörte ein geistlicher Impuls: Evangelist Ma hias
Rapsch sprach über Psalm 50, Vers 15, in christlichen
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Kreisen „die Telefonnummer Go es“ genannt: „Rufe mich
an in der Not, so will ich dich erre en, und du sollst mich
preisen“.
Die doppelt Geburtstagsfeier am Samstagabend

Beim festlichen Go esdienst am Sonntagvormi ag in der
Altensteiner Kirche, musikalisch mitgestaltet vom Chor
„Voices of Light“, der Concordia Maroldsweisach und der
CVJM-Band „Inﬁnite Grace“, stellte Ma hias Rapsch in
seiner Predigt die Frage: „Wer ist es, der uns in die Nachfolge
ru?“ Er hob die besondere Stellung von Jesus hervor, der
Baumeister und Fundament zugleich ist.
Wie die Nachfolge aussieht, enaltete Ma hias Rapsch am
Sonntagnachmi ag. „Herz und Schmerz“, sprich sich
berühren zu lassen von der Not der Menschen im direkten
Umfeld, sind seinen Worten zufolge ebenso gefragt wie
„Hand und Verstand“, wenn es darum geht, Menschen mit
Jesus in Berührung zu bringen. Unter dem dri en Schwort,
„Mission mit Vision“, ermugte der Evangelist die Altensteiner CVJMer, oﬀen für das Reden Go es zu sein, gerade
auch was die Zukun des Vereins angeht. „Go hat noch was
vor mit euch“, versicherte Rapsch.
Wie man Go es Smme hören kann, das ha e CVJMSekretär Jeremy Vernon bereits beim Jugendabend am
Freitag und beim Jungscharnachmi ag am Samstag zum
Thema gemacht. Der Nachmi ag bot auch ein Beispiel dafür,
wie die Nachfolge „mit Hand und Verstand“ im CVJM
Altenstein bereits umgesetzt wird: die Zubereitung der Pizza
in das Programm zu integrieren, hat sich einmal mehr als
Glücksgriﬀ erwiesen, die Kinder waren mit viel Spaß bei
der Sache.
Beate Dahinten
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Radtour Elbe-Havel
Gemeinsam mit 14 weiteren Radlern sind wir am 23.
September von Altenstein aus, mit dem Kleinbus und einem
Fahrradanhänger, in Richtung Lauenburg, in der Nähe von
Hamburg, gestartet. Einige Teilnehmer fuhren direkt zum
Ausgangspunkt. Wir waren eine sehr gemischte Gruppe mit
verschiedenen kirchlichen Ausrichtungen. Die meisten
Teilnehmer kannten sich vorher noch nicht, was der guten
Gemeinscha keinen Abbruch tat. Unser Mo o lautete:
Jeder hiljedem sobald es nög ist!
Die Reise führte uns durch fünf Bundesländer (Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Berlin ) mit fünf Tagesetappen von 55-80 km.
Die gesamte Strecke betrug ungefähr 330 km. Wir fuhren
dabei auf gut ausgebauten Radwegen, oder unmi elbar auf
den Deichen, erst an der Elbe und später an der Havel
entlang.
Die Unterbringung war meist in einfachen Quareren, wie es
bei Radtouren so üblich ist. Der Luxusfaktor bestand in dem
Begleiahrzeug mit Fahrer, womit unser Gepäck von Ort zu
Ort gebracht wurde.

Rast mit Begegnung am Havel-Radweg

Das Besondere an dieser Radtour waren die verschiedenen
Morgenandachten, über Lukas 9-15, von Ma hias und
Ute Rapsch, welche täglich in verschiedenen evang.
Kirchen abgehalten wurden. Hier konnten wir auch
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mit den Gemeindeverantwortlichen oder Pfarrern ins Gespräch kommen und ha en somit Einblick aus erster Hand,
über deren schwierige Situaon. Es ist in den Gemeinden der
neuen Bundesländer o so, dass an den Sonntagen zum
Go esdienst nur 10 bis 15 treue Gemeindeglieder kommen.
Auch der bauliche Zustand der Kirchen war für uns des
öeren deprimierend.
Bei den täglichen Einkehrschwüngen ha en wir sehr
wertvolle Begegnungen, so z.B. mit den CVJM Brandenburg.
Auch das We er meinte es gut mit uns, nur einmal bei einer
Rast gab es einen kurzen, leichten Schauer.
Auf unserer letzten Fahrradetappe nach Berlin ha en wir im
Schloss Sanssouci eine längere Besichgungstour unternommen. Nach einer aufregenden Fahrt mit den Fährrädern
in der S-Bahn, sind wir anschließend noch einige Kilometer
durch das nächtliche Berlin geradelt bis wir an unserem Ziel,
dem Johanness, in Berlin Spandau ankamen. Dort ha en
wir noch zwei Übernachtungen in dem schönen Hotel und
konnten an unserem letzten Tag Berlin ansehen, bevor es am
nächsten Tag wieder mit Bus und Fahrradanhänger zurück
nach Altenstein ging.
Dankbar blicken wir auf eine erlebnisreiche und glaubensstärkende Radtour zurück, die von Mathias und Ute Rapsch
in jeder Hinsicht sehr gut vorbereitet war und problemlos
durchgeführt wurde.
Wilhelm und Chrisne Deininger

Weihnachten im Schuhkarton
Viele Kinderaugen können strahlen!
Auch in diesem Jahr haben wir bei der Akon Weihnachten
im Schuhkarton mitgemacht und haben dabei 268 Päckchen
auf die Reise geschickt um Kindern und Jugendlichen eine
Weihnachtsfreude zu bereiten und ihnen zu sagen:”Du bist
wertvoll”.
Für viele Kinder ist dieser Schuhkarton das erste Weihnachtsgeschenk in ihrem Leben. Auch wenn sie den
Päckchenpacker nicht kennen, erfahren sie dadurch
Wertschätzung.
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O ist die Verteilung der Päckchen
der erste Schri in die Kirchengemeinden. Die Kinder werden zur
Gruppenstunde eingeladen und
können an einem Glaubenskurs
für Kinder teilnehmen. Auch für die
Eltern ist dies eine neue Erfahrung. Ihnen wird Hilfe angeboten z.B. bei Arbeitslosigkeit oder gegen den Alkoholmissbrauch.
So kann ein Schuhkarton viel bewirken. Wenn wir etwas von
unserem Überﬂuss abgeben wird das von Go gesegnet.
Erika Krell

Mitarbeiterwochenende

Frisch gestärkt, ermugt und neu gefüllt mit dem heiligen
Geist - das ist das Résumé des Mitarbeiterwochenendes vom
2.-4. November mit Brigi e Neumeister in Altenstein.
Neben dem Mitarbeiterkreis des CVJM duren alle Interessierten am Wochenende teilnehmen und so waren wir
insgesamt 15 Personen. Es war eine wunderbare Zeit mit
Lobpreis und Anbetung in Go es Gegenwart. Interessant
und bereichernd fand ich, wer Jesus für jeden einzelnen von
uns ist und wie wichg ER in unserem Leben ist.
Besonders gut gefallen hat mir der Gebetsspaziergang am
Samstag mit den Staonen - Loslassen, Erfrischung durch
lebendiges Wasser, Früchte des Geistes und Fürbi e. Der
gemeinsam gestaltete Go esdienst am Sonntag war ein
schöner Abschluss.
Ich freu mich schon auf nächstes Jahr.
Beate Neubauer
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Kurzbibelschule „B.i.B“

Die Fortsetzung am Samstag hieß dann: Dein König kommt
zu dir. Jesus kommt zu allen Menschen, was hält mich ab ihm
entgegen zu gehen?

Vom 20.-25. November fand in der Freizeit- und Tagungsstä e die dri e Kurzbibelschule „Bibel im Blick“ sta . Wie
letztes Jahr wurde sie von Ma hias Rapsch geleitet, als
Veranstalter agierte der CVJM Altenstein in Zusammenarbeit
mit proMission.

Der Go esdienst am Sonntag führte über das Hochzeitsfest
(Ma h. 22) um etwas “ fest” zu machen in Freud und Leid hin
zur Beichte und zum Abendmahl.

Die 23 Teilnehmer lernten auf unterhaltsame Weise viel über
das Lukas Evangelium (Heinz Bogner), Vätergeschichten im
1.Buch Mose (Thomas Hohenberger), die Geschichte Israels
(Jürgen Krell), den Islam (Fanny Jofreh) und den Hebräerbrief
(Heinz Geyer).
Die Nachmi agspause wurde zu Ausﬂügen (z.B. zum
voradventlichen Markt in Rabelsdorf) genutzt, am Abend
gab es einen Film über Josef, neues vom CVJM Altenstein und
proMission und ein Whiskey-Tasng mit Jürgen Krell.
Die Kurzbibelschule fand ihren Abschluss in einem Go esdienst mit Abendmahl. Auch nächstes Jahr wird diese
Freizeit wieder bei uns sta inden, diesmal allerdings vom
2.-6. Oktober 2019. Jeder, der gerne Interessantes über den
„Liebesbrief Go es“ erfahren und gute Gemeinscha erleben möchte, ist herzlich (auch als Tagesgast) willkommen!
Kersn Kaupert

Frauenwochenende im Advent
In diesem Jahr haben sich 14 Frauen, und Ute Rapsch als
Referenn am 1. Adventswochenende auf den Weg nach
Altenstein gemacht. Schon am Freitag Abend stellten wir
fest, dass es uns nicht ganz so leicht fällt zu faulenzen und
einfach mal NICHTS zu tun.

Verschiedene Angebote wie Kaﬀee beim Basteln, Gespräche
auf der Wanderung führten zum Adventsspezial mit vielen
Advents- und Weihnachtsliedern, bei Glühwein, Plätzchen
und einem Lebensbild.
Mit der persönlichen Segnung ging dieses Wochenende viel
zu schnell vorbei. Die Fortsetzung folgt 2019 am 2. Advent.
Schon einmal vormerken!
Erika Krell

Projektstelle Jugendarbeit
Im Sommer gab es viele schöne Zeiten. Gleich am Anfang der
Sommerferien fand das Buben-Jungschar-Zeltlager am
Zeilberg sta . Mit 34 Jungen, 22 Zelten und 8 engagierten
Mitarbeitern war es ein riesen Erfolg. Bei gutem We er,
tollen Spielen und spannenden Ausﬂügen sind wir in diesem
Jahr der Geschichte des König David nachgegangen.
Ich freue mich auch zu berichten das die Jungschar und der
Teenkreis in Altenstein nach einem Neustart wieder am
laufen sind. Der Teenkreis „New Generaon“ ﬁndet jeden
Donnerstag um 19.00 Uhr sta und ist für Jugendliche ab 13
Jahren.

Mit viel Lobpreis begannen die Impuls von Ute Rapsch. Sie
forderte uns liebevoll heraus über uns nachzudenken, wo
Veränderung nög ist um Jesus immer ähnlicher zu werden.

Die Jungschar ha e am CVJM-Jahresfest mit einer lusgen
Spielstraße und dem Pizza backen im Holzoﬀen einen neuen
Start. Sie ﬁndet jetzt einmal monatlich von 14.00-16.00 Uhr
sta . Kinder im Alter von 8-12 Jahren können dort eine tolle
Gemeinscha mit Singen, Spielen, spannenden Geschichten
und dem Wort Go es erleben.

Maria, die durch den Engel ein „Siehe” bekam. Siehe, ich
komme dir entgegen; ich ziehe bei dir ein, wenn du mir
öﬀnest; ich möchte dich in die Freiheit führen, dort wo
du unfrei bist.

Im Oktober fand der Jugendgo esdienst „Color and Faith“
in Ebern sta und war gut besucht. Als Gastprediger ha en
wir den Landessekretär des CVJM Bayern, Thomas
Gö licher, eingeladen.
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Es war ein gelungener Go esdienst zum Thema „Integraon
- Eine harte Nuss“ mit einer Nussknacker Akon und einem
spannenden Interview. Ein junger Mann berichtete über
seine persönlichen Erfahrungen mit Integraon und wie er
nach Deutschland gekommen ist. Der nächste „Color and
Faith“ Go esdienst ﬁndet am Freitag den 15. März 2019 in
Ebern sta .
Momentan sind mehrere erlebnispädagogische Angebote in
Planung. Im Frühjahr soll in Altenstein ein NiedrigseilParcours entstehen. Dies ist ein Angebot für Gruppen die die
Bereiche Teambildung, Gruppendynamik, und Grenzerfahrungen angehen wollen.
Außerdem wollen wir uns als CVJM bei den „Haßberger
Spieletagen“, die im März in Ebern sta inden, verstärkt
einbringen und so eine breite Öﬀentlichkeit erreichen.
Jeremy Vernon

ca. 26.000,- €
Benögte Spenden
zur Finanzierung
der Projektstelle
CVJM-Altenstein.

Spendeneingang
zum 01.12.18:

14.777,22 €

Dankbar sind wir für die bisherige
Unterstützung für unsere Projektstelle. Bisher sind 14.777,22 € als
Spenden eingegangen.

Herzlichen Dank dafür.
Um die anfallenden Personalkosten
von ca. 26.000 € zu erreichen, benögen wir also noch Ihre/Eure
Unterstützung.
Das Spendenkonto ﬁnden Sie auf der
letzten Seite dieses Rundbriefes.

Schon gewusst dass ...
Neues aus Verein und Haus
... unser langjähriger Hausmeister, Manfred Ke ler, seit
dem 1. September oﬃziell im Ruhestand ist. Allerdings
bleibt er uns glücklicher Weise noch erhalten. Er wird
nämlich weiterhin mit einem Minijob im Haus und
Gelände täg sein.
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... sein Nachfolger im September seinen Dienst angetreten
hat. Er heißt Jürgen Klopf, ist 53 Jahre alt, gelernter
Schreiner und kommt aus Altenstein. Auch an dieser Stelle
noch einmal herzlich willkommen in unserem Mitarbeiterteam.
... auch das Team der Bücherstube Verstärkung bekommen
hat. Seit Oktober unterstützt Verena Sauerteig aus Altenstein das Team bei den Öﬀnungszeiten und den Bücherschen.
... wir zwei Dienstjubiläen im September begehen konnten.
Kersn Kaupert und Miriam Amon sind beide seit 15
Jahren in der Freizeit- und Tagungsstä e beschäigt. Wir
sagen herzlichen Dank für diesen Einsatz und wir hoﬀen,
dass sie uns noch lange erhalten bleiben.
... der Sinneserlebnispfad und auch das Pizzabacken im
Holzofen bei den Gruppen sehr gut ankommen ist und von
den Gruppen schon rege genutzt wurden.
... der 1. Vorsitzende des CVJM Altenstein, Wolfgang Ke ler,
im Oktober seinen 50. Geburtstag feiern dure. Die Feier
fand im Rahmen des diesjährigen CVJM Jahresfestes sta .
Wir gratulieren ihm herzlichst und wünschen ihm alles
Gute und Go es reichen Segen.
... wir auf anraten des Bayer. Jugendringes unsere Planungen
für die Sanierungs- und Umbaumaßnahmen noch einmal
überdenken sollten. Das hat uns zunächst einmal etwas
deprimiert. Im Nachhinein sind wir aber dankbar für diese
Einwände, durch die uns Go einige Dinge zeigen konnte
die wir so bisher nicht im Blick ha en. Das Architekturbüro
Baumann aus Coburg hat nun ein schlüssiges und durchdachtes Konzept vorgelegt, das auf eine breite Akzeptanz
gestoßen ist.
Dieses Konzept wurde Ende November auch dem BJR in
einem Gespräch vorgestellt. Nachdem es dort ebenfalls
Zusmmung erfuhr, können wir endlich mit der Planung
for ahren. Das Büro Baumann erstellt momentan eine
ausführliche Planung und die Kostenschätzung um unser
Projekt im März dem Verteilungsausschuss des BJR vorzulegen. Bi e denkt im Gebet an dieses große Vorhaben
und vor allem an die noch ausstehende restliche
Finanzierung.
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Bei Online-Einkäufen den
CVJM Altenstein untersützen!

Termine für 2019
09.01.
31.01.

Frauenfrühstück / Männerabend
Candle-Light-Dinner im CVJM

JAN.

10.02.
13.02.

Impuls-Go esdienst
Frauenfrühstück / Männerabend

FEB.

02.-09.03.
09.03.
13.03.
17.03.
30./31.03.

Familien-Skifreizeit in Reit im Winkl
CVJM Mitgliederversammlung
Frauenfrühstück / Männerabend
Impuls-Go esdienst
2. Jahresfest „proMission“ in Altenstein

10.04.
18.-22.04.
28.04.

Frauenfrühstück / Männerabend
Osterfreizeit mit Ma hias Rapsch
Impuls-Go esdienst

01.05.
08.05.
26.05.

CVJM Maiwanderung
Frauenfrühstück / Männerabend
Kirchweihkaﬀee auf der CVJM Terrasse

06.06.
07.-10.06.
12.06.
19.-23.06

175 Jahre CVJM Weltbund
Radtour zur Pﬁngs agung in Bobengrün
Frauenfrühstück / Männerabend
Kinderfreizeit in Altenstein

10.07.
27.07.-03.08.

Frauenfrühstück / Männerabend
Jungscharzeltlager

09.-11.08.

15. Burg-Kino auf der Burgruine

04.-08.09.
11.09.
21.-28.09.

Motorradfreizeit im Erzgebirge
Frauenfrühstück / Männerabend
Akv-Freizeit in Ruhpolding

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 sich nicht extra registrieren
lassen.

02.-06.09.
09.10.
11.-13.10.

Kurzbibelschule „Bibel im Blick“
Frauenfrühstück / Männerabend
54. Jahresfest des CVJM Altenstein

OKT.

08.-10.11.
13.11.
bis 15.11.

Leitungskongress des CVJM Bayern
Frauenfrühstück / Männerabend
Weihnachten im Schuhkarton

NOV.

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!

06.12.
06.-08.12.
11.12.
15.12.
28.-31.12.

Weihnachtsfeier der CVJM Kreisverbindung
Adventswochenende für Frauen
Frauenfrühstück / Männerabend
Altensteiner Weihnachtsmarkt
Gesamtmitarbeitertagung CVJM Bayern 15

Die Internet-Pla orm www.gooding.de ermöglicht es
jedem, 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 Einkaufswertes. 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 funkoniert die Unterstützung über Gooding:

Auf www.gooding.de den CVJM Altenstein und den gewünschten Online-Shop auswählen und dann ganz normal dort
einkaufen. Oder den Link auf www.cvjm-altenstein.de
benutzen.

Für Einkäufe
bei amazon:
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MÄr.
APR.
MAI
Jun.

JUL.
AUG.
SEP.

DEZ.

des CVJM Altenstein e.V.
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, Geschenkarkel, 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)
IBAN: DE84 7935 1730 0000 8600 56
Flessabank Ebern (Haus)
IBAN: DE20 7933 0111 0000 1252 63

