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Berichte und Informationen

Geschenkak on
„Weihnachten
im Schuhkarton“

Denn Gott hat die Menschen
so sehr geliebt, dass er
seinen einzigen Sohn
für sie hergab.
Jeder, der an ihn glaubt,
wird nicht zugrunde gehen,
sondern das ewige Leben
haben.
Joh. 3,16

Zwei Männer, Jesus und Nikodemus, treﬀen sich am
späten Abend um ein Gespräch zu führen, denn so
manche Fragen brennen Nikodemus auf der Seele und er
hä e so gerne Antworten. Es treibt ihn um, lässt ihn nicht
los, er möchte einfach mehr wissen, verstehen und
begreifen. Dieser Neugier verdanken wir einen super
guten Bericht im Johannesevangelium. Unter anderem
fällt da auch unser Satz. Jesus sagt ihn und das nicht nur so
nebenbei.
Mein erster Gedanke war - genau dieser Vers gehört zu
Ostern. Doch das ist wirklich nur der erste Gedanke.
Dieser Vers gehört auch in die Schöpfungsgeschichte, da
schuf der Vater, der Sohn und der Geist uns Menschen und
die ganze Welt. Nach jedem Schöpfungsakt stellen die
Schöpfer fest: es ist sehr gut. Das Gegenüber heben sie
sich für den Schluss auf - die Menschen. Da ﬁng es an, mit
der Liebe der Schöpfer zu uns Menschen. Zu Nikodemus,
zu dir und zu mir.
Es setzt sich fort durch die Bücher der Bibel, immer wieder
diese Liebe zu uns Menschen. Nicht nur zu denen, die
immer alles korrekt gemacht haben, denn von denen
ﬁndet man nichts in der Bibel. Die Menschen sind wich g,
die um ihre Schwächen und Unzulänglichkeiten wissen.
Doch auch alle anderen werden vom Schöpfer umworben und er bietet ihnen immer und immer
wieder seine Liebe an.
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Bis dann im Stall von Bethlehem die LIEBE selbst zur Welt
kommt. Go gibt seinen Sohn aus der unendlichen
Herrlichkeit her und gibt ihn in die Armut und Trostlosigkeit dieser Welt. Warum das alles? Aus Liebe zu uns.
Diese unendliche Liebe kann ich nicht einmal im Ansatz
denken.
Für mich und dich ist Jesus Mensch geworden.
Für mich und dich hat er alles auf sich genommen.
Für mich und dich hält er ein Geschenk in Händen
das wir immer nehmen können, die Liebe.
Für mich und dich ist er da, für alle Fragen die
wir haben und die uns das Herz schwer machen.
Für mich und dich ist ihm nichts zu kostspielig
oder zu schwierig.
....
Da wird dieser Vers ganz persönlich. Sprich ihn deshalb
laut aus und setze deinen Namen ein:
Denn Go hat ....... (hier den eigenen Namen einsetzen)
so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für mich
hergab. Ich, der ich an Jesus glaube, werde nicht zugrunde
gehen, sondern das ewige Leben haben.
Welch eine Weihnachtsbotscha . Da kann unser Herz nur
vor Freude springen.
Eine von Liebe überﬂießende Weihnachtszeit wünschen
euch
Erika und Jürgen Krell

Liebe Freunde des CVJM Altenstein, auch in diesem Jahr
möchten wir Euch mit diesem Rundbrief über die CVJMArbeit in Altenstein und unsere Freizeit- und Tagungsstä e informieren.
Trotz aller Einschränkungen konnte doch wieder einiges
sta inden für das wir dankbar sind.
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Open-Air Kino
August ist Kino-Zeit in Altenstein! Schon seit über 15
Jahren veranstaltet der CVJM Altenstein die Kinoabende
im Gewölbekeller der Burgruine. Aber auch, wie schon im
letzten Jahr, mussten wir damit wieder in den Wald auf
dem CVJM-Gelände ausweichen.

reise durch die Welt ihrer Sinne: sie rochen an Kräutern,
probierten auch manche davon, betrachteten kleine
Insekten in der Becherlupe, ertasteten Dinge in den
Fühlkästen und verschiedene Untergründe mit ihren
Füßen auf dem Barfußpfad und erkundeten ihren Gehörsinn mit unseren neuen Parabolschüsseln, dem
Summstein und S mmgabeln.
Im Anschluss konnte jede und jeder sich eine Pizza
belegen, die im Holzbackofen schnell knusprig wurde und
sehr lecker schmeckte. Manchen ha e diese Ak on so viel
Spaß gemacht, dass sie schon das zweite oder dri e Mal
teilnahmen und einige waren sich sicher: „Wir kommen
nächstes Jahr wieder!“
Kers n Kaupert

56. Jahresfest

Kino in Altenstein

Der ehemalige Zeltplatz vor dem großen Felsen steht der
Burgruine aber an A rak vität in nichts nach. So ließen
sich auch heuer wieder 60 bis70 Besucher die Filme nicht
entgehen. Gezeigt wurden die Filme „Kalte Füße“ und
„City of McFarland“, die bei den Gästen gut ankamen.
Jürgen Krell

Ferienprogramm
Im Rahmen des Ferienprogramms der Marktgemeinde
veranstalteten wir zusammen mit dem Burg- und
Heimatverein Altenstein auch dieses Jahr wieder den
Erlebnisnachmi ag "Sinnespfad und Pizzabacken".
Am 2. September kamen 25 Kinder, um mit Marion Geyer
vom Burg- und Heimatverein und mir den Sinnespfad zu
erkunden und im Anschluss mit Erika und Jürgen Krell
Pizza im Holzbackofen zu backen.
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Voller Staunen und mit viel Spaß machten sich die
Kinder und Jugendlichen auf eine Entdeckungs-

„Ich lebe und ihr sollt auch leben.“ Dieses Jesus-Wort
begleitet unseren Verein seit der Grundsteinlegung für
die Freizeit- und Tagungsstä e vor einem halben Jahrhundert. Das Jubiläum war Anlass für einen Rückblick
voller Dankbarkeit im Rahmen des 56. Vereinsgeburtstags
am zweiten Oktoberwochenende.
Die Corona-Vorgaben ha en eine rich g große Jubiläumsfeier heuer verhindert und im vergangenen Jahr
den Betrieb in Haus und Verein nahezu s llgelegt. Eine
„verordnete Pause“ nannte es Erika Krell, kommissarische Vorsitzende des Vereins, in der Festversammlung am
Sonntag. „Es gab wenig zu tun, aber das war keine
Erholung: kein Leben im Haus, kein Kinderlärm in den
Räumen.“
Dennoch sei auch in dieser schwierigen Zeit die Zusage
Jesu, sein Beistand erfahrbar gewesen, hob sie hervor:
„Zu keinem Zeitpunkt mussten wir uns wegen ﬁnanzieller
Dinge Sorgen machen.“ Sie dankte für alle ﬁnanzielle
Unterstützung und für „ganz viel Zuspruch in dieser Zeit“.
Ein Problem ist derzeit der Personalmangel: zweieinhalb
Stellen sind nicht besetzt.
5

Für den Verein war das vergangene Jahr laut Erika Krell
ebenfalls eine Herausforderung gewesen: keine Gruppen
und Kreise, „keine Gemeinscha im bekannten Rahmen.“
Inzwischen gebe es wieder erste Treﬀen und Angebote.
Und es habe sich auch hier gezeigt: „Go gibt Kra zum
Durchhalten.“ Somit war auch der Vereinsgeburtstag
Grund zur Dankbarkeit. Dankbar zeigten sich nicht zuletzt
Thomas Trapper und Horst Jugl, die seit 50 Jahren dem
CVJM Altenstein angehören. Sie berichteten von prägenden Erfahrungen als Jungscharler und dann als
Mitarbeiter. Ebenfalls ein halbes Jahrhundert CVJMMitglied ist Herbert Och. Frank Ke ler bringt es immerhin
schon auf 25 Jahre.

trauen auf Go nicht wegzuwerfen. Ein Angebot für die
nächste Genera on war der Jungscharnachmi ag am
Samstag mit Andacht und Sta onenlauf auf dem CVJMGelände.
Beate Dahinten

Weihnachten im
Schuhkarton
Jedes Kind zählt. Jedes Kind ist geliebt.
Jedes Kind verdient Wertschätzung.
Unter diesem Mo o fand auch in diesem Jahr die Ak on
Weihnachten im Schuhkarton sta . Wenn ein Kind ein
Weihnachtsgeschenk in Form eines Schuhkartons bekommt, der schön beklebt ist und ganz viele tolle Dinge
beinhaltet dann ist das „Mehr als ein Glücksmoment“.

v.l.: Erika Krell, Frank Ke ler, Thomas Trapper und Horst Jugl

Die Geschichte des mehrfach erweiterten und umgebauten Hauses wurde bei einem Rückblick in Bildern, den
Hausleiter Jürgen Krell zusammengestellt ha e, noch
einmal lebendig - auch dank der Geschichten und
Anekdoten, die es in der Runde zu erzählen gab. Rich g
gefeiert werden übrigens soll dann das 55-jährige
Bestehen des Hauses 2026.
Viel Ermu gung für die Zukun bekamen die CVJMer und
ihre Gäste im Lauf des Wochenendes durch Hans-Mar n
Stäbler, früherer Generalsekretär des CVJM-Landesverbandes Bayern. „Glaube in schwierigen Zeiten“ war das
Überthema seiner Impulse aus dem Wort Go es. Bei zwei
Bibelarbeiten am Freitag- und Samstagabend, im
Festgo esdienst am Sonntag und zum Abschluss der
Festversammlung. Auch er stellte heraus, dass der
Glaube durchträgt, und rief dazu auf, das Ver-
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Fer g für
den Transport

Kinder in Not erleben nicht nur
Weihnachtsfreude durch einen
Schuhkarton, sondern werden
auch mit der Liebe Go es berührt. Viele aus Altenstein und
Umgebung haben sich wieder
einladen lassen und einen Karton
gepackt. So sind 243 Schuhkartons zusammen gekommen. 80
weniger als im letzten Jahr, doch
jedes Geschenk gibt die Liebe
Jesus zu den Kindern weiter.

Auch in diesem Jahr gehen die
Geschenke in den Ostblock. Rumänien, Moldavien,
Tschechien, Polen, Belarus und Bulgarien sind die
Empfänger.
Unter www.die-samariter.org/projekte/weihnachten im-schuhkarton können Videos über die Verteilungsak onen angeschaut werden.
Erika Krell
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Mitgliederversammlung
Der Hauptausschuss ist neu gewählt, die meisten Gruppen und Kreise sind wieder angelaufen, die Buchungen
fürs nächste Jahr s mmen hoﬀnungsvoll und mit dem
unteren Tagungsraum steht das erste Teilprojekt des
geplanten Umbaus an. So gesehen könnte man mit Blick
auf die Mitgliederversammlung des CVJM Altenstein von
einer gewissen Au ruchss mmung sprechen.
An der Spitze des Vereins steht kün ig die bisherige
zweite Vorsitzende Erika Krell. Das Amt des Stellvertreters übernimmt David Brehm, dessen Posten als
Kassenwart wiederum hat jetzt Simon Janson inne.
Schri führerin bleibt Kers n Kaupert, Beisitzer sind Alfred
Müller und Ju a Platsch. Der langjährige erste Vorsitzende Wolfgang Ke ler ha e sein Amt im März dieses
Jahres niedergelegt und Erika Krell seitdem die Aufgaben
bereits kommissarisch wahrgenommen. Im Anschluss an
die Wahl dankte sie Wolfgang Ke ler für sein Engagement.

mit einer Spende unter die Arme zu greifen. Dessen
Räumlichkeiten waren überschwemmt worden.
Erfreut zeigte sich Erika Krell über das Wiedererwachen
der Gruppen und Kreise nach der Corona-Zwangspause.
Nicht zuletzt das Frauenfrühstück und der Männerabend
„sind seit September wieder super angelaufen“, sagte sie.
Die Jungen Erwachsenen ha en sich außerdem in der
Corona-Zeit virtuell per Skype getroﬀen.
Fast noch stärker als auf den Verein haben sich die
Corona-Beschränkungen auf die Freizeit- und Tagungsstä e ausgewirkt. Allein die Zahl der Übernachtungen
ging stark zurück, von etwa 14000 bis 16000 in den Jahren
vor Corona auf gut 4000 im Jahr 2020 und voraussichtlich
auch heuer. „Es fehlt zwei Jahre lang die Hauptsaison, von
Ostern bis zu den Sommerferien“, sagte Hausleiter Jürgen
Krell. Für nächstes Jahr „sieht es ganz gut aus“ mit den
Buchungen.
Dankbar zeigte er sich für die vielen Spenden und für die
ﬁnanziellen Hilfen aus verschiedenen Töpfen. Gerade für
das Au reten gegenüber den Ministerien und anderen
öﬀentlichen Stellen hä en sich die Netzwerke von christlichen Gästehäusern bewährt, zu denen auch unser Haus
gehört.
Beate Dahinten

30 Jahre Frauenfrühstück
Der neue Hauptausschuss des CVJM

Das Vereinsjahr 2020 „war geprägt von Corona und seinen
Auswirkungen“, ha e Erika Krell in ihrem Rückblick zu
Beginn der Versammlung angemerkt. Ein Lichtblick war
der Einsatz von Raphael Wilm von Juli 2020 bis Juli 2021
gewesen. „Er ist als BUFDI gekommen und als Freund
gegangen“, so Krell. Aus der Betroﬀenheit über die
Flutkatastrophe im Westen Deutschlands heraus ha e
der Hauptausschuss entschieden, dem CVJM Hagen
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Es ist eine beeindruckende Zahl: Grob geschätzt knapp
29.000 Besucherinnen kamen seit Gründung des Frauenfrühstücks vor 30 Jahren zu den monatlichen Treﬀen unter
dem Dach des CVJM Altenstein. Aber natürlich ging es
nicht nur um Zahlen beim Rückblick anlässlich des
Jubiläums am zweiten Mi woch im November.
„Wie viele Lieder wurden gesungen, wie viele Gespräche
an den Tischen geführt“, sagte Mitbegründerin Birgit
Brehm. Sie rief in Erinnerung, was die Besucherinnen,
die schon seit vielen Jahren kommen, in dieser Zeit
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erlebt und bei den Treﬀen miteinander geteilt haben:
„Viele sind Mu er oder Oma geworden, manche haben
schwere Krankheiten durchgemacht, manche sind Witwe
geworden. Schmerz und Leid und Freud, alles in diesen 30
Jahren.“ Abschied nehmen mussten die Frauen unter
anderem von drei Mitstreiterinnen aus dem Vorbereitungsteam: Gretel Korn, Gerlinde Pfeiﬀer und Mitbegründerin Margot Trapper sind im Lauf der 30 Jahre
verstorben.

Birgit Brehm beim Frauefrühstück

Mit Blick auf den Herbst und die herbstliche Tischdeko
sprach Birgit Brehm von einer bunten Vielfalt - bei den
Besucherinnen, den Mitarbeiterinnen und den Referen nnen. „Wir haben in diesen 30 Jahren viele Themen
angesprochen“, sagte Irene Müller, ebenfalls eine Frau der
ersten Stunde, „wich g war uns immer, dass der Glaube
an Jesus Christus bezeugt wurde.“
Schwester Gretel Walter von der Liebenzeller Mission, für
dieses Mal als Referen n eingeladen, würdigte Engagement und Ausdauer der Mitarbeiterinnen. „30 Jahre
habt ihr Go es Au rag, Menschen bzw. Frauen zu
erreichen und ihnen Gutes zu tun, umgesetzt, 30 Jahre
lang Leib- und Seelenspeise verteilt, Gemeinscha und
Beziehungen gefördert, und das zur Ehre Go es.“
Die Referen n richtete den Blick aber auch nach vorne.
„Mu g weiter - trotz Herausforderungen“ lautete schließlich das Thema dieses Treﬀens.
Beate Dahinten
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Kurzbibelschule BiB
Vom 16.-21.11.2021 fand in der Freizeit- und Tagungsstä e (endlich wieder in Präsenz) die sechste 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.
Die 21 Teilnehmer lernten auf unterhaltsame Weise viel
über verschiedene Bücher der Bibel.
Die Nachmi agspause wurde zu Ausﬂügen genutzt, am
Abend gab es Neues von proMission, einen Abend in der
Therme und eine Gesprächsrunde. Die Kurzbibelschule
fand ihren Abschluss in einem Go esdienst mit Abendmahl. Auch nächstes Jahr wird diese Freizeit wieder
sta inden. Jeder, der gerne Interessantes über den
„Liebesbrief Go es“ erfahren und gute Gemeinscha
erleben möchte, ist herzlich (auch als Tagesgast) willkommen!
Kers n Kaupert

Aufruf zum Gebet
Ende November wurde bei unserem langjährigen Mitarbeiter, Alfred Müller, eine schwere Krebserkrankung
diagnos ziert. Ausgehend von einem Tumor im Magen
strahlt die Krankheit bereits über den gesamten Körper
aus.
Obwohl aus medizinischer Sicht keine Aussicht mehr auf
Heilung besteht (Ansage der Ärzte), glauben wir fest
daran, dass Jesus den Krebs besiegen kann.
Wir wollen, aber nicht nur deshalb, eine Signal-Gebetsgruppe ins Leben rufen über die wir unsere Anliegen und
Erfahrungen austauschen können. Wer auf diese Art und
Weise Informa onen und Gebetsanliegen erhalten
möchte, kann sich bei Erika Krell
(Tel.: 0176-98467420) anmelden.
Bi e betet mit uns für ein Wunder.
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Ideenwerkstatt
Mitmacher – Denker – Begleiter gesucht
Nach Herausgabe des letzten Rundbriefs im Sommer
diesen Jahres mit dem Wunsch sich Gedanken über die
Zukun unserer CVJM-Arbeit in Altenstein zu machen,
haben sich Wilhelm Deininger, Manfred Brehm, Alfred
Müller und Wolfgang Ke ler einige Male zusammengesetzt und kamen dabei auf folgende Gedanken.
Auch unsere CVJM-Arbeit ist im Wandel unserer Zeit
eingebunden. Wir haben große Wunder Go es in der
Vergangenheit in unserem CVJM erlebt und sind darüber
sehr dankbar. Doch wie überall im Land, zieht Individualismus auch bei uns ein. Freiwillige für die Mitarbeit
in Gruppen und Kreisen werden rar. Notwendige Maßnahmen überlässt man externen Fachleuten, Visionen
werden weniger - sind zu risikoreich - Verwaltung und
Gleichmäßigkeit sind normal geworden.

Tel.: 0179/5136188 oder
per Mail: info@terraﬁt.de
Danke für alle Mitbeter und Mitmacher.

Zum 75. Geburtstag
von Günter Hellmuth
Günter Hellmuth gehörte zusammen mit Heinrich Trapper
und Wolfgang Hagemann zu den Gründungsvätern des
CVJM Altenstein. Pfarrer Seiler ha e zusammen mit
seiner Schwester über viele Jahre um eine Erweckung in
Altenstein gebetet. Nachdem Günter auf einer Freizeit in
der Schweiz zum lebendigen Glauben gefunden ha e,
begann man in Altenstein mit wöchentlichen Gruppenstunden. Am 7. Oktober 1965 war es dann so weit, es
wurde der CVJM gegründet. Von einem Beginn voller
Freude schrieb damals die Tageszeitung.

Das muss nicht so bleiben !
Die Idee ist, einen Beirat von 3-5 Personen zu berufen, der
sich über die Stärkung, Förderung, Zielorien erung und
Zukun sfragen unseres CVJM Vereins und unseres
Hauses Gedanken machen soll. Diese Ideen und Vorschläge werden dem Hauptausschuss zur endgül gen
Beschlussfassung unterbreitet.
Es wäre klasse, wenn sich Freunde aus dem Verein oder
auch engagierte Wegbegleiter melden würden, denen es
eine Herzenssache ist, sich mit einzubringen. Wir möchten so das große Poten al unseres Freundeskreises ansprechen sich zu beteiligen.
Wir freuen uns über jeden, der sich ein derar ges Engagement für unseren Verein vorstellen kann und sich mit
seinen Gaben, Fähigkeiten und Fer gkeiten in ca. 2 bis 3
Treﬀen pro Jahr mit Zeit und Ideen einbringen möchte.
Als Verbindungsmann steht Manfred Brehm gerne
zur Verfügung:
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Günter in seinem Element

In der nächsten Zeit herrschte rege Jugendarbeit, mit
vielfäl gen Angeboten in und um Altenstein. Schließlich
entschloss sich Günter für den hauptamtlichen Dienst.
1969 ging er dann zur 3-jährigen Ausbildung ans
Johanneum nach Wuppertal. Im Anschluss wirkte er über
viele Jahre, bis zu seinem Ruhestand, segensreich in
Münchberg. Zu seinem Geburtstag am 23. Dezember
wünschen wir ihm alles Gute und Go es reichen Segen.
Alfred Müller
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Schon gewusst das ...
Ü ... gleich zwei unserer CVJM-Mitglieder einen runden

Geburtstag feiern konnten. Zum 70. wünschen wir
Ju a Hagemann und zum 80. Waltraud Gaﬄing alles
Gute und den reichen Segen unseres Herrn.
Ü ... unser Hausmeisterteam wieder komple ist. Im
September hat Jürgen Klopf mit einer halben Stelle
erneut bei uns angefangen. Herzlich willkommen!
Ü ... unsere Stelle im Bundesfreiwilligendienst wieder
neu zu besetzen ist. Informa onen dazu sind bei
Jürgen Krell erhältlich.
Ü ... wir für die Freizeit- und Tagungsstä e dringend

Verstärkung im hauswirtscha lichen Bereich suchen.
Zur Zeit sind zwei Teilzeitstellen als Hauswirtscha er/in ab dem Frühjahr 2022 neu zu besetzen.
Ü ... auch unsere Ausbildungsstelle als Hauswirt-

scha er/in ab September 2022 wieder neu zu
besetzen ist.
Ü ... wir für den Neustart unserer Kinder- und Jugendarbeit eine/n hauptamtliche/n Mitarbeiter/in
suchen. Die Stelle ist zur Häl e in der Vereinsarbeit
und in der Freizeit- und Tagungsstä e angesiedelt.
Die Stellenausschreibung ist im Downloadbereich
unserer Homepage (www.cvjm-altenstein.de) zu
ﬁnden.

Bei Online-Einkäufen den
CVJM Altenstein unterstützen!
Per Gooding in über 1.500 Online-Shops einkaufen:
Auf www.gooding.de den CVJM Altenstein und den gewünschten Online-Shop auswählen und dann ganz
normal dort einkaufen. Oder den Link auf www.cvjmaltenstein.de benutzen.
Für Einkäufe bei amazon:
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.
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Termine für 2022
06.01.
12.01.
22.01.

Krea vseminar
Frauenfrühstück / Männerabend
CVJM Oberfrankentreﬀen

JAN.

09.02.
26.02.-05.03.

Frauenfrühstück / Männerabend
Skifreizeit in Gosau (Dachstein)

FEB.

09.03.
11.03.
13.03.

Frauenfrühstück / Männerabend
Mitgliederversammlung
Krea vseminar

MÄr.

13.04.
14.-18.04.

Frauenfrühstück / Männerabend
Osterfreizeit für Familien

APR.

01.05.
08.05.
11.05.
15.05.
25.-29.05.

CVJM Maiwanderung
Kirchweihkaﬀee auf der
CVJM-Terrasse
Frauenfrühstück / Männerabend
Krea vseminar
Fahrt zum Chris val in Erfurt

MAI

03.-06.06.
08.06.
N.N.

Radtour nach Bobengrün
Frauenfrühstück / Männerabend
Kinderfreizeit

Jun.

02./03.07.
13.07.
30.07.-06.08.

Fahrt zu den Passionsspielen
nach Oberammergau
Frauenfrühstück / Männerabend
Jungscharzeltlager

Jul.

12.-14.08.

Burg-Kino auf der Burgruine

07.-11.09.
14.09.
24./25.09.

Motorradfreizeit
Frauenfrühstück / Männerabend
Burgfest auf Burg Wernfels

07.-09.10.
12.10.

57. Jahresfest des CVJM Altenstein
Frauenfrühstück / Männerabend

09.11.
11.-13.11.
bis 15.11.

Frauenfrühstück / Männerabend
Leitungskongress des CVJM Bayern
Weihnachten im Schuhkarton

AUG.
SEP.
OKT.
NOV.
15

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. Vorsitzende:

Erika Krell, Am Schwimmbad 6
96126 Altenstein / Tel.: 09535-92210

e-mail: vorstand@cvjm-altenstein.de
Bankverbindung: Sparkasse Schweinfurt-Haßberge (Verein)
IBAN: DE08 7935 0101 0000 8600 56
Flessabank Ebern (Haus)
IBAN: DE20 7933 0111 0000 1252 63

