Als Jesus ihren Glauben sah,
sagte er zu dem Gelähmten: "Mein Sohn,
deine Sünden sind dir vergeben."
Markus 2,5

In unserem Beispiel waren die Auswirkungen wirklich gut
und für alle deutlich sichtbar. Das Dach aufzubrechen und
den kranken Freund in einer so außergewöhnlichen Weise zu
Jesus zu bringen waren der beste Beweis ihres Glaubens,
dass er ihn heilen würde. Würden wir in unserem Einsatz,
Menschen zu Jesus zu bringen, auch so weit gehen?
Schließlich haben die Freunde hier ja sogar fremdes Eigentum zerstört.
Wie wich g ist es uns Menschen zu Jesus zu bringen? Diese
Frage müssen wir uns immer wieder stellen. Führen wir ein
Leben das auf Jesus hinweist? Wo bringen wir Menschen zu
Jesus damit er sie heilen kann? Nicht unbedingt körperlich
sondern vor allem an ihrer Seele. Dazu müssen wir nicht
unbedingt großar ge und außergewöhnliche Dinge tun wie
z.B. ein Dach abzudecken.

„... und als er ihren Glauben sah!“ Diese Aussage von Jesus
begegnet uns nicht nur einmal im Neuen Testament. Die
bekannteste ist wohl die Geschichte von den vier Männern,
die das Dach eines Hauses aufgebrochen haben, um ihren
gelähmten Freund zu Jesus zu bringen. Sie haben ihn über
den Köpfen der Volksmenge hinabgelassen und da lag er nun
auf seiner Trage vor Jesus, unfähig, Hand oder Fuß zu
bewegen, aber mit einem Blick voller Erwartung, den Jesus
wohl verstand. Und Jesus wartet gar nicht auf eine Anrede.
Markus schreibt: „Als Jesus ihren Glauben sah sagte er zu
dem Gelähmten: Mein Sohn deine Sünden sind dir vergeben.“.
Interessant ist, dass Jesus hier nicht den Glauben des
Gelähmten meint, sondern den Glauben seiner Freunde
sieht. Aber kann man Glauben sehen? Das ist eine interessante Frage auf die uns diese Geschichte eine Antwort
geben kann. Wir können nicht, so wie Jesus, den Glauben
eines anderen Menschen sehen. Genauso wenig können wir
Liebe oder Vertrauen sehen. Wir können nur die Auswirkungen, die Früchte erkennen.
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Wenn wir einen Menschen zu Jesus führen wollen, dann
können wir ihn teilhaben lassen an der Art und Weise, wie
wir Jesus begegnen. Wenn wir unseren Glauben authen sch
und glaubha leben. Wenn wir ihn da mit hineinnehmen
und daran teilhaben lassen, dann wird er selber irgendwann
seine eigene Jesusbegegnung erleben.
Unsere Aufgabe als Christen ist es Menschen die Begegnung
mit Jesus zu ermöglichen. Und dann dürfen wir getrost ihm
überlassen, was er daraus macht. Als die vier Träger den
Gelähmten zu Jesus gebracht haben, da haben sie ja auch
nicht damit gerechnet, dass er als erstes sagen würde:
„Deine Sünden sind dir vergeben!“ Vielleicht haben sie in
diesem Moment sogar gedacht: „Hey, was soll das? Dafür
haben wir uns nicht die ganze Arbeit gemacht!“ Erst als
zweites hat Jesus gesagt: „Nimm dein Be und geh!“. Jesus
will den ganzen Menschen heilen, nicht nur seinen Körper. Er
weiß ganz genau was jeder Einzelne braucht!
Unsere Aufgabe endet nicht, wenn die Bahre durchs Dach
abgelassen wurde und der Gelähmte aufgestanden und
gegangen ist. Sie geht weiter.
Wir dürfen, wir sollen, füreinander beten. Wir bringen uns
gegensei g vor Go und vertrauen uns seiner Gnade und
Führung an. Das ist es, was uns als Gemeinde Jesu ausmacht.
Denn ein ums andere mal sind auch wir die, für die ande-
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re beten und glauben. Wir sollen nicht nur die Träger sein,
die andere zu Jesus bringen, sondern sind o mals auch die
Getragenen. Dies dürfen wir, gerade auch in diesen schwierigen Zeiten von Corona und seinen Auswirkungen, immer
wieder erfahren.
Jürgen Krell

Ehepaar Meike und Ma hias Piro anschaulich dargestellt.
Ma hias Piro ist Regionalleiter von TeamF Bayern-Nord und
hil Ehepaaren in Konﬂiktsitua onen.

Guter Besuch beim Burg-Kino

Die Teilnehmer des Jungscharzeltlagers

Als wir mit den ersten Planungen für diesen Rundbrief
anﬁngen haben wir zunächst gedacht, dass er wegen des
Corona-Lockdowns sehr kurz sein wird. Es wurde ja so viel
abgesagt!
Um so überraschter und dankbarer sind wir, dass trotzdem
so viele Veranstaltungen und Ak onen möglich waren, von
denen wir Euch/Ihnen hiermit berichten möchten.

Candlelight-Dinner
Am 29.01.2020 fand das 11. Candlelight-Dinner des CVJM
Altenstein sta , an dem wir glücklicherweise teilnehmen
dur en. Ehe man sich versah waren nämlich die Karten weg
und ohne einer Zurückgegebenen wären wir gar nicht dabei
gewesen.
40 Paare kamen dieses Mal nach Altenstein. Sie wurden an
der Tür von gut gekleideten, galanten, jungen Damen und
Herren empfangen, welche ihnen aus dem Mantel halfen
und sie dann mit einem Glas Sekt in den festlich geschmückten Saal führten.
Es hat schon einen besonderen festlichen Charakter, und
man denkt ein bisschen an Valen nstag dabei. Brennende
Kerzen und rote Rosen, geschmackvoll dekorierte Tische, ein
köstliches fünf Gänge Menu, liebevoll von jungen Servicekrä en aufgetragen, und damit es nicht nur ums Essen geht
gibt es einen Vortrag zwischen den Gängen und ausreichend
Möglichkeit zum Gespräch.
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Dieses Mal mit dem Thema „Die Ehereise“! Die Symbole
kamen dazu aus dem Reisekoﬀer und wurden von dem

Candlelight-Dinner im Januar

Wich g ist in erster Linie die Reiseplanung, d.h. gemeinsame Zeit planen und falls was dazwischen kommt, nichts
nach hinten schieben, sondern vorverlegen. Vorher absprechen was beiden gut tut. Ak on oder Entspannung?
Entspannung braucht man auch für sich alleine, um die
Zweisamkeit wieder wertschätzen zu können. Werte bereichern die Beziehung. Einige Werte beziehen wir aus
unserem Glauben. Werte brauchen Bewusstsein, sollen
gelebt und nach außen vertreten werden.
Auf der Ehereise sollten auch immer wieder Visionen und
Ziele gefasst werden, meint das Ehepaar Piro und als
Resümee geben sie uns mit:
Gemeinsam
unterwegs zu
ist und bleibt spannend. Gut
Die
doppelt Geburtstagsfeier
amsein
Samstagabend
ist gut genug! Vollkommenheit ist auf Erden nicht möglich.
Perfekt kann eine Ehereise nicht sein! Man muss sich immer
wieder bewusst machen, wohin hat mich die Reise bis
heute geführt und wo ist unser nächstes Reiseziel?
Nach diesem schönen Abend hoﬀen wir doch, dass wir und
recht viele Paare etwas von diesem Vortrag mit in den Alltag
nehmen können. Wir erinnern uns heute noch gerne an das
Zusammenspiel von guter Atmosphäre, vorzüglichem Essen
und ausgewählten Getränken, sowie einem beindruckenden
Referat und Gelegenheit zur Gemeinscha .
Chris ne und Wilhelm Deininger
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Oberfr. CVJM Mitarbeitertreffen
Am 18. Januar waren wir die Gastgeber für das jährlich
sta indende oberfränkische CVJM Mitarbeitertreﬀen.
Das Thema des Impulses von Thomas Gö licher und Daniel
Gass war „Mit unserem Leben Jesus verkündigen“.
Gegensei ger Austausch und Gemeinscha bei den Mahlzeiten machten Mut und rundeten das Treﬀen ab.
Die große Runde beim Mitarbeitertreﬀen

ÖJesus berichtet im Neuen Testament in vielen Geschichten/Gleichnissen über den Glauben.
ÖEr ru uns und will, dass wir seine Boten sind!
ÖWir dürfen nicht müde werden, immer wieder von Jesus
zu erzählen.
Der Abschluss am Sonntag in der Kapelle stand unter dem
Wort: „Ihr werdet meine Zeugen sein“.
Aufmerksame Zuhörer beim Impuls von Daniel Gass

Mit 16 festen Teilnehmern war es eine gute Gemeinscha ,
an die alle gerne zurückdenken werden.
Alfred Müller

Mitarbeiterwochenende mit Pfr. Scheffbuch
„Faszina on Jeus“. Unter diesem Mo o ha e proMission
zusammen mit dem CVJM Altenstein in die dor ge Freizeitund Tagungsstä e eingeladen. Nachdem Dr. Klaus Eickhoﬀ
wegen Krankheit als Referent ausﬁel, reiste kurz entschlossen Winrich Sche uch mit seiner Frau aus Stu gart
an. Er übernahm die Leitung der gesegneten Tage unterm
Wort, mit bester Verkündigung!
Hier einige „Kernsätze“ seiner Ausführungen:
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ÖWich g: Es geht immer um das Kreuz Jesu (Weisheit Gerech gkeit - Heiligung).
ÖNeugeburt erfolgt nur über Go es Wort: „Wer da glaubt
und getau wird ...“
ÖDer Geist Go es verändert uns. Ohne die tägliche Bibellese erleiden wir Schi ruch.

300. Hausfrauenfrühstück
„Lobe den Herrn meine Seele“ hallte es
im Februar im Kanon durch den Speisesaal unserer Freizeit- und Tagungsstä e. Organisatorinnen und Besucherinnen des Hausfrauenfrühstücks ha en
besonderen Grund, Go zu loben: bereits zum 300. Mal fand dieses monatliche Treﬀen sta .
Aus kleinen Anfängen mit fünf Frauen und deren Babys die
sich 1991 zum ersten mal trafen, ist ein Treﬀen geworden,
das seinesgleichen sucht. Monatlich kommen bis zu 120
Frauen aus nah und fern zusammen um gemeinsam zu
frühstücken, Gemeinscha zu erleben und Go es Wort
zu hören.
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Mit Claudia König aus Fürth ha e das Vorbereitungsteam
um Birgit Brehm für dieses Jubiläum ein echtes Energiebündel eingeladen. Temperamentvoll und mit viel Herzblut
warb sie dafür, Jesus und sein Wort ins Zentrum des eigenen
Lebens zu rücken und dann zu verkündigen - gerade in dieser
Zeit, in der der Glaube an Go der Bibel immer mehr an
gesellscha licher Bedeutung verliert.
Beate Dahinten

der CVJM ebenfalls oﬀen für Synergien mit „proMission“, der
zeitgleich ein Stellenangebot für einen Evangelisten (ebenfalls mit einer halben Stelle) herausgegeben hat.
Neben den Berichten aus dem Vereinsleben und dem
Betrieb der Freizeit- und Tagungsstä e wurden mit Ute und
Ma hias Rapsch zwei neue Vereinsmitglieder aufgenommen, über die wir uns sehr freuen und sie herzlich willkommen heißen.
Beate Dahinten

CVJM Mitgliederversammlung
„Wir können dankbar sein und uns freuen, was Go uns alles
schenkt.“ Mit diesen Worten kommen erte Wolfgang
Ke ler bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung des
Vereines die vielen verschiedenen Angebote des CVJM
Altenstein im vergangenen Jahr. Von vielen Ak onen,
Freizeiten und Gruppenstunden konnte der Vereinsvorsitzende den anwesenden Mitgliedern berichten.
Als besonders fruchtbar erwies sich die enge Koopera on
bei Freizeiten und Veranstaltungen mit dem Verein „proMission“ und dessen hauptamtlichem Mitarbeiter Ma hias
Rapsch.

Osterfreizeit - Online
Ostern fällt nicht aus - Jesus lebt! Unter diesem Mo o fand
mit 130 Teilnehmern unsere erste Online Freizeit vom 09.04.
bis 13.04. sta . Die angemeldeten Familien erhielten im
Vorfeld ein Osterpaket mit Informa onen, Bastelmaterial
und -anleitungen für ein Kreuz und eine Osterkerze. Die
täglichen Bibelarbeiten und Geschichten für Kinder standen
jeweils einen Tag auf einer eigenen Homepage.
Zum interak ven Austausch gab es jeweils an den Abenden
eine Zoomkonferenz, bei der man sich wenigstens über die
Kamera sehen und hören konnte. Zum Abschluss der Freizeit
wurde ein Go esdienst mit einer Handreichung für ein
Hausabendmahl gefeiert. Bei allen Teilnehmenden kam
diese Ak on gut an und es gab durchgehend posi ve
Reak onen.

„Zwiebelkuchen to Go“ an der Kirchweih

Wolfgang Ke ler begrüßt Ute und Ma hias Rapsch im CVJM Altenstein

Ein Sack Zwiebeln, der wegen des Lockdowns nicht verbraucht werden konnte, war der Impuls für diese Ak on. Da
im Mai die Gastronomie noch nicht wieder öﬀnen dur e
waren nur „außer Haus“ Angebote möglich.

Die Projektstelle in der Jugendarbeit mit der Beschä igung
eines hauptamtlichen Jugendreferenten ist im Herbst 2019
zu Ende gegangen. Mit dem „Projekt Jugendarbeit“ soll es
aber weitergehen. Eine halbe Stelle als Jugendsekretär ist
für den Herbst 2020 wieder ausgeschrieben. Hier wäre

Was lag also näher als unseren Holzbackofen zu schüren und
„Zwiebelkuchen to Go“ für die Altensteiner anzubieten. Insgesamt 12 große Bleche Zwiebelkuchen fanden so ihre dankbaren Abnehmer im Ort und unser „Zwiebel-Problem“
war auch gelöst.
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Pfingsten in Altenstein
An Pﬁngsten konnten wir die CVJM Pﬁngs agung in diesem
Jahr nur in einer „light“-Version erleben. Das Treﬀen in Bobengrün musste Corona bedingt abgesagt werden.
Dank der modernen Technik konnte aber trotzdem bei uns in
Altenstein etwas „Bobengrün-Feeling“ au ommen. Am
Pﬁngstsonntag wurden die Veranstaltungen live im Internet
übertragen. So konnten wir bei uns in Altenstein gemütlich
im Wald sitzen und den Predigten aus Bobengrün lauschen.
Es gab dabei sogar die originalen „Preßlu stollen“ und Ullr
aus Bobengrün. Ullr sind die kleinen Holzanhänger mit dem
Thema der Tagung.

Terrasse der Freizeit- und Tagungsstä e sta .

Go esdienst auf der CVJM-Terrasse

Bei Open-Air Veranstaltungen spielt natürlich das We er
immer eine große Rolle. So haben wir z.B. einen Go esdienst wegen andauernden Regens ganz spontan in einen
Auto-Go esdienst auf unserem Parkplatz umfunk oniert.
Für die meisten Besucher war dies eine ganz neue Erfahrung.
Jeder (oder jede Familie) für sich im eigenen Auto zu sitzen,
die Predigt zu hören, zu singen und sogar das Abendmahl zu
empfangen. Es war aber für alle nach der langen Zeit des
Lockdowns eine stärkende Erfahrung wieder Gemeinscha ,
wenn auch eingeschränkt, zu erleben.

Fast wie in Bobengrün!

CVJM Gottesdienste
Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen.
Dies tri auch für unsere CVJM-Go esdienste zu. Ab dem
04. Mai wurden die Ausgangsbeschränkungen wegen der
Corona Pandemie für Go esdienste wieder gelockert.
Natürlich haben wir diese Möglichkeit im CVJM auch
genutzt.
Im Go esdiens eam entschieden wir uns dazu unter den
gegebenen Umständen wieder Go esdienste anzubieten,
die seither an drei Sonntagen jeweils um 18.00 Uhr
sta anden. Nachdem Veranstaltungen im Freien am
sichersten und auch von den Auﬂagen am besten zu
realisieren sind, fanden unsere Go esdienste auf der
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Auto-Go esdienst bei Regen auf unserem Parkplatz

Die weiteren Go esdienste, die alle unter dem Überthema
der Jahreslosung standen, konnten aber wie geplant auf der
Terrasse sta inden.

Vater-Sohn-Wanderwochenende
Dieses Wanderwochenende sollte eigentlich im Rofangebirge sta inden. Da unter den momentanen Hygiene-
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auﬂagen aber keine Übernachtung in den Berghü en
möglich war haben wir die Freizeit einfach nach Altenstein
verlegt. Zwölf Väter und ihre Söhne nutzten die Möglichkeit
und waren somit unsere erste Belegung nach drei Monaten
Zwangspause. Hier ein kurzer Erfahrungsbericht:
Wir sind sehr dankbar, dass dieses Vater-Sohn Wochenende
überhaupt unter diesen Umständen sta inden konnte. Wir
haben tolle Wanderungen gemacht und dabei herrliche
Ausblicke in Go es großar ge Schöpfung genossen. Unterwegs ist nichts passiert, wir wurden wunderbar bewahrt.
Gestärkt hat uns das leckere Essen im Haus und die guten
Brotzeiten unterwegs. Aber es gab auch reichlich geistliche
Stärkung. Go es Wort in den Andachten und im Go esdienst wurde unter uns lebendig und wir wurden wieder neu
zugerüstet. Auch die Gespräche und das gemeinsame Gebet
haben uns sehr gut getan. Für uns beide war es rich g schön,
mal viel Zeit und Ruhe für uns zu haben.
Norbert und Lukas Gromhaus - Trogen

Situation der Freizeit- und Tagungsstätte
Die Corona-Pandemie hat natürlich auch große Auswirkungen auf unsere Freizeit- und Tagungsstä e. Drei lange
Monate herrschte eine ungewohnte S lle im Haus. Keine
Gäste! Keine Gruppenstunden! Das Hauspersonal größtenteils in Kurzarbeit!
Mi lerweile konnten wir zwar wieder die ersten Gäste
begrüßen, doch haben alle größeren Gruppen ihren Aufenthalt für dieses Jahr bereits storniert. Der Ausfall summiert
sich momentan schon auf über 300.000 €. Das sind fast 2/3
des normalen Jahresumsatzes. Vom Freistaat Bayern haben
wir eine Finanzhilfe von 10.000 € erhalten. Das ist aber leider
nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.
So leben wir zur Zeit hauptsächlich von unseren Rücklagen, die ja eigentlich für die Sanierungsmaßnahmen
gedacht waren und die auch irgendwann aufgebraucht sein
werden. Anfangs ha en wir immer noch die Hoﬀnung, dass
sich die Lage im Herbst etwas entspannt. Nachdem das
Kultusministerium für das 1. Schulhalbjahr alle Klassen-
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fahrten untersagt hat, hat sich diese Hoﬀnung zerschlagen.
Wenn wir uns nicht in Go es Hand geborgen wüssten und
darauf vertrauen könnten, dass ER sein Werk weiterführen
wird, könnte man an der aktuellen Situa on schon verzweifeln. Wir aber dürfen alles in SEINE Hände legen und
darauf vertrauen das ER uns trägt. So hat die Jahreslosung
„Ich glaube, hilf meinem Unglauben“ für uns in diesem Jahr
eine ganz besondere Bedeutung.
Wir danken all unseren Freunden und Unterstützern für die
bisherige Hilfe. Egal ob es eine Spende, ein Gebet, ein
Kurzurlaub in unseren Ferienwohnungen oder ein freundlicher und aufmunternder Brief war. Wir sind gespannt wie
es weitergeht und was unser Herr noch alles für uns bereit
hat.
Erika und Jürgen Krell

Schon gewusst dass ...
Neues aus Verein und Haus
þ ... unsere Auszubildende, Laura Klopf, im Juli ihre Abschlussprüfung bestanden hat. Ihre Lehrzeit ist somit
abgeschlossen und wir wünschen ihr alles Gute für ihren
weiteren Lebensweg.
þ ... es wieder einige „runde“ Geburtstage zu feiern gab?
Wir gratulieren herzlich zum 60. Geburtstag:
Irene Müller (Januar) Rita Walter (April), Marga Wagner
(Juli) und Margit Ke ler (Juli).
Ihren 70. Geburtstag feierten Ernst Hofmann (März) und
Manfred Schmidt (Juli). Wir wünschen allen Geburtstagskindern auf diesem Weg noch einmal alles Gute und
Go es reichen Segen.
þ ... unser tradi onelles Jungscharzeltlager, es wäre das 48.
gewesen, wegen den Coronaauﬂagen abgesagt wurde?
þ ... am 31. Juli unser langjährigen Hausmeister, Hans-Peter
Elﬂein, nach über 22 Jahren seinen letzten Arbeitstag
ha e? Der „unermüdliche Zivi“, wie er von manchen
Gästen augenzwinkernd genannt wurde, ist nun oﬃziell
im Ruhestand. Wir danken ihm herzlich für seinen
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Einsatz undwünschen ihm Go es Segen in seinem neuen
Lebensabschni .
þ ... sein Nachfolger, Thomas Spindler aus Pfarrweisach am
15. September seinen Dienst bei uns beginnt?
þ ... am 28. Mai Amelie Hanna Ke ler geboren wurde. Sie
ist die zweite Tochter von Sissy und Frank. Wir wünschen
der jungen Familie alles Gute und das sie sich immer in der
Hand unseres Go es geborgen wissen.
þ ... Rafael Wilm ab August ein Jahr im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes bei uns ableistet. Hier stellt er sich
selbst vor:
Nach anfänglichen verschiedenen Orten in Deutschland,
aufgrund der beruﬂichen Situa on meines Vaters, fand ich
in Franken 1969 meine Heimat
und etliche Jahre später meine
Ehefrau Friederike. Wir haben
gemeinsam zwei Kinder, die
mi lerweile erwachsen sind.
In jungen Jahren haben meine
Eltern in mir bereits die Liebe
zur Musik geweckt. Anfänglich zur Posaunenchormusik
durch meinen Vater Horst Wilm, von dem ich auch
meinen ersten Trompetenunterricht erhielt, und später
dann noch zur klassischen Musik.
Meine Schulausbildung erfolgte in Bamberg, anschließend das Elektrotechnik-Studium in Coburg. Neben
meiner beruﬂichen Tä gkeit als Diplom-Ingenieur bei
der Telekom habe ich mich ehrenamtlich in der Gnadauer Posaunenarbeit betä gt.
Die frohe Botscha vom gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus durch die Musik weitergeben zu
dürfen, ist ein großes Vorrecht und gleichzei g Au rag
für mich.
þ ... der CVJM zusammen mit proMission wieder einige
Freizeiten, Seminare und Veranstaltungen anbietet? Die
Flyer und Anmeldungen dazu sind auf unserer Homepage
im Internet zu ﬁnden:
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www.cvjm-altenstein.de/downloads

Termine für 2020/21
07./08.08.
12.08.

16. Burg-Kino auf der Burgruine
Kindernachmi ag

AUG.

06.09.
09.09.
09.-13.09.
19.09.
18./19.09.

Abendgo esdienst im CVJM
Frauenfrühstück / Männerabend
Motorradfreizeit
Konzert mit Wolfgang Tost
CVJM Burgfest Wernfels

SEP.

09.-11.10.
14.10.
24.10.

55. Jahresfest des CVJM Altenstein
Frauenfrühstück / Männerabend
Ehe-Impuls-Tag in Altenstein

OKT.

11.11.
bis 15.11.
18.-22.11.
22.11.

Frauenfrühstück / Männerabend
Weihnachten im Schuhkarton
Kurzbibelschule „Bibel im Blick“
Abendgo esdienst im CVJM

NOV.

04.-06.12.
09.12.
11.12.
13.12.

Frauenwochenende im Advent
Frauenfrühstück / Männerabend
Kreisverbindungsweihnachtsfeier
Weihnachtsmarkt in Altenstein

DEZ.

13.01.
N.N.
N.N.
29.-31.01.

Frauenfrühstück / Männerabend
Candlelight-Dinner im CVJM
Ofr. CVJM Mitarbeitertreﬀen
Mitarbeiter-Wochenende

JAN.

10.02.
13.-20.02

Frauenfrühstück / Männerabend
Skifreizeit in Gosau

FEB.

06.03.
10.03.

Jahreshauptversammlung
Frauenfrühstück / Männerabend

MÄr.

01.-05.04.
14.04.

Osterfreizeit in Altenstein
Frauenfrühstück / Männerabend

APR.

01.05.
12.05.
21.-24.05.

Maiwanderung des CVJM
Frauenfrühstück / Männerabend
Radtour nach Bobengrün

MAI

02.-06.06.
09.06.

Großeltern-Enkel-Freizeit
Frauenfrühstück / Männerabend

Jun.

14.07.
30.07.-07.08.

Frauenfrühstück / Männerabend
Buben-Jungscharzeltlager

JuL.
15

