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größer wird. Go groß machen heißt: seine großen Taten in
den Mi elpunkt stellen. Es geht darum, was Go scha .
Er wird Kind, ganz klein wie wir. Und er wird groß und zum
Re er für alle, die ihn aufnehmen.
Maria freut sich einfach an Go . Wenn wir uns seine Nähe
und Fürsorge bewusst machen wird es uns auch so gehen. Es
ist zweifelsfrei klar, dass die Freude am Herrn nach einem
großar gen Erlebnis mit ihm wie von alleine da ist. Machen
wir uns diese Erlebnisse immer wieder bewusst.

„Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist
freut sich Go es, meines Heilandes.“
(Lk.1,46)

So beginnt Maria ihren bekannten Lobpreis, das sog.
Magniﬁcat (hoch schätzen, rühmen) im Lukasevangelium.
Ganz persönlich: - meine Seele
- mein Geist
- mein Heiland.
Go möchte jedem ganz persönlich begegnen, damals
Maria, aber heute auch dir und mir. Keine ﬂüch ge Begegnung sondern eine, die etwas Zeit erfordert. Nicht nur ein
schnelles „Hallo wie geht´s?”- „Ja, ganz gut” im Vorbeigehen. Sondern eine Begegnung, die meine Seele und
meinen Geist berühren will.
Freude ist so etwas, was mich berührt. Wenn ich mich freue,
wird mir ganz warm ums Herz und wenn ich in die Gesichter
von Menschen schaue, die sich freuen, dann berührt es mich
ef und manchmal kommen mir dann auch die Tränen vor
Freude.
Es ist eine Freude Go , zu kennen, aber auch, ihn immer
besser kennen zu lernen. Freude, die efer reicht als nur
einen Moment. Freude, die unser ganzes Leben erfüllt und
darüber hinaus strahlt in unsere Umgebung.
Freude über einen großen Go , den wir nicht auf
einen Stuhl stellen müssen, wie ein Kind damit es
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Wer die Weihnachtsfreude in seinem Leben spüren möchte
sollte sich ein bisschen Zeit nehmen und darüber nachdenken.
Bin ich mir bewusst, das Go eine efe persönliche
Beziehung zu mir möchte? Kann ich auch einen Lobpreis
über die Größe, Allmacht, Liebe, Geduld, Hilfe, Freundlichkeit, Re ung ..... Go es singen?
Dann wünschen wir euch/ihnen die wahre Weihnachtsfreude, die uns alle begleitet, nicht nur im Dezember,
sondern das ganze Jahr.
Erika und Jürgen Krell

Rückblick
Mit diesen kurzen Berichten über Veranstaltungen und
Ak vitäten des letzten halben Jahres wollen wir Euch/Sie an
unserem Vereinsleben hier in Altenstein teilhaben lassen:

47. Jungscharzeltlager
In der ersten Ferienwoche, vom 27. Juli bis 3.August,
schlugen 24 Burschen und die Mitarbeiter ihre Zelte auf dem
Sportgelände in Hellingen bei Königsberg auf. Bereits am
Sonntag nahm unsere Mannscha am Go esdienst im
Freien der Kirchengemeinden der Region Königsberg teil.
Wir dur en uns mit einem Lied vorstellen und merkten
gleich: Hier sind wir herzlich willkommen!
Wie immer gab es eine Menge an Ak vitäten im und um´s
Lager, z.B. Geländespiele, Indiaca oder Fußball. An
Turnieren wurden Cross-Boccia, Geschicklich-
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keitslauf, Armbrust- und Torwandschießen angeboten. Bei
den täglichen Bibelarbeiten ging es um Petrus, den bekannten Jünger aus dem Neuen Testament.
Jeden Abend versammelten sich alle am Lagerfeuer bei
Singen, Spielen und einer Fortsetzungsgeschichte. Einmal
kam die Ortspfarrerin, Frau Claudia Winterstein, sie berichtete über ihren Glaubensweg; an einem anderen Tag
spendierte sie für alle einige Bleche Pizza.

wurde „Greenbook“ (ca. 60 Besucher) gezeigt. Volles Haus,
bzw. Gewölbe, gab es dann am Samstag und Sonntag. Wurde
es bei „Bohemian Rapsody“ mit ca. 100 Besuchern schon
ziemlich eng, so kamen wir am Sonntagabend bei „25 km/h“
mit ca. 120 Gästen an die max. Kapazität des Gewölbes.
Guter Besuch beim Burg-Kino

Die Teilnehmer des Jungscharzeltlagers

Der Höhepunkt bei den Ausﬂügen war die Fahrt zum
Baumwipfelpfad im Steigerwald. Aber auch der Freibadbesuch in Haßfurt, sowie die Museen in Rügheim (bei Familie
Kaufmann) und Mechenried (Feuerwehrmuseum) kamen
gut an. Durch die historische Stadt Königsberg führte der
Nachtwächter, danach ging es mit einem Fackelzug zurück
ins Lager. Nach einer Woche trennten wir uns wieder im
gegensei gen Einvernehmen, mit schönen Eindrücken von
der Freizeit und dem Landkreis Haßberge!
Alfred Müller

15. Burg-Kino auf der Ruine
Schon zum 15. mal hat der CVJM zusammen mit dem Burgund Heimatverein zu Filmvorführungen ins große Kellergewölbe auf der Burgruine eingeladen.
Zu den Kinderﬁlmen am Nachmi ag (“Ab durch die Hecke“
und „Jim Knopf und Lukas der Lokomo vführer“) kamen
jeweils ca. 50 Kinder und Eltern.
Bei den Filmen am Abend ha en wir im diesen Jahr
anscheinend eine gute Auswahl getroﬀen. Am Freitag
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Wir freuen uns, dass dieses Angebot so gut angenommen
wird und dadurch auch heuer wieder ein schöner Betrag für
die Jugendarbeit des CVJM übrig blieb.
Jürgen Krell

Kurzbibelschule „Bibel im Blick“
Vom 02.-06.10.2019 fand in der Freizeit- und Tagungsstä e
die vierte Kurzbibelschule „Bibel im Blick“ sta . Wie im
Die doppelt Geburtstagsfeier am Samstagabend
letzten Jahr wurde sie von Ma hias Rapsch geleitet. Als
Veranstalter agierte der CVJM Altenstein in Zusammenarbeit
mit proMission e.V.
Die 24 Teilnehmer lernten auf unterhaltsame Weise viel über
das Ma häus Evangelium (Referent: Heinz Bogner), die
Thessalonicherbriefe, Taufe und Abendmahl (Referent:
Thomas Hohenberger), Elia und Elisa (Referent: Ma hias
Rapsch) und den Auszug aus Ägypten 2. Mose (Referent:
Heinz Geyer).
Die Nachmi agspausen wurde zu Ausﬂügen genutzt und am
Abend gab es u.a. einen Vortrag über die Geschichte des
CVJM Altenstein und einem Whisky-Tas ng mit Jürgen
Krell.
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„Die Kirche und Gemeinscha en wie der CVJM wollen solche
Orte gelebten Glaubens sein“, sagte er. Der Chor „Voices of
Light“, verstärkt durch Mitglieder der „Concordia Maroldsweisach“, und der Posaunenchor trugen zur Gestaltung des
Festgo esdienstes in der Altensteiner Kirche bei.
Begonnen ha e das Fest zum 54. Vereinsgeburtstag bereits
am Freitag mit einen Jugendabend in der Jugendbar. CVJMSekretär Jeremy Vernon ha e dazu eine Andacht über die
Früchte des Geistes, die Paulus im Galaterbrief beschreibt,
mitgebracht.
Die Teilnehmer der Kurzbibelschule B.i.B.

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
18.-22. November. Jeder, der gerne Interessantes über den
„Liebesbrief Go es“ erfahren und gute Gemeinscha erleben möchte, ist herzlich (auch als Tagesgast) willkommen!
Kers n Kaupert

54. CVJM Jahresfest

Ein voller Erfolg war der Jungscharnachmi ag am Samstag.
54 Kinder gingen beim Jungscharnachmi ag am Samstag mit
auf Schatzsuche um sich dann bei einer selbstgebackenen
Pizza aus dem Holzbackofen zu stärken. Bei der Durchführung bekamen die CVJMer Unterstützung von Mitarbeitern/innen aus den Kirchengemeinden Altenstein und
Hafenpreppach.
Neben Gerhard Jahreiß war an diesem Wochenende noch
ein weiterer Ruheständler im Einsatz, allerdings mit einer
deutlich kürzeren Anfahrt: Für den Impulsgo esdienst am
Samstagabend war Pfarrer Gerhard Göller aus Rentweinsdorf nach Altenstein gekommen.

Mit dem Herzen glauben und den Glauben mit dem Herzen
weitergeben, dazu ermu gte uns Pfarrer Gerhard Jahreiß
bei unserem diesjährigen Jahresfest im Oktober.
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„Ein Herz-zu-Herz-Dialog, das soll und darf unser Glaube
sein“, beschrieb er im Festgo esdienst am Sonntagvormi ag zunächst die Beziehung des Einzelnen zu Go . In der
Verkündigung sei es dabei wich g, einen Zugang zu den
Herzen der Menschen zu ﬁnden und Anteil an ihrem Leben
zu nehmen. Zur Verkündigung ist es dann nur noch ein
kleiner Schri : „Was uns wich g ist, von dem sagen wir, in
alltäglichen Bezügen, weiter.“
Vor seiner Predigt wurde Pfr. Jahreiß durch ein Interview mit
Wolfgang Ke ler der Gemeinde vorgestellt. Nach 25 Jahren
Gemeindedienst und CVJM-Arbeit in Mühlfeld, verbringt er
nun seinen Ruhestand im oberfränkischen Rugendorf.
Unser Altensteiner Ortspfarrer, Stefan Kö g, ha e in
seinem Grußwort betont, der Glaube brauche Orte: um
gelebt zu werden, zur Stärkung, zur Vergewisserung.

v.l.: Erika Krell, Sieglinde Hoﬀmann, Kurt Brehm,
Wolfgang Ke ler und Roland Horn

Beim Festnachmi ag am Sonntag ging es noch einmal um
das 175-jährige Bestehen des CVJM-Weltbundes. Unter
anderem berichtete Florian Schulz, gerade in Altenstein zu
Gast, von seinen Eindrücken bei der Jubiläumsfeier in London im August. In Altenstein ha en wir das Jubiläum
Anfang Juni ja in einem kleineren Rahmen gefeiert.
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Weihnachten im Schuhkarton
Einmal im Jahr verwandelt sich
der CVJM-Gruppenraum für ein
paar Wochen in eine große Weihnachtswerksta .
Bis zum 15. November wurden
hier die Geschenkkartons für die
Ak on „Weihnachten im Schuhkarton“ gesammelt, kontrolliert,
nach Alter und Geschlecht sor ert und in große Umkartons
verpackt. Insgesamt 369 kleine Weihnachtsbotscha en kamen so auch heuer wieder für Kinder in aller Welt zusammen.
Wir sagen danke an alle, die mitgeholfen haben.

Adventsfreizeit für Frauen
Vom 06.12. bis 08.Dezember fand in der Freizeit- und
Tagungsstä e das Adventswochenende für Frauen unter
dem Mo o „Der große Go macht sich klein für mich!“ sta .
23 Frauen trafen sich im adventlich geschmücktem Raum,
um Lieder zu singen, sich über Adventsbräuche auszutauschen, miteinander zu beten und von Go es großer Liebe
zu hören, der sich klein macht für uns und jedem persönlich
begegnen will.
Basteln und Adventskaﬀee

Wirken im Leben nachzudenken. Nach dem Mi agessen
wanderten einige um Altenstein, einige besuchten den
Weihnachtsmarkt in Maroldsweisach und danach trafen sich
alle, um Engel aus Büchern zu basteln.
Der Tag endete mit einem bunten Abend „Rund um die
Nuss“, untermalt von s mmungsvoller Veeh Harfen Musik.
Das Wochenende endete am Sonntag mit einem Go esdienst mit Abendmahl und Segnungsteil.
Danke, Herr, für dieses lichte und fröhliche Wochenende!
Kers n Kaupert

Gebetstreff im CVJM
„Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mi en unter ihnen“ verspricht
uns Jesus bei Ma häus (18,20).
Zwei oder drei - so „viele“ sind wir meistens bei unserem
Gebetstreﬀ in der CVJM-Kapelle. Da tri diese Zusage Jesu
ja genau auf uns zu und das ist tröstlich. Trotzdem würden
wir uns über etwas mehr Mitbeter freuen.
Denn im Gebet liegt eine große Kra . Auch das hat uns Jesus
zugesagt: „Und alles, was ihr bi et im Gebet: so ihr
glaubt, werdet ihr's empfangen.“ (Math. 21,22)
Mit dem Gebet steht und fällt unsere Arbeit im CVJM. Das
haben wir schon so o erleben können. Und vor uns liegen
große Aufgaben, mit den Baumaßnahmen am Haus und
auch die schwierige Situa on in der Jugendarbeit, die wir nur
durch eine Gebetsunterstützung meistern können.
Deshalb laden wir herzlich und eindringlich zu unserem
Gebetstreﬀen ein. Es ﬁndet jeden zweiten Dienstag (jeder
gerade Kalenderwoche) um 20.00 Uhr in der CVJM-Kapelle
sta . Wir beten dort für:
- die CVJM-Arbeit in Altenstein und darüber hinaus,
- für die CVJM Freizeit- und Tagungsstä e,
- für alle Mitarbeiter und Gäste im CVJM
- für proMission und die Kirchengemeinde
- für Kranke, für Menschen in Not und persönl. Anliegen
- für unser Land, die Gesellscha
u.v.m.
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Der Samstag war angefüllt mit einem Impuls von Ute
Rapsch und einer Zeit der S lle, um über Go es

Herzliche Einladung!
In unserer Kapelle gibt es noch viel Platz!
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Bibelschule Schloss Klaus - eine Erfahrung
Wer wünscht sich das nicht: Auf einem Schloss zu wohnen
und von dort aus in die Berge schauen zu können. Für mich
wurde das im September dieses Jahres zur Realität. Ich
dur e für ein viertel Jahr auf das Schloss Klaus ziehen um
dort ein Semester in der Bibelschule der Fackelträger mitzuerleben.

Angeloy nach Nürnberg Gostenhof, um Jesus durch die
Musik zu verkündigen. Seit dieser Zeit ist die Verbindung
nicht abgerissen. Manche Freundscha en bestehen ja nicht
in der Häuﬁgkeit der Treﬀen, sondern in ihrer Echtheit. Das
hat sich dann auch vor drei Jahren bei der Gründungsphase
von proMission bewährt. Mitarbeiter wie Wolfgang Ke ler,
Erika und Jürgen Krell standen auf der Ma e und unterstützen uns auf verschiedene Weise bis heute. Das macht
mich sehr dankbar.
Was verbindet uns: wir haben ein Ziel: Menschen sollen zum
lebendigen Glauben an Jesus Christus eingeladen werden
und im Glauben wachsen. Das drückt sich im CVJM-Programm vor Ort hier in Altenstein aus und wird deutlich durch
ein gas reundliches Haus. Aber nicht die Steine sind entscheidend, sondern Menschen, die Jesus weitersagen und
weitertragen. Was hier vor Ort geschieht, das möchte der
Trägerverein proMission deutschlandweit unterstützen und
fördern.

Simon Müller

Seither habe ich dort eine efe geistliche Gemeinscha
untereinander, persönliche Begegnungen mit dem lebendigen Go und ein intensives Studieren seines Wortes
erlebt. Ich dur e viele Zusammenhänge der Bibel erkennen
und sehen, dass prak sch jeder Text und jede Geschichte auf
ihn hinweist. Auf Jesus Christus.
Es tat gut einfach sein zu dürfen, Zeit zu haben und au anken
zu können. Neben den geistlichen Herausforderungen
haben wir auch so manch einen Gipfel bezwungen und uns
an der Schönheit der Schöpfung erfreuen dürfen.
Alles in allem eine sehr prägende und gesegnete Zeit in wohl
einer der landscha lich schönsten Region von Oberösterreich.
Simon Müller

CVJM + proMission = eine gute Verbindung
Meine erste Freizeit in Altenstein fand mit 50 quirligen
Jungscharlern 1986 sta . Damals haben wir oben zwischen
den Felsen gezeltet und verbotenerweise den nahen
Grenzposten der DDR zugewunken. Fast im Gegenzug
kam dann die legendäre Altensteiner CVJM-Band
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Eine alte Festschri über den CVJM Altenstein trägt den Titel
„So kam das Leben“. Leben kommt aus dem lebendigen und
krä igen Wort Go es und wenn Menschen ihr Leben Jesus
anvertrauen. Christus verändert jeden Menschen - so
könnte man CVJM auch übersetzen.

&
Das darf ich als Evangelist in vielen Gemeinden, CVJM und
Gemeinscha en bei Evangelisa onen, Bibelwochen und
Freizeiten immer wieder erleben. Meine Frau Ute und
andere Mitarbeiter verkündigen das Evangelium bei Kinderbibeltagen, Frauenfreizeiten und Frühstückstreﬀen. Vor Ort
erleben wir Mitarbeiter wie in Altenstein, die dafür brennen,
dass Menschen Jesus kennenlernen. Wie groß ist die Freude
über jeden einzelnen, der neu oder wiederholt sein Leben
bei Jesus festmacht. Manche Freizeiten wie die Osterfreizeit,
die Frauenfreizeit und die Kurzbibelschule laufen gemeinsam. Eine echte Win-win-Situa on.
Wie gut, dass es hier vor Ort eine Basis und Versorgungssta on für den Missionsau rag gibt.
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So bin ich gespannt, was unser Herr mit dem CVJM und
proMission noch weiter vorhat. Wir laufen zwar organisatorisch getrennt, aber durch Jesus verbunden weiter.
Ma hias Rapsch
Evangelist bei proMission

Projektstelle „Jugendarbeit“
Am 26.09.2019 hat der Hauptausschuss des CVJM eins mmig entschieden, das Arbeitsverhältnis mit unserem
Jugendsektretär Jeremy Vernon zum 31.10.2019 zu beenden.
Für die Teilnehmer des Teen-Kreises und der Jungschar, in
denen Jeremy mitgewirkt hat, ist das sicher bi er. Diese
Gruppen werden aber von unseren ehrenamtlichen Mitarbeitern weiterführt.
Trotz der eingetretenen Situa on erachten wir das „Projekt
Jugendsekretär“ im CVJM Altenstein weiterhin für eine gute
und wich ge Sache.
Die Stelle hat Poten al und bietet vielfäl ge Einsatzmöglichkeiten, um mit Kindern und Jugendlichen in Altenstein zu
arbeiten. Auch innerhalb unserer Freizeit- und Tagungsstä e
werden von Gästegruppen vermehrt Angebote der Erlebnispädagogik nachgefragt und gebucht. Zunächst wird es
allerdings erst einmal eine Zeit der ﬁnanziellen Konsolidierung brauchen, bevor neue Entscheidungen getroﬀen
werden können.
Auch wenn wir das Projekt vorzei g beenden mussten,
wollen wir doch dankbar auf die posi ven Erfahrungen und
Erlebnisse der letzten Jahre zurückblicken.
Was uns Mut machen darf, sind unter anderem die 54 Kinder,
die sich zu unserem Kindernachmi ag am Jahresfest einladen ließen. Eine große Mitarbeiterschar aus CVJM sowie
den Kirchengemeinden Altenstein und Hafenpreppach
haben diesen Nachmi ag gemeinsam durchgeführt.
Herzlichen Dank für Eure Spenden und das Mi ragen
unseres „Projektes Jugendsekretär“.
Wolfgang W. Ke ler
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Wie geht es jetzt weiter?
ca. 22.400,- €
Benö gte Spenden
zur Finanzierung
der Projektstelle
CVJM-Altenstein.

Wir werden das „Projekt Jugendsekretär“ aber auf jedem Fall weiterführen.

Zum einen gibt es noch eine Finanzierungslücke von ca. 10.000 €
aufgrund der bisherigen Personalkosten. Zum anderen möchten
wir
mi elfris g wieder einen
Spendeneingang
hauptamtlichen Jugendsekretär
zum 10.12.19:
beschä igen. Wann das sein wird
12.641,- €
und in welcher Konstella on ist
aber noch oﬀen und hängt von den
ﬁnanzielle Möglichkeiten und den
denkbaren Koopera onen ab.
Bi e unterstützt uns also auch weiterhin durch Spenden und
im Gebet.
Herzlichen Dank, Euer
CVJM Altenstein

Schon gewusst dass ...
Neues aus Verein und Haus
... unsere Ausbildungsstelle in der Hauswirtscha ab
September wieder neu zu besetzen ist? Die derzei ge
Azubi, Laura Klopf, wird im Sommer ihre Ausbildung
abschliessen und wir suchen nun eine Nachfolgerin.
... es wieder einige „runde“ Geburtstage zu feiern gab?
Ihren 60. Geburtstag dur en im August Birgit Brehm
und Günther Korn feiern. Seinen 70. konnte im November Chris an Hellmuth begehen. Wir wünschen auch auf
diesem Weg noch einmal alles Gute und Go es reichen
Segen.

... der Klimawandel auch bei uns in Altenstein spürbar ist?
Durch die beiden trockenen Sommer der letzten Jahre
mussten wir heuer eine ganze Reihe Bäume auf unserem Gelände fällen.
Die groben Arbeiten wie das Fällen der Bäume
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und das Rücken der Stämme wurden zwar von einer
Firma erledigt, aber es ist noch eine ganze Menge zum
Aufräumen. Aus diesem möchten wir im Frühjahr einen
Arbeitseinsatz durchführen und suchen dafür noch
ﬂeißige Helfer.
Wer also gerne im Wald arbeitet und uns dabei unterstützen möchte, darf sich bei uns melden! Der genaue
Termin ist natürlich we erabhängig und wird noch
rechtzei g bekannt gegeben.
... das Thema „Hausmeister“ uns nicht los lässt? Die momentan noch oﬀene Stelle wird voraussichtlich im Februar
wieder besetzt. Allerdings wird Hans-Peter Elﬂein nach
über 20 Dienstjahren im August seinen verdienten
Ruhestand antreten. Auch hier sind wir schon jetzt auf der
Suche nach einen geeigneten Nachfolger.
... am 21. September Michael Pohl und seine Tatjana ihre
Hochzeit gefeiert haben? Wir wünschen den beiden alles
Gute und Go es Segen für ihren gemeinsamen Lebensweg.
... der Urweltmammutbaum auf dem CVJM-Gelände heuer
Jahr zum ersten Mal Zapfen getragen hat? Der Baum ist,
neben vielen anderen Sträuchern und Bäumen, eine
Spende von Heinrich Schneider aus seinem Gartenbaubetrieb in Lemgo.

Zapfen des
Urweltmammutbaumes

... der CVJM zusammen mit proMission eine ganze Reihe
a rak ver und interessanter Freizeiten und Veranstaltungen anbietet.
Flyer und Anmeldungen sind auf unserer Homepage im
Internet zu ﬁnden:
www.cvjm-altenstein.de/downloads
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Termine für 2020
08.01.
18.01.
29.01

Frauenfrühstück / Männerabend
Oberfr. CVJM Mitarbeitertreﬀen
Candle-Light-Dinner im CVJM

12.02.
14.-16.02.
28.02.

Frauenfrühstück / Männerabend
Mitarbeiterschulung mit K. Eickhoﬀ
CVJM Altenstein Mitgliederversammlung

10.-14.03.
11.03.
25.-29.03.
28./29.03.

JesusHouse in Sendelbach
Frauenfrühstück / Männerabend
Sing- und Bläserfreizeit in Altenstein
3. Jahresfest „proMission“ in Altenstein

08.04.
09.-13.04.

Frauenfrühstück / Männerabend
Osterfreizeit mit Ma hias Rapsch

01.05.
13.05.
17.05.
29.05-01.06.

CVJM Maiwanderung
Frauenfrühstück / Männerabend
Kirchweihkaﬀee auf der CVJM-Terrasse
Radtour zur Pﬁngs agung in Bobengrün

10.06.
10.-14.06.

Frauenfrühstück / Männerabend
Kinderfreizeit in Altenstein

04./05.07.
08.07.
10.-12.07.
25.07.-01.08

Busreise Passionspiele Oberammergau
Frauenfrühstück / Männerabend
Vater-Sohn-Wanderwochenende
Jungscharzeltlager für Jungen

07.-09.08.

16. Burg-Kino auf der Burgruine

AUG.

09.09.
09.-13.09.
25.-27.09.

Frauenfrühstück / Männerabend
Motorradfreizeit
CVJM Burgfest Wernfels

SEP.

09.-11.10.
14.10.

55. Jahresfest des CVJM Altenstein
Frauenfrühstück / Männerabend

31.10.-07.11.
11.11.
bis 15.11.
18.-22.11.

Freizeit in Andalusien
Frauenfrühstück / Männerabend
Weihnachten im Schuhkarton
Kurzbibelschule „Bibel im Blick“

04.-06.12.
09.12.
11.12.
13.12.

Frauenwochenende im Advent
Frauenfrühstück / Männerabend
Kreisverbindungsweihnachtsfeier
Weihnachtsmarkt in Altenstein

JAN.
FEB.

MÄr.
APR.
MAI
Jun.
JuL.

OKT.
NOV.
DEZ.
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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

