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Berichte und
Informationen

Hoffe auf den Herrn,

unmöglichen Situa onen zu kämpfen haben oder von
Menschen, denen sie vertraut haben, verletzt wurden.

sei stark,
und dein Herz fasse Mut - ja,

Ganz gleich wer du bist oder in welcher Situa on du dich
im Augenblick beﬁndest, du kannst das Leben nicht
meistern, ohne Hoﬀnung in Go zu haben. Wenn deine
Lebensumstände belastend sind und du eine schwere Zeit
durchmachst, brauchst du Hoﬀnung. Und wenn die
Umstände gut sind, brauchst du ebenfalls die Hoﬀnung,
dass es so bleibt. Eine posi ve Erwartung gibt dir Energie
und mo viert dich, Dinge ohne Furcht anzupacken.

hoffe auf den Herrn!
Psalm 27,14

Hoﬀnung ist kein schwaches, abwartendes, trübes Gefühl. Ganz im Gegenteil, es ist vielmehr eine innere Einstellung, für die wir uns jeden Tag aufs Neue entscheiden
müssen. Wer ho , hat die Erwartung, dass etwas Gutes in
seinem Leben geschehen wird, weil Go endlos gut ist.
Doch zur Hoﬀnung gehört auch der Glaube. Sie gehen
Hand in Hand und befähigen uns, schwierige Umstände
und lange Wartezeiten zu überstehen. Go nutzt diese
Erfahrungen, um unseren Charakter zu formen und
unseren Glauben zu stärken.
Wer ho , setzt seinen Glauben ak v ein. Er vertraut
darauf, dass sich die Dinge irgendwann zum Guten
wenden werden. Man trägt in sich das unerklärliche und
doch unbestreitbare Gefühl, dass heute einfach nicht der
rich ge Zeitpunkt zum Aufgeben ist.
„Die aber, die auf den Herrn hoﬀen,
empfangen neue Kra , wie Adlern wachsen ihnen
Schwingen, sie laufen und werden nicht müde,
sie gehen und erma en nicht.“
(Jesaja 40,31)

Wer ho , weiß, dass Go alles daransetzt und sich
danach sehnt, uns seine Güte und Liebe zu zeigen. Durch
unsere Hoﬀnung in Go können wir innere Ruhe ﬁnden
und die Gewissheit erlangen, dass für Go kein Problem
zu schwierig ist. Diese Zuversicht kann uns aus jeder
Lebenslage re en.
Heutzutage kann es uns an den Rand der Verzweiﬂung
bringen, wenn wir keinen Op mismus haben. Menschen
verlieren ihre Hoﬀnung, wenn sie efgreifende Verluste erleben, immer wieder mit Versagen oder
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Triﬀ die Entscheidung, Go zu glauben, dass er Besseres
für dich bereithält. Geh vorwärts und fang an, neue
Hoﬀnung zu schöpfen. Du kannst dir gar nicht vorstellen,
wie viel besser das Leben wird, wenn Go dich leitet! Der
Apostel Paulus hat es im Römerbrief wunderbar ausgedrückt und genau das wünsche ich dir auch:
„Darum ist es mein Wunsch, dass Go , die Quelle aller
Hoﬀnung, euch in eurem Glauben volle Freude und
vollen Frieden schenkt, damit eure Hoﬀnung durch die
Kra des Heiligen Geistes immer unerschü erlicher
wird.“ (Römer 15,13)
David Brehm

Go ist groß!
Im letzten Rundbrief informierten wir über die Krebserkrankung von Alfred Müller und riefen auf, um Heilung für
ihn zu beten.
Hier berichtet nun Alfred selbst über das wunderbare
Wirken des lebendigen Go es:
An alle Freunde und Beter:
Viele waren überrascht, als sie im letzten Rundbrief von
meiner schweren Krebserkrankung lasen. Mit dir Gründung einer Gebetsgruppe auf Signal dur en wir eindrücklich erfahren, dass Glaube und Gebet auch heute
noch Berge versetzen können.
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Dies kann ich nur bezeugen und mich herzlich bedanken!
Es geht mir wieder erstaunlich gut. Alle staunen: ich kann
essen und arbeiten, ohne Einschränkungen. Das sah vor
einem halben Jahr noch ganz anders aus. Im Dreiwochentakt erhalte ich Chemoeinheiten, diese vertrage
ich ohne Probleme. Ende März brachte ein Zwischencheck
folgendes Ergebnis: Der Tumor im Magen verkleinerte
sich, und die Metastasen gingen erheblich zurück. „Wir
sind auf einem guten Weg“, sagte der Arzt.
So fühle ich mich sehr ﬁt, persönlich, im Kreise meiner
Familie und dem ganzen Umfeld.
Alfred Müller
Und noch ein zweiter Erlebnisbericht, der ein Zeugnis
über das wunderbare Wirken unseres Go es ist, erreichte
uns von Birgit und Kurt Brehm:
Hier ein DANK an alle betenden Hände.
Unser Sohn Tobias und seine Familie sind in der Woche vor
Weihnachten 2021 an Corona erkrankt, wobei sich bei
Tobias ein schwerer Verlauf einstellte. Am Freitag, den 17.
Dezember ging es ihm so schlecht, dass Chris ne den
Notarzt rief. Dieser ha e jedoch keine Zeit, auch am
nächsten Morgen noch nicht. Somit rief sie die Sanitäter.
Diese wollten ihn erst auch nicht ins Krankenhaus fahren,
doch sie bestand darauf und Tobias kam ins Krankenhaus
nach Coburg. Dort bekam er Sauerstoﬀ.
Sein Zustand verschlechterte sich so sehr, dass er am
26.12.21 ins künstliche Koma versetzt und ein Intensivplatz in einer anderen Klinik für ihn gesucht wurde. Am
27.12.21 kam Tobias in die Intensivsta on der Uniklinik
Würzburg.
Dort wurde er an der ECMO (Herz-Lungen-Maschine)
angeschlossen. Nach neuesten Erkenntnissen überleben
diese nur ca. 30%. Die Ärzte machten Chris ne keine
Hoﬀnung, auch über Wochen. Er beﬁnde sich auf einem
extrem schmalen Grad und jeder kleinste Fehler/Schri in
die falsche Richtung, wäre das Ende für ihn. Sie fragten
Chris ne auch permanent zu seinem Lebenswillen.
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Wir haben ihn täglich abwechselnd für eine Stunde
besuchen können. Dass die Ärzte ihn nicht aufgegeben
haben, lag alleine an seinem jungen Alter.
Sein Zustand verschlechterte sich weiterhin. Wir haben in
dieser Zeit viele Freunde verständigt, von England bis
Südafrika, für Tobias zu beten. Tobias Nieren versagten,
worauf er an die Dialyse angeschlossen wurde. Dann kam
noch ein Pneumothorax (Lungenablösung) hinzu, die
Lunge funk onierte nur noch zu 25%, auch sein Herz war
massiv geschädigt. Die Ärzte wollten für ihn einen Platz im
Missionskrankenhaus in Würzburg anmelden, doch dann
ha e er einen Hirninfarkt.
Sie wollten ihn mehrmals aus dem Koma zurückholen,
doch dabei ha e er Kreislaufversagen. An Davids 30.
Geburtstag kam Judith vom Besuch bei Tobias zu uns und
erklärte uns, dass die Ärzte der Meinung sind, wir sollten
uns von Tobias verabschieden und uns einig sein, die
Maschinen abzustellen.
An diesem Abend beteten wir gemeinsam als Familie und
legten Tobias in Go es Hand und schlossen mit einem
Vaterunser. Am nächsten Tag ha e Chris ne mit Judith
einen Termin bei den Ärzten. Dieser war dann nicht mehr
nö g, da sich Tobia´s Kreislauf wieder stabilisiert ha e.
Zwei Tage später besuchten ihn Johannes und David, da
öﬀnete er die Augen, als David ein Lied vom Handy, von
seiner kleinen Tochter Emilia vorspielte. Anschließend hat
sich Tobias über viele Wochen hinweg ins Leben zurückgekämp und unser Herr hat ihn da hindurchgetragen.
Die Uni Würzburg suchte für ihn einen Rehaplatz mit
Beatmung und Dialyse, da gab es in Deutschland nur
einen in der Bavariaklinik in Kreischa. Dorthin wurde er
am 22.2.2022 per Intensivtransport mit Hubschrauber
verlegt.
In Würzburg ha en die Nieren schon zwei Wochen ausgesetzt, aber schon nach zwei Wochen in Kreischa konnte
die Dialyse abgesetzt werden. Am 15.3.2022 hat er das
erste Mal mit dem Handy zuhause angerufen. Da war
die Losung: So spricht der Herr, ich habe deine Tränen
gesehen. Siehe ich will dich gesund machen.
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(2.Kön. 20,5) Und der Lehrtext: Klop an, so wird euch
aufgetan. (Ma . 7,2)
Ab Ostern brauchte Tobias dann auch keinen Sauerstoﬀ
mehr. Die durch den Hirninfarkt gelähmte linke Seite kann
durch Muskelau au wieder funk onsfähig gemacht
werden, erklärten ihm die Ärzte. Seit einer Woche ist
Tobias nun in der Rehaklinik Bad Rodach. Er kommt schon
alleine vom Be in den Rollstuhl und bekommt Therapien,
um wieder zu Krä en zu kommen. Für die Ärzte ist das ein
medizinisches Wunder.
Wir dur en erfahren: DER HERR IST IMMER NOCH
GRÖSSER; GRÖSSER ALS ICH DENKEN KANN…
Wir danken allen, die uns in dieser Zeit im Gebet begleitet
haben.
Im Herrn verbunden Eure Birgit und Kurt Brehm

Gemeinscha stag „together“
Gemeinscha wieder neu erleben! Dies war das Hauptanliegen unseres ersten Gemeinscha stages „together“
am 3. April. Nach den langen Einschränkungen durch
Corona konnten wir endlich wieder einen ungezwungenen Tag in der CVJM-Gemeinscha verbringen.
M i t e i n e m a u s g i e b i ge n
Brunch starteten wir diesen
Tag, bei dem die Begegnung
und die persönlichen Gespräche im Mi elpunk standen.
Nach dem gemeinsamen
Essen blieb viel Zeit, um miteinander in der Jugendbar zu
spielen, oder für einen gemütlichen Spaziergang.
Das Kaﬀeetrinken und ein geistlicher Impuls von Beate
Dahinten rundeten diesen für alle erholsamen und
entspannten Sonntag ab.
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Der nächste Gemeinscha stag, zu dem wir hiermit schon
herzlich einladen, ist für den 4. September geplant.
Jürgen Krell

Krea vseminare
Die Krea v-Seminare mit Ruth Brehm sind immer wieder
ein Genuss. Eigentlich bin ich gar nicht krea v und auch
die Feinmotorik lässt manchmal zu wünschen übrig. Doch
mit ein paar kurzen fachkundigen Anleitungen von Ruth
entstehen einmalig supertolle Karten für jeden Anlass mit
einer ganz persönlichen Note.
Auch kleine Geschenkboxen
kann man individuell gestalten. Mit einer Süßigkeit versehen bekommt jeder Beschenkte auch eine Por on
Liebe dazu. Da macht schenken Freude.
In der Weihnachtszeit wurden auch scheinbar komplizierte Sterne gebastelt, mit
einer Mini-LED-Lichterke e versehen und somit zu einem
Hingucker. Doch auch die Gespräche kommen bei so
einem Krea v-Seminar nicht zu kurz. Bei Kaﬀee, Tee und
kleinen Leckereien geht der Nachmi ag viel zu schnell
vorbei.
Erika Krell

Maiwanderung
Etwa 30 Teilnehmer fanden sich zur ersten Maiwanderung nach der Corona-Zwangspause am Waldparkplatz bei Lichtenstein ein. Unter Führung von Wilhelm
Förster, der kurzfris g für Alfred Müller eingesprungen
war, ging es weitgehend eben, wenn auch manchmal
etwas matschig, nach Altenstein. Ein Abstecher zu den
Diebskellern dur e freilich nicht fehlen. Pünktlich um
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Zwölf kamen wir auf der CVJM-Terrasse an, wo sich bereits
weitere Gäste eingefunden ha en. Egal ob zu Fuß oder
mit dem Auto angereist - Gegrilltes, Salate und Getränke
schmeckten uns allen.

Kirchweihkaﬀee
Nach zweijähriger, coronabedingter Pause fand heuer
wieder auf der Terrasse unserer Freizeit- und Tagungsstä e der Kirchweihkaﬀee sta .
Am Sonntag, dem 22. Mai, nahmen von 14.00 bis 17.00
Uhr ca. 50 Personen das Angebot zu einem geselligen
Miteinander, im Speisesaal und auf der Terrasse der
Tagungsstä e wahr. Dazu präsen erten die Teilnehmer
des VHS-Malkurses Maroldsweisach 30 ihrer Aquarelle.
Alfred Müller

Stärkung nach der Wanderung

Pﬁngs agung Bobengrün

Auch die geistliche Stärkung mundete uns vorzüglich,
denn als Au änger für seine Andacht ha e Jürgen
Gummibärchen in Form des CVJM-Dreiecks mitgebracht.
Es ist erstaunlich, wie viele Parallelen zu uns und unserem
(Glaubens)leben sich da ﬁnden lassen. Wir alle sind
wunderbar gemacht und dabei ganz verschieden. So
können wir uns gegensei g ergänzen. Jürgen verwies
dazu auf Paulus' Bild vom Leib und den vielen Gliedern im
1. Korintherbrief.

Nach zwei Jahren Pandemie war es nun endlich wieder
soweit: Die Radtour nach Bobengrün konnte in altbekannter Weise sta inden.

Ein weiterer Aspekt: Die Tüte, die Gummibärchen schützt,
ihr Aroma bewahrt und sie zusammenhält. „Der CVJM,
eine Gemeinde oder eine andere Gemeinscha , wo Jesus
im Mi elpunkt steht, kann für uns so eine Tüte sein“, sagte
Jürgen. „Ein Platz, an dem wir uns wohlfühlen, an dem wir
sein dürfen, was und wie wir sind. Ein Platz, an dem wir
sicher sind, wo wir aufeinander Acht geben und uns
gegensei g ergänzen können.“ Der Lockdown habe uns
deutlich gezeigt: „Wir Menschen sind auf Gemeinscha
angelegt.“

Am Samstagabend eröﬀnete
Mihamm Kim-Rauchholz die
Pﬁngs agung, die unter dem
Mo o „Siehe ich mache alles
NEU!“ stand.

Nach Kaﬀee und Kuchen zum Ausklang nahm ein großer
Teil der Wanderer auch den Rückweg auf Schusters
Rappen in Angriﬀ.
Beate Dahinten
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Am Freitag vor Pﬁngsten starteten die rund zehn Radfahrer von Altenstein, um die erste Etappe zu meistern.
Nach einem gemütlichen Abend, einer ruhigen Nacht und
einem reichhal gen Frühstück in Mitwitz radelte die
Gruppe weiter nach Schwarzenbach/Wald, wo das
Quar er für die nächsten Tage sein sollte.

Auch die darauﬀolgenden
Tage waren von geistlichen
und bibelnahen Predigten sowie authen schen Zeugnissen
gefüllt. Besonders eindrücklich war das Zeugnis von
Wilhelm Buntz, einem verurteilten Schwerverbrecher, der
im Gefängnis angefangen ha e, sich aus den Seiten der
Bibel Zigare en zu drehen, bis er anﬁng sie zu lesen und
sein Leben änderte.
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Der für den Sonntag gemeldete Regen ﬁel überall im
Frankenwald - abgesehen von Bobengrün, so dass kein
Teilnehmer der Pﬁngs agung wirklich nass wurde.

Nachdem das Brot in den Backschanzen gegangen ist und
der Steinbackofen nur noch 200°C hat, wird es dann eingeschossen. Nach ca. einer Stunde sind die acht Brote
dann fer g. Der Du nach frischem Brot verführt dazu, es
noch warm anzuschneiden und mit Bu er zu bestreichen.
Wer möchte kann auch ein Brot käuﬂich erwerben, der
Erlös ist für Umbau unserer Freizeit- und Tagungsstä e.
Erika Krell

Endlich wieder in Bobengrün

Ein neues (altes) Gesicht
Im Rahmen meines engagierten
Vorruhestandes arbeite ich seit
Mi e Januar ehrenamtlich in der
Freizeit und Tagungsstä e.

Die Rückreise mit dem Fahrrad begann nach dem Schlussprogramm, wo Mihamm Kim-Rauchholz den Blick für
Neues in geistlicher Hinsicht schär e. Nach knapp 90 km
erreichten die Radler dann am Abend wieder den Ausgangspunkt ihrer Tour in Altenstein.
Simon Janson

Brot aus dem Steinbackofen
Immer ö er wird unser Steinbackofen angefeuert, da die Gästegruppen ansta des normalen
Abendessens gerne Pizza backen.
Ist der Ofen dann schon einmal
angeheizt (ca. 400°C), ist die Pizza
schnell fer g. Doch die Hitze des
Ofens ist noch so groß, dass anschließend noch Brot gebacken
werden kann.
Bereits am Tag vorher wird dazu
der Sauerteig angesetzt mit Roggenvollkornmehl und Wasser.

Bisher arbeite ich stundenweise im Büro, unterstütze
Margit Ke ler in der Bücherstube und bin auch im Vorbereitungsteam vom Frauenfrühstück ak v.
Ich freue mich über die abwechslungsreichen Aufgaben,
den Kontakt zu den Gästen des Hauses und hoﬀe, dass ich
auch Erika und Jürgen etwas entlasten kann.
Eure Ju a Platsch

Brot aus dem
Steinbackofen

Am Vormi ag wird dann in der großen Knetmaschine der
Teig geknetet, 6,5kg Vollkornmehl aus Weizen, Dinkel und
Roggen, zusammen mit Sonnenblumenkernen, Salz,
Hefe und Wasser.
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Ju a Platsch

Nachdem ich mich seit Jahrzehnten im Verein engagiere, gewinne
ich jetzt auch mal mehr Einblick in
den Wirtscha sbetrieb des Freizeitheimes und alles, was damit
zusammen hängt.

50 Jahre Bücherstube
Sie ist in der Freizeit- und Tagungsstä e gar nicht mehr
wegzudenken - die Bücherstube!
Aus einem kleinen Bücherregal im Flur der Freizeit- und
Tagungsstä e, auf dem Bibeln und andere christ-
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liche Literatur angeboten
wurden, hat sich ein ansehnlicher kleiner Laden
entwickelt.
Das Angebot ist in den fünf
Jahrzehnten enorm gewachsen. Neben Bibeln sind
christliche Literatur für alle
Altersstufen wie zum Beispiel Biographien, Romane,
Sachbücher im Angebot.
Die Anfänge der Bücherstube Aber auch Kalender, Postund Glückwunschkarten,
Musik und Geschenkar kel aller Art sind nicht mehr aus
dem Sor ment wegzudenken.
Dass die Menschen Jesus kennenlernen und die frohe
Botscha in die Häuser kommt, ist nach wie vor das
Anliegen der Bücherstube. Die Lage bringt es allerdings
mit sich, dass die Lau undscha den geringeren Anteil
der Kunden ausmacht. Hauptsächlich die Gäste des
Hauses suchen den kleinen Laden gegenüber dem
Tagungsraum 2 auf.

von Margot von ihrer Tochter Ruth Brehm weitergeführt.
Seit 2005 ist jetzt Margit Ke ler, zusammen mit einem
kleinen Mitarbeiterteam, für die Bücherstube verantwortlich und sie freuen sich auf einen Besuch von
Ihnen/Euch.

Bücherstube
des CVJM Altenstein e.V.
Öﬀnungszeiten:
Dienstag und Mi woch
jeweils von 16.00 - 18.00 Uhr
Freitag und Samstag
jeweils von 17.00 - 19.00 Uhr

Schon gewusst, dass ...
Ü ... gleich zwei unserer CVJM-Mitglieder in diesem Jahr

einen runden Geburtstag feiern konnten.
Zum 80. wünschen wir Herbert Och und Günter
Schramek alles Gute und den reichen Segen unseres
Herrn.
Ü ... es im Hause von Tatjana und Michael Pohl gleich

doppelten Nachwuchs gab. Am 21. Januar kamen die
Zwillinge Erik und Marlon zur Welt. Wir wünschen
der jungen Familie alles Gute und viel Freude.
Ü ... wir für die Freizeit- und Tagungsstä e dringend
Ein großes Angebot ist in der Bücherstube zu ﬁnden

Margot Trapper begann den Verkauf von Bibeln und
christlicher Literatur in den siebziger Jahren mit großem
Engagement. Die jetzige Bücherstube entstand nach dem
Umbau der Freizeit- und Tagungsstä e Anfang der
Neunzigerjahre und wurde nach dem Ruhestand
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Verstärkung im hauswirtscha lichen Bereich suchen.
Zur Zeit ist eine Teilzeitstelle als Hauswirtscha er/in
ab sofort neu zu besetzen.
Ü ... auch unsere Ausbildungsstelle als Hauswirtschaf-

ter/in ab September 2022 wieder neu zu besetzen ist.
Ü ... wir für den Neustart unserer Kinder- und Jugend-

arbeit eine/n hauptamtliche/n Mitarbeiter/in
suchen. Die Stelle ist zur Häl e in der Vereinsar-
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Ü beit und in der Freizeit- und Tagungsstä e ange-

Ü ... eine Entrümpelungsak on, die von Kurt Brehm

durchgeführt wurde, insgesamt 1.700,- € für das
ganze Altmetall eingebracht hat.
Ü ... die Überraschung groß war, als wir im letzten

Monat ein Kuvert mit 1.050,- € in unserem Briefkasten fanden. Herzlichen Dank an den anonymen
Spender!

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.cvjm-altenstein.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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AUG.

Elektronik erhalten hat, damit auch in Zukun ﬂeißig
gekegelt werden kann.

SEP.

Ü ... unsere Kegelbahn nach fast 40 Jahren eine neue

07.-09.10.
12.10.

57. Jahresfest des CVJM Altenstein
Frauenfrühstück / Männerabend

OKT.

Gut fürs Wir“ von Aldi-Süd 500,- € erhalten hat.
Danke an alle, die uns dabei unterstützt haben.

CVJM Gemeinscha stag „together“
Motorradfreizeit
Frauenfrühstück / Männerabend
Ak v- und Erholungsfreizeit 40+
Burgfest auf Burg Wernfels

09.11.
11.-13.11.
15.-20.11.
bis 15.11.

Frauenfrühstück / Männerabend
Leitungskongress des CVJM Bayern
Kurzbibelschule BiB in Altenstein
Weihnachten im Schuhkarton

NOV.

Ü ...der CVJM Altenstein bei der Ak on „Gut für hier.

04.09.
14.-18.09.
14.09.
18.-24.09.
24./25.09.

02.12.
11.12.
14.12.
28.-31.12.

Kreisverbindungsweihnachtsfeier
Weihnachtsmarkt in Altenstein
Frauenfrühstück/Männerabend
Gesamtmitarbeitertagung

11.01.
21.02.

Frauenfrühstück/Männerabend
Regionaltreﬀen Oberfranken

08.02.
18.-25.02.

Frauenfrühstück/Männerabend
Skifreizeit in Gosau (Dachstein)

03.03.
08.03.

CVJM-Mitgliederversammlung
Frauenfrühstück

06.-10.04.
12.04.

Osterfreizeit in Altenstein
Frauenfrühstück/Männerabend

01.05.
10.05.
26.-29.05.

CVJM-Maiwanderung
Frauenfrühstück/Männerabend
Radtour zur CVJM-Pﬁngs agung

14.06.

Frauenfrühstück/Männerabend

DEZ.

Unterstützer, Wolfgang Fischer (Diakon i.R.), am 03
Juli im Alter von 78 Jahren verstorben ist. Unser Herr
Jesus möge den Angehörigen Trost spenden und ihn
auf seinem letzten Weg begleiten.

30.07.-06.08. Jungscharzeltlager in Königsberg
12.-14.08.
Burg-Kino auf der Burgruine
29.08.
Ferienprogramm Sinnespfad

APR. MÄR. FEB. JAN.

Ü ... unser langjähriges Vereinsmitglied und treuer

Termine für 2022/23

MAI

siedelt. Die Stellenausschreibung ist im Downloadbereich unserer Homepage (www.cvjm-altenstein.de)
zu ﬁnden.
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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. 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

