
 
 

dem Ausblick auf das nächste Jahr und was da so ansteht. Dann konnten die Mitarbeiter Themen einbringen die ihnen 
am Herzen lagen. So haben sich drei Themen herauskristallisiert die wir an diesen Tag miteinander bearbeitet haben:        
1. “2018 – 125 Jahre CVJM Weissach“ 
2. “Wie füllen wir unser Jahresthema“  
3. “Lebendiges Haus“ 
Nach einem leckeren Mittagessen hat sich jede Gruppe in ihr jeweiliges Thema vertieft. Am Nachmittag nach dem 
Kaffee hat jede Gruppe ihr Thema vorgestellt und ein reger Austausch ist entstanden.                                                                                           
Mit einem gemeinsamen Abendmahl haben wir unseren Mitarbeitertag feierlich beendet. 
 
Es war schön zu sehen wie wir gemeinsam mit Jesus unterwegs sind und welch ein Segen es ist, Mitarbeiter mit 
unterschiedlichen Gaben und Fähigkeiten in unserem CVJM zu haben. 
 
Liebe Grüße euer A-Team                                                                                                                                                                           
Dagsi, Gotthilf, Ralf, Wolfgang und Ursel 
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CVJM Brunch 
 
Der große Jungscharraum im Obergeschoss war gut gefüllt am 
1. November beim CVJM Brunch. Fast 70 CVJMer, Jung und Alt, 
haben sich einladen lassen, um den freien Tag gemeinsam im 
Vereinsgarten zu verbringen. 
Wie schon in den vorhergegangenen Jahren war der Tisch auch 
diesmal wieder reichlich gedeckt mit vielen verschiedenen 
Köstlichkeiten, die die Besucher mitgebracht hatten. Sowohl 
beim Frühstück als auch beim Mittagessen war die Auswahl 
sehr groß und allen hat es gut geschmeckt. 
Das wunderschöne Wetter lud zum Spaziergang und zum 
Spielen im Freien ein. Über den Platz verteilt gab es viele 
Gruppen bei verschiedenen Spielen und sportlichen 
Aktivitäten. 
 
Wir danken unserem Gott für diesen schönen Tag, die 
Gemeinschaft und das traumhafte Wetter. Danke auch an den 
Ausschuss, der die ganzen Tische und Stühle hochgetragen hat. 
 
 

     Margret Körner 

 

… es gibt wieder ein IndoorTeam- hurra- Gott 
sei gedankt! Seit Sommer sind wir zu Dritt  
(Johannes Hettinger, Julian Wendel & Lothar 
Aufrecht) und nun beten wir noch um 
weibliche Unterstützung. 
 

Lothar Aufrecht 

CVJM- Mitarbeitertag 2016 Gemeinsam Zukunft gestalten 

 
Am 29. Oktober fand im Gemeindehaus unser 4. Mitarbeitertag statt. Wie 
immer starteten wir mit einem Stehkaffee und Brezeln. Danach hieß es 
erstmal für uns auftanken mit Lieder und einem Impuls von Michael 
Schneider zum Thema: neu werden- neu denken- neu handeln. Im 
Zweiergespräch konnten wir uns zum Thema nochmals austauschen.                                                               
Michael hat uns den ganzen Tag über als Moderator begleitet. Dann gab es 
einen Infoteil über Aktuelles in unserem CVJM sowie einen Rückblick auf 
das, was im letzten Jahr alles gelaufen ist. Anschließend ging es weiter mit   
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Terminvorschau 

Sonntag, den 11. Dezember  

CVJM Adventsfeier 
„Kommt, sagt es allen weiter“ 
ab 15 Uhr im evang. Gemeindehaus 
 

Samstag, den 7. Januar 

Weihnachtsbaumsammel-

aktion der Jungscharen 
Start ist um 9.00 Uhr im Vereinsgarten 
 

Ab Mittwoch, den 18. Januar im Vereinsgarten 

Reine Männersache! 
Nähere Informationen werden noch bekannt 
gegeben; Leitung Kornelius & Lothar 
 

Sonntag, den 29. Januar 

OASE Gottesdienst 
10.30 Uhr im evang. Gemeindehaus 
 

Samstag, den 18. März 

Mitgliederversammlung 
 

Samstag, den 1. April 

Vereinsgartenputzede 
 

JESUSHOUSE 2017 … und wir sind mit dabei!! Vom 21. bis zum 25. Februar findet in unserem ev. Gemeindehaus 
JESUSHOUSE 2017 für alle Jugendliche ab 13 Jahren statt. 
 

JESUSHOUSE ist eine Veranstaltung, die dazu einlädt, sich mit wesentlichen Fragen des Lebens auseinanderzusetzen 
und über Gott und den christlichen Glauben ins Gespräch zu kommen. Wir haben uns für die bewährte „Bühnen-
Variante“ von JESUSHOUSE entschieden. In einem ansprechenden Mix aus unterschiedlichen Programmelementen 
und einem evangelistischen Impulsvortrag werden die Besucher zu einem persönlichen Glaubensschritt eingeladen. 
Als Evangelist ist Jan Schickle, Jugendreferent aus Wilferdingen, zu Gast. Ihr könnt natürlich für JESUSHOUSE 
einladen und die Veranstaltung im Gebet begleiten. Wir haben uns dazu einen Gebets-Wochenplan überlegt, dieser 
wird am 11.12.2016 im Gottesdienst vorgestellt, beim nächsten CVJM Abend und er liegt im Vereinsgarten zum 
Mitnehmen aus.   
Es ist unser Traum und unser Gebet, dass 2017 unsere Dörfer, Städte und unser Land verändert werden, weil 
Jugendliche von dem Jesus bewegt werden, der sie und uns in der Tiefe liebt, heilt und befreit.  
>> Weitere Infos zu JESUSHOUSE 2017 gibt es unter www.jesushouse.de.  

Tamara Ehrenfeuchter 

 


