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Liebe Mitglieder, Mitarbeiter und Freunde des CVJM,

nun sind wir schon mittendrin in unserem Jubiläumsjahr – 125 
Jahre CVJM Weissach. Letztes Jahr haben wir uns im Ausschuss 
Gedanken über das Motto unseres Jubiläumsjahres gemacht –
“Bewegt in die Zukunft“ – ist es letztendlich geworden.
Je öfter ich über dieses Motto nachdenke merke ich wieviel da 
drinsteckt. “Bewegt“ – das mussten die Menschen gewesen 
sein, die vor 125 Jahren den Entschluss gefasst haben, einen 
CVJM zu gründen. “Bewegt“ – das waren auch alle, die sich 
dieser Bewegung in all den Jahren angeschlossen haben und 
sich mit all ihren verschiedenen Gaben eingebracht haben. So 
waren viele verschiedene Menschen in den unterschied-
lichsten Gruppen und Kreisen im CVJM zusammen unterwegs. 
Doch was hat diese Menschen bis heute “bewegt“?
Die Begegnung mit Jesus! 
Auch in der Bibel lesen wir viele Geschichten bei denen 
Menschen Jesus begegnet sind. Die Frau am Jakobsbrunnen 
die nach dem Gespräch “bewegt“ zurückging, der Zöllner bei 
dem Jesus unbedingt einkehren musste und der anschließend 
so “bewegt“ war, dass er das ergaunerte um ein vielfaches 
zurückgab, Lazarus, der schon tot war und gestunken hatte 
war nach der Begegnung mit Jesus wieder “bewegt“ – er war 
wieder lebendig. Dies ist die Botschaft vom Kreuz – Jesus 
macht lebendig. Er ist für unsere Sünden, für unser getrennt 
sein von Gott, gestorben und wieder lebendig geworden, 
damit wir lebendig sind und für immer die Gemeinschaft bei 
Gott haben können. Wenn wir dieses Geschenk annehmen, 
dann werden wir “bewegt“ sein!
Vielleicht sollten wir Gott in diesem Jahr morgens nach dem 
Aufstehen folgende Frage stellen:
Wohin möchtest Du mich heute bewegen?
Ich bin mir sicher, dass wir eine Antwort von Gott erhalten 
werden und dass sicher was passieren wird und dann sind wir 
“bewegt in die Zukunft“ im Namen Jesu unterwegs.
Ich wünsche mir, dass dieses Jubiläumsjahr ein Jahr wird an 
dem viele Menschen in Weissach von Jesus berührt und 
bewegt werden. Auch nach 125 Jahren CVJM in Weissach 
wollen wir immer noch “das Reich unseres Meisters 
ausbreiten“ und sind gespannt was er in diesem Jahr bewirken 
wird.

Herzliche Grüße

Ralf
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Rückblick Nikolausmarkt

Der Crêpes-Verkauf der Mädchenjungschar
beim Nikolausmarkt ergab Einnahmen von 
ca. 600.- €, die nach Abzug der Unkosten 
unserem Patenkind, Florencia Garcia, 
beim Kinderwerk Lima zugutekommen. 
Wir bedanken uns herzlich bei allen 
unseren Gästen, allen Helferinnen 
und Helfern sowie bei Familie Burger 
für den Platz in ihrem Hof.

Mädchenjungscharen
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Rückblick Silvester-Spezial

Die „Spezialität“ der großen Bubenjungschar zum Ende des Jahres.
Nach einer langen Pause meldeten sich 2017 vier motivierte Leiter, um den Abschluss des Jahres mit 
Jungs von der fünften bis zur neunten Klasse zu erleben.
Nach einer Wanderung in Richtung Rutesheim gab es erst einmal ein stärkendes, frisch gegrilltes 
Abendessen, um mit voller Kraft weiter durchzustarten. Mit verschiedenen Programmpunkten 
verging dann dieser Abend und der nächste Tag brach an. Doch selbst dies lies manche Teilnehmer 
nicht müde werden, denn sie mussten unbedingt die „Nacht durchmachen“.
Doch dann kam erst das Highlight. Ein Überfall und ein Leiter wurde sogar schon nach zehn Minuten 
geschnappt und verschleppt. Erst nach langen Verhandlungen bekamen wir ihn wieder. Ein großer 
Verlust war trotzdem zu bedauern, eine ganze Tüte Chips hatte uns unser Grillmeister gekostet.
Trotzdem luden wir die Überfaller in unsere warme Bude ein.
Am nächsten morgen packten wir nach einem kurzen Frühstück dann auch schon wieder ein (zwei 
Teilnehmer immer noch ohne Schlaf).
Es ist zu sagen, dass es eine klasse Aktion war mit vielen lustigen Momenten, guten Gesprächen und 
wenig Schlaf.

David Maisenbacher

Rückblick Weihnachtsbaumsammelaktion

Dank einer Vielzahl von Jungs und Mädels und MitarbeiterInnen und recht angenehmen Wetter hat 
das Sammeln von Weihnachtsbäumen und Spenden am Samstag, den 13.01.2018 allen viel Spaß 
gemacht.
Sowohl beim Start mit Singen, Andacht und Aufteilung in die Gruppen, wie auch beim Essen 

hinterher war die Stimmung super.
Vielleicht hat diese gute Stimmung beigetragen, dass 
die Weissacher dieses Jahr besonders großzügig unsere 
Spendenprojekte unterstützt haben?
Auf jeden Fall kamen am Samstag gut 3.750 zusammen, 
die wir ungekürzt an das YEHA Children Center in 
Adwa/Äthiopien und das Kinderwerk Lima/Peru 
weiterleiten werden.
Gott sei Dank für diesen Tag und allen Spendern und 

-Bild aus dem Vorjahr- Helfern für ihren Beitrag zu diesem Ergebnis!

Lutz Walka
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Rückblick Mitgliederversammlung

Am 24. Februar 2018 fand die diesjährige Mitgliederversammlung im Gemeindehaus statt. Vor Beginn 
der Versammlung gab es ein gemeinsames Abendessen. Es nahmen 68 Mitglieder und 5 Gäste teil.
Nach der Eröffnung berichtete Ralf Haug über die Arbeit des CVJM im vergangenen Jahr.
Ursel Reister begrüßte 5 neue Mitarbeiter und verabschiedete 2 Mitarbeiterinnen mit einem kleinen 
Präsent.
Lutz Walka und Kornelius Malitte stellten die Themen vor, mit denen sich der Ausschuss im 
vergangenen Jahr beschäftigt hat.
Danach folgten die Kassenberichte von Johannes Morlok für die Posaunenchorkasse, und von Simon 
Burger für die Kasse der Bubenjungschar und für die Hauptkasse.
Rechnungsprüfer Helmut Weeber stellte fest, dass die die Bücher präzise und korrekt geführt sind und 
schlug vor, den Kassieren Entlastung zu erteilen.
Die Entlastung wurde erteilt. Genauso wurden der Ausschuss und die Vorstände entlastet.
Als Ausblick wurden die Termine zum 125-jährigen Jubiläum des CVJM Weissach nochmals 
bekanntgegeben.
Des Weiteren fanden auch Wahlen zum Ausschuss statt. 5 Kandidaten standen zur Verfügung und 
wurden auch gewählt. Es sind dies: Lukas Häcker, Johannes Hettinger, Friedrich Kilpper, Heidemarie 
Maisenbacher und Cornelia Sattler. Vielen Dank für die Bereitschaft, dieses Amt zu übernehmen.
Die Berichte über unsere Gruppen im CVJM erhielten alle Mitglieder bereits mit der Einladung zu 
Mitgliederversammlung. Per Videoclip wurden noch Bilder aus den verschiedenen Gruppen 
präsentiert.
Nach einer kurzen Pause wurden 3 Lieder zusammen mit dem Lobpreisteam gesungen. Danach 
folgte ein Impuls von Ralf Haug.
Einsetzungsworte und Gedanken zum Abendmahl wurden von Pfarrer Thomas Nonnenmann 
weitergegeben. Anschließend feierten alle Anwesenden im Kreis das Abendmahl mit Brot und Wein.
Es war wieder ein ermutigender Abend! Danke, dass sich so viele haben einladen lassen und ihr 
Interesse zeigten.

Margret Körner

Rückblick Jugendkreis-Wochenende

Das erste Wochenende im neuen Jahr (05. bis 07. Januar) haben wir zusammen auf dem Hof 
Kimmich im Schwarzwald verbracht. Wir haben die Zeit genutzt um Gemeinschaft zu haben, zu 
entspannen und bewusst mit Gott ins neue Jahr zu starten. In der Jahreslosung von 2018 heißt es, 
dass Gott uns von der Quelle des Lebendigen Wasser 
geben möchte. Gott gibt uns zu trinken, was unserem 
Leben gerade gut tut. Zum Beispiel eine warme 
Schokolade, wenn unsere Seele Trost braucht, kühles 
Bier in einer guten Gemeinschaft, ein starker Kaffee 
für Power oder einen Salbeitee, wenn uns die Stimme 
wegbleibt. 
Gottes Getränkekarte haben wir uns mal genauer 
angeschaut, überlegt was es für unseren Glauben, 
besonders im kommenden Jahr heißt.
Sonst gab noch alles, was für ein gelungenes Jugend-
kreis-Wochenende nicht fehlen darf: gutes Essen (bitte immer mit Messer und Gabel ☺), viel zum 
Lachen, Spiel und Aktion, kurze Nächte, Lobpreis, Zeit mit Gott –
15 Teilnehmer, 2 Mitarbeiter und ein Baby.

Tamara Ehrenfeuchter
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Am 3. März sind wieder ein paar junge Leute aus Weissach zum 
CVJM-Landestreffen in den Glaspalast nach Sindelfingen gefahren. Das CVJM-Landestreffen stand 
dieses Jahr unter dem Motto „Eins sein – Gott erleben. Glauben feiern. Freunde treffen“. Beim CVJM-
Markt konnte man sich über die neuesten Angebote in der Jugendarbeit informieren, auf dem Chiller-
Kissen abhängen, den Aerotrim ausprobieren oder nachhaltig produziertes Popcorn genießen. Den 
Gottesdienst feierten Dina Ketzer (CVJM Bayern) und die Band „Outtake Movement“ mit uns. Dina 
Ketzer erzählte in ihrer Predigt von der Herrlichkeit Gottes und dass wir durch Jesus teilhaben dürfen 
an seiner Herrlichkeit. Als seine Jünger ist er unsere gemeinsame Mitte und wir sind herausgefordert 
trotz aller Unterschiede „eins zu sein“ und diese Einheit bezeugend zu leben. Anschließend lud das 
Nachtschwärmercafé zum Verweilen und zu Cocktails ein.

Lukas Häcker

Ausblick

Arbeitseinsatz 
Liebe Freunde und Mitglieder unseres CVJM,
am Samstag, den 21.4.2018 möchten wir 
den diesjährigen "Frühjahrsarbeitseinsatz" in 
unserem Vereinsgarten machen. 
Alle, die Zeit und Freude haben, Haus und 
Außenanlagen auf Vordermann zu bringen, 
sind herzlich ab 9.00 Uhr eingeladen dabei zu 
sein. Bitte bringt wenn Ihr habt Hacke, 
Heckenschere, etc. mit. Vielen Dank schon 
jetzt, wir freuen uns auf Euch!!!
Euer CVJM Ausschuss

Stammtisch
Am 6. April ab 19 Uhr findet im Rahmen 
unseres Jubiläums ein Stammtisch im 
Gemeindehaus statt.
Umrahmt vom Posaunenchor möchten wir 
teilhaben an den Erfahrungen und 
Erlebnissen ,die unsere Älteren Mitglieder im 
Lauf ihrer Mitgliedschaft im CVJM gemacht 
haben. Jeder, jeden Alters ist herzlich 
eingeladen, bei Vesper und guter 
Gemeinschaft daran teilzunehmen. Wir 
möchten den wertvollen Schatz von 
Erinnerungen teilen und auch für die nächste 
Generation festhalten. Auch kann jeder, der 
hat, Erinnerungsstücke jeglicher Art 
mitbringen. Wir freuen uns auf einen guten, 
generationsübergreifenden Abend!!!
Herzliche Einladung an Jung und Alt. An alle 
Mitglieder, Freunde und Interessierte 
unseres CVJM.

Herzliche Einladung zum CVJM Abend
Wann? 23. April, 19.45 Uhr
Wo? Im Vereinsgarten

Zum nächsten CVJM Abend laden wir wieder 
herzlich ein. Beginn ist in gewohnter Weise 
um 19.45 Uhr mit einem kleinen Snack. Um 
20.10 Uhr starten wir dann durch mit einer 
Anbetungszeit und dem Impuls.

1.Mai-Wanderung
Die diesjährige Maiwanderung findet wieder 
am 01.05.2018, diesmal rundum Weissach
statt.
Weitere Infos folgen im Mitteilungsblatt und 
auf unserer Homepage.
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Sonntagskaffee
Ab dem 06.05.2018 ist unser Vereinsgarten 
wieder an jedem Sonntagnachmittag 
geöffnet. Herzliche Einladung ab 14:00 Uhr 
zu Kaffee und Kuchen, Sport und Spiel, sich 
sonnen und schwätzen, ...
Es gibt:
- Kaffee/Tee
- kalte Getränke jeglicher Art
- Kuchen und Torten
- Brezeln/Butterbrezeln
zu sehr fairen Preisen.

Wer an einem Sonntag die Bewirtung 
übernehmen möchte, darf sich gerne bei 
Heidemarie Maisenbacher (Tel.912535) 
melden, es gibt noch freie Termine.

Radaktion

Holland-Freizeit
• 06.08. – 13.08.2018
• 15+
• Kosten: 333 €
• Gemeinschaft
• Andacht
• Kanu fahren
• Chillen
• Übernachtung in Minihäuser für 6 Pers.
• 10 km entfernt vom Ijsselmeer
• Tagestrip nach Amsterdam
Anmeldeschluss: 15.05.2018

Fam. Ehrenfeuchter & Fam. Strobel
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Neue Software

Zahnräder

Wir als CVJM suchen schon jetzt für unser Jubiläumsjahr: ZAHNRÄDER in allen Farben, Materialien 
und Größen! Wer hat welche übrig und kann diese an uns weitergeben? Gerne holen wir sie auch ab! 
Bitte einfach melden bei Heidemarie Maisenbacher, Tel.912535 
Vielen Dank!

Sonstiges

Was machen, mit den ganzen Mitglieder- und Mitarbeiterdaten von unserem Verein? 
Wir sind mittlerweile ein Verein über 215 Mitglieder und über 70 Mitarbeiter. Da 
kommen einige Daten zusammen. Bisher wurden diese Daten auf Heimcomputern bei 
Verantwortlichen in Form von Tabellenkalkulationsprogrammen gespeichert. Um die 
Verwaltung von Mitglieder- und Mitarbeiterdaten zu vereinfachen und zu zentralisieren, 
wurde 2017 eine Software angeschafft. Neben der Einhaltung der neuen Datenschutz-
grundverordnung der EU ist uns auch die Auswertung von Geburtstagen und Jubilaren 
wichtig. Zusätzlich zur Verwaltung der Daten steht uns auch ein Portal zur Verfügung, 
welches der Ausschuss und alle anderen Mitarbeitergruppen für die Ablage von 
Dokumenten nutzten kann. 
Somit entfallen die Anhänge bei E-Mails und jeder hat Zugriff auf dasselbe Dokument. 
Ab 2018 wird die Mitglieder- und Mitarbeiterverwaltung über die Software erfolgen. 
Ebenso gibt es ab sofort für alle Mitarbeiter die Möglichkeit, sich einen Zugang 
anzulegen. Wir freuen uns über rege Nutzung des Onlineportals, welches auch die 
Möglichkeit zum Austausch von Andachts- und Spielideen bietet. 
Bei Fragen zur Softwareanwendung wendet ihr euch einfach an den 
Systemadministrator Simon Burger.

Herausgeber: CVJM Weissach e.V.
Bei Anmerkungen, Kommentaren oder Interesse am Newsletter gerne eine Mail an:
lisa@strohhaecker.org
franzistrobel14@gmail.com

Redaktionsschluss nächste Ausgabe: 01.06.2018

Wir suchen Reinigungskraft

Wir suchen eine zuverlässige Reinigungskraft für unser Vereinshaus in der Jahnstraße in Weissach. 
Der Arbeitsaufwand umfasst ca. 3 Stunden pro Woche. Diese Anstellung wird selbstverständlich 
entlohnt.
Haben wir DEIN Interesse geweckt? Dann melde dich bei Margret Körner, Tel. 974557 oder 
Heidemarie Maisenbacher, Tel. 912535.
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