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Wer unter dem Schirm des 
Höchsten sitzt, der bleibt unter 
dem Schatten des 
Allmächtigen.

Psalm 91,11

   Wer unter dem Schirm des    
   Höchsten sitzt, kann bei ihm,
   dem allmächtigen Gott,
   Ruhe finden.
    Psalm 91,1
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Grußwort

Liebe Mitglieder,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
liebe Freundinnen und Freunde des CVJM Weissach.

Seit der Mitgliederversammlung am 8. Februar sind nun drei 
Monate vergangen. Damit bin ich nun seit drei Monaten
Vorstand des CVJM. Mein Ziel, in 2020 erstmal den „Normal-
betrieb“ aufrechtzuerhalten, bevor man 2021 über neue
Ideen und Konzepte nachdenken kann, habe ich aktuell wohl 
„krachend“ verfehlt!
Am 13. März wurde entschieden, dass ab 16./17.3. in Deutsch-
land die Schulen geschlossen werden. Deshalb mussten auch 
wir uns dazu entscheiden, keine „Zusammenkünfte“ mehr zu-
zulassen. Wie wahrscheinlich die meisten von euch auch, 
hatten wir die Hoffnung, dass wir nach den Osterferien zum 
Normalbetrieb zurückkehren können. Stattdessen möchte man 
uns jetzt auf eine „neue Normalität“ einstellen. Ich vermute, 
den meisten von euch geht es wie mir: Einkaufen mit Schutz-
maske, Gottesdienst mit 2 m Abstand zu allen anderen oder 
Gruppenstunden nur über Internet - das alles kann bestenfalls 
eine Übergangslösung sein.

Für den CVJM gilt weiterhin die Corona-Verordnung des
Landes Baden Württemberg, die sagt Stand heute 8.5.2020: 
„Ebenfalls weiterhin untersagt sind Zusammenkünfte in
Vereinen und sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen und 
sonstigen öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen im 
außerschulischen Bereich sofern keine Ausnahmen zugelassen 
sind.“ Aktuelle Informationen findet ihr hier: https://www.ba-
den-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/ak-
tuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/

In Prediger 3 heißt es: „Jedes Ereignis, alles auf der Welt hat
seine Zeit“ und weiter „Für alles auf der Welt hat Gott schon 
vorher die rechte Zeit bestimmt. …Aber der Mensch kann
Gottes Werke nie voll und ganz begreifen.“ Ein CVJMer hat 
neulich zu mir gesagt: „Die Welt wird schon nicht untergehen, 
und wenn doch, wissen wir als Christen ja, was uns erwartet.“ 
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Grußwort

In diesem Sinne müssen wir alle mit den Vorgaben und
Einschränkungen leben und versuchen, das Beste daraus zu 
machen.

Wenn ich auf die Berichte im Newsletter blicke, gibt es doch 
einige Gruppen, die sich regelmäßig online treffen und weiter 
gemeinsam im Glauben unterwegs sind. Wir möchten daher 
Mut machen, dass noch weitere Gruppen diese Möglichkeit 
nutzen und so im Austausch bleiben. Sobald wieder Zusam-
menkünfte zugelassen sind, werden wir die Mitarbeitenden 
dazu informieren. Ich hoffe, dass dann alle – Mitarbeitende 
und Teilnehmende - wieder motiviert sind, in ihre Gruppe zu 
kommen. Auch wenn der Start dann vermutlich noch unter 
Auflagen (Infektionsschutzkonzept) stattfinden werden muss.

Leider mussten bereits ein paar Highlights wie der Bezirkspo-
saunentag und Jesus House abgesagt werden. Aktuell laufen 
aber die Vorbereitungen für die Posaunenchorfreizeit in Unter-
joch, das Bubenjungscharzeltlager, die Kroatienfreizeit und das 
Seifenkistenrennen nach wie vor weiter.
Aktuell gibt es für all diese Veranstaltungen noch keine klaren 
Rahmenbedingungen, so dass wir die Hoffnung dafür noch 
nicht endgültig aufgegeben haben.
Auch das EJW empfiehlt bislang noch keine Absagen. Auch 
wenn uns klar ist, dass das eine oder andere sicher nicht wie 
ursprünglich geplant stattfinden kann oder gar ganz abgesagt 
werden muss. Weiter müsste für manches eventuell eine Alter-
native gefunden werden. Sobald hier mehr Klarheit herrscht, 
werden wir darüber informieren.

Ich wünsche euch für die kommende Zeit
viel Kraft und Geduld,
Gesundheit und Gottes Segen.

Philipp Strobel



NEWS!LETTER

Wer unter dem Schirm des 
Höchsten sitzt, der bleibt unter 
dem Schatten des 
Allmächtigen.

Psalm 91,11

NEWS!LETTER

Wer unter dem Schirm des 
Höchsten sitzt, der bleibt unter 
dem Schatten des 
Allmächtigen.

Psalm 91,1 1
     
  5

Rückblick
   Mitgliederversammlung
Bei der Mitgliederversammlung des CVJM (8.2.) ging es dies-
mal um einige personelle Veränderungen. Wie jedes Jahr 
wurden Mitarbeiter begrüßt und verabschiedet.
Dazu gab es dieses Jahr zwei Wechsel, die auch namentlich 
erwähnt werden sollen:
Die bisherigen Vorsitzenden Ralf Haug und Ursel Reister über-
gaben ihr Amt dem neuen 1. Vorsitzenden Philipp Strobel.
(Das Amt des 2. Vorsitzenden ist derzeit unbesetzt.)
Simon Burger hielt seinen letzten Kassenbericht und zum
Jahreswechsel hat Andreas Stärkel die Kasse übernommen.

Ansonsten wurde natürlich wieder viel berichtet, wie es die 
Tagesordnung nun mal vorsieht: Vorstände, Ausschuss, Kas-
siere, Vereinsgartenverwalter blickten auf das vergangene 
Jahr zurück, die Rechnungsprüfer auf die Kassenprüfung. Die 
Mitgliederversammlung entlastete alle Verantwortlichen. An-
schließend wurde über den eingegangenen Antrag diskutiert.
Philipp Strobel stellte sich und einige seiner Gedanken zum 
CVJM vor und nach einigen bewegten und unbewegten 
Bildern, einem letzten Rückblick von Ralf Haug, einigen Liedern 
und einem Impuls ging der offizielle Teil zu Ende.
Viele der rund 100 Mitglieder, Mitarbeitenden und Freunde des 
CVJM sind noch geblieben und haben die Gelegenheit ge-
nutzt, miteinander ins Gespräch zu kommen.
Wir möchten an dieser Stelle allen Dank sagen, die sich - an 
welcher Stelle auch immer - im Verein bisher eingebracht
haben und/oder sich in Zukunft einbringen, und wünschen 
Philipp einen gesegneten Start in sein neues Amt.

                Lutz Walka
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Rückblick
   Reisebericht von Südafrika
Am 6. März 2020 machten wir - eine 14-köpfige Gruppe eines 
Workcamps des Evang. Jugendwerks in Württemberg EJW - 
uns auf den Weg nach Kapstadt in Südafrika.
Geplant waren zwei Wochen in Robertson, nahe Kapstadt, im 
Workcamp zu verbringen und anschließend eine Woche auf 
der bekannten Garden Route Urlaub zu machen.
Die Baustelle in Robertson konnten wir nach den ersten beiden 
Wochen wie geplant abschließen. Dabei bauten wir einen 
Spielplatz und renovierten eine alte Lagerhalle, sodass sie für 
Gruppenstunden mit Kindern genutzt werden kann. Gleichzei-
tig hatten wir spannende Begegnungen mit Familien aus den 
Townships und Farmarbeitern.

Die dritte Woche fand nicht wie geplant statt. Da das Coro-
na-Virus mittlerweile auch in Südafrika ankam, verhängte der 
Präsident sehr früh eine strenge Ausgangssperre. Wir verbrach-
ten die dritte Woche schließlich in der Unterkunft und warteten 
auf den Rückflug.

Am Tag vor dem Rückflug wurde bekannt gegeben, dass wäh-
rend der Ausgangsperre alle kommerziellen Flüge gestrichen 
und alle Flughäfen und Grenzen geschlossen sind.
Mit dieser Hiobsbotschaft saßen wir nun mit etwa 30 Personen, 
darunter auch Einheimische, auf unbestimmte Zeit in der Unter-
kunft fest. Isoliert vom Ausnahmezustand und dem Chaos auf 
den Straßen hatten wir eine Unterkunft in den Bergen.

Dabei standen wir ständig in Kontakt mit der deutschen Bot-
schaft in Südafrika. Zum Glück konnte die sich schnell mit der 
südafrikanischen Regierung auf Rückholflüge nach Deutsch-
land einigen.
Bis dahin vergingen jedoch nochmals drei Wochen der Unge-
wissheit. Die Zeit vertrieben wir uns mit Arbeiten an der Unter-
kunft, Sport und Musik machen, spielen sowie mit Andachten. 
Außerdem hatten wir das Privileg, Ostern ganz traditionell mit 
Gottesdienst und Brunch als große Gruppe zu feiern.
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Rückblick
   Reisebericht von Südafrika

An Ostermontag dann die gute Nachricht: Wir haben einen 
Flug! 
Am 16.4. flogen wir nach einem stressigen Tag in Kapstadt 
nach Deutschland und konnten problemlos einreisen. Für je-
den von uns wartete nun eine zweiwöchige Quarantäne.

Für alle Teilnehmer war diese sechswöchige Odyssee ein un-
vergessliches Erlebnis. Festzusitzen und keinen Einfluss darauf 
zu haben, wann und wie es nach Hause geht, war für viele ein 
quälendes Gefühl. Jeder lernte unfreiwillig geduldig zu sein 
und mit Ungewissheit umzugehen.
Im Panorama der südafrikanischen Berge war für jeden genug 
Zeit für Gespräche und um sich Gedanken über die wichtigen 
Dinge des Lebens zu machen.

Ich möchte mich bei allen bedanken, die an uns gedacht 
und für uns gebetet haben. Und der größte Dank gilt unserem 
Vater im Himmel, der uns eine großartige Gemeinschaft ge-
schenkt, uns vor Krankheit bewahrt und uns sicher zu unseren 
Familien nach Hause geführt hat. Er schenkte uns in schweren 
Tagen, getrennt und Familien und Freunden, Hoffnung und 
Zuversicht.
              Ruben Lenz
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Rückblick
   Ostermusizieren des Posaunenchors
Lange war unklar, ob und wie das Ostermusizieren stattfinden
kann.
Ohne Bläserklänge am Ostermorgen - kaum vorstellbar.
Nach einigen Überlegungen, unter Berücksichtigung der
Abstandsregeln und mit behördlicher Genehmigung haben
wir dann in fünf 4er-Teams den Ort zum Klingen gebracht.
Im 10-Minuten-Abstand mit den Stationen Friedhof / Kirche/ 
Rosa-Körner Pflegeheim / Eichenstraße und Bussardweg ging 
die Bläserstafette durch den Ort.

Weil Christ erstanden ist, sei Gott gelobt, was für ein herrlicher 
Tag. Auf, auf mein Herz mit Freuden: Er ist erstanden.

(Die Kenner werden die fünf Choräle herausgefunden haben, 
die wir gespielt haben.
Für die Anderen: EG99/ EG103/ EG106/ EG112/ EG 116)

            Jörg Morlok
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Impuls

Liebe CVJM-Mitglieder, 

stürmische Zeiten erleben wir gerade.
Vieles gerät aus den Fugen und ein Ende ist vorerst nicht in
Sicht. Als gesamte Gesellschaft, aber auch als Einzelperson
stellen wir uns die Frage: Wo geht es für uns hin? Worauf steu-
ern wir zu? Wann ist diese Krise vorbei? Vieles, was bisher 
selbstverständlich war, ist zur Zeit unmöglich und vieles, was 
unseren Alltag strukturierte, muss im wahrsten Sinne des Wor-
tes über Bord geworfen werden. Stürmische Zeiten erleben wir 
auch als christliche Gemeinschaft: Zusammentreffen sind nur 
digital möglich, Gruppenstunden müssen ausgesetzt werden 
und wann Gottesdienste wieder zugelassen werden, ist nicht 
ersichtlich.

In diesen Tagen bewegt mich immer wieder die Szene, als 
Jesus mit seinen Jüngern im Boot saß und der Sturm über dem 
See Genezareth tobte. Die Jünger wecken den schlafenden 
Jesus voller Sorge. Jesus selbst beruhigt daraufhin den Sturm 
und stellt dann die Frage: „Warum habt ihr solche Angst?
Wo ist euer Glaube?“ (Markus 4,40)
Man kann die Sorge und die Zweifel der Jünger verstehen. In 
Situationen, in denen alles durcheinandergerät, ist es vollkom-
men verständlich und menschlich, dass Sorgen und Zweifel die 
Überhand über einen gewinnen. Blicken wir in die täglichen 
Nachrichten, auf die vielen gefährdeten Arbeitsplätze oder 
auf die Kranken in unserer Umgebung, so wird einem auch heu- 
te noch angst und bange. Mit der Frage „Wo ist euer Glaube?“ 
fordert Jesus nicht nur die Jünger heraus, sondern auch uns.

Die Jünger werden von der Frage dazu gebracht, nicht mehr 
auf den Sturm zu schauen, der ringsherum tobte, sondern auf 
Jesus zu schauen. Die Jünger antworten Jesus auch gar nicht 
konkret auf seine Frage, sondern sie bekennen: „Wer ist dieser, 
dass ihm sogar der Wind und die Wellen gehorchen!“
Die Jünger heben ihren Blick auf von ihrer Situation und neh-
men Jesus in den Fokus. Sie ändern ihre Perspektive. Sie erfah-
ren in dieser Situation neu, dass ihr Vertrauen auf Jesus nicht 
erschüttert wird.
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Impuls

Wo ist unser Glaube?
Vielleicht ist das auch für uns alle eine Frage, die wieder daran 
erinnert, worauf der Blick in diesen stürmischen Zeiten zu rich-
ten ist. Wie die Jünger können auch wir unser Vertrauen auf 
den richten, gegen den selbst der stärkste Sturm keine Macht 
hat. Wir dürfen gewiss sein, dass Jesus Christus handeln wird 
und dass diese Hoffnung nicht erschüttert wird, auch wenn es 
menschlich gesehen keinen Anhaltspunkt dafür gibt. Gerade 
wenn für uns alles anders läuft, als wir geplant hatten, ist unser 
Herr die Konstante unseres Lebens. Der, der die Wogen glättet 
und der, der für uns der Ruhepol sein kann.
Mit der Frage „Wo ist euer Glaube?“ erinnert uns Jesus daran, 
dass es nicht darauf ankommt, was menschlich möglich ist, 
sondern auf das, was das Menschliche übersteigt.

Ich wünsche Ihnen und uns allen, dass es gelingt, in diesen 
schwierigen Zeiten den Blick auf unseren Herrn zu richten und 
diese Zuversicht einander weiterzugeben.
Wann ein Ende erreicht ist, wissen wir nicht und wann wieder 
Normalität einkehrt, bleibt uns verborgen. Aber als Christen
wissen wir, wer uns in dieser Zeit trägt und wissen uns dabei 
in unserem Herrn verbunden. Er wird auch diesen Sturm be-
ruhigen und uns gleichzeitig den Wind nicht aus den Segeln 
nehmen.

Philipp Kuttler
seit April 2020 Vikar
der Evang. Kirchengemeinde
Weissach
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Aktuelles
   Cross Point

Der Cross Point findet nicht nur trotz Corona statt, er wurde 
sozusagen wegen Corona ins Leben gerufen. Es war schon
länger geplant, für die Konfis dieses Jahres einen neuen
Jugendkreis zu starten, dass sie die Möglichkeit haben, auch 
nach der Konfirmation Gemeinschaft zu haben und Jesus 
noch näher kennenzulernen. Da in den letzten Wochen der 
Konfi-Unterricht, verschiedene Aktionen und auch die Konfir-
mation selbst ausfallen mussten, wurde die Gruppe ziemlich 
auseinander gerissen. Das Anliegen, dass man erstmal wieder 
„warm“ werden müsste und dass man dafür eigentlich das 
Konfi-Castle (Freizeit, die bei allen auf große Begeisterung
stieß) wiederholen müsste, kam von einer Konfirmandin.
Wir Mitarbeitenden wurden dadurch motiviert, schon jetzt mit 
einem Jugendkreis zu starten und wir „treffen“ uns nun vorerst 
über Webex -
also online: 
Immer dienstags 
von 19:00-20:30 Uhr.

Der Cross Point ist
vor allem für die
gedacht, die jetzt
konfirmiert worden 
wären, aber alle 
dürfen sich frei 
fühlen, Freund*innen
einzuladen und wir
hoffen, dass immer mehr Leute dazukommen.
Wir wollen mit verschiedenen Aktionen, die wir auch vor
dem Bildschirm machen können, Gesprächen und Impulsen
einen Raum schaffen, wo die Teilnehmenden wieder eine 
Form von Gemeinschaft erleben können, aber auch Jesus 
noch näher kennenlernen können.

Wir, das sind:
Lukas Häcker, David Maisenbacher und Raffaela Petruzzelli
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Aktuelles
   Teenkreis
Seit 6 Wochen treffen
wir uns im Teenkreis
jeden Donnerstag-
abend über Webex.
In einer Diskussions-
runde suchen wir nach
Antworten auf Fragen,
die unsere Teens sich
und uns gestellt haben.
Dabei kamen aus den
unterschiedlichsten
Themengebieten
Fragen, die teilweise
für uns eine echte Herausforderung zur Beantwortung waren. 
Eine Frage die für uns eine Herausforderung war ist: „Wenn 
Gott hat alle Menschen erschaffen hat, warum hat er dann 
nur ein Volk als sein Volk ausgewählt?“

      Nach der Andacht  
      oder der Diskussion  
      gibt es bei uns  
      obligatorisch eine  
      „Room Tour“,das  
      bedeutet, ein  
      Teenkreisler geht mit  
      seiner Laptop-
      Kamera oder sei- 
      nem Handy durch  
      sein Zimmer und  
      stellt es vor!

Im Anschluss reden wir meist noch miteinander und spielen 
parallel Montagsmaler, Stadt-Land-Fluss oder weitere Spiele. 
Alles online!

               Johannes Hettinger
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Aktuelles
   Jugendkreis
Montagabend 19.30 Uhr ist Jugendkreis. Auch in der Corona- 
Krise. Dank den neuen Medien sehen und hören und sehen wir 
uns trotzdem. Es ist natürlich anders und ungewohnt, aber es 
tut richtig gut. Wir bleiben in Kontakt, wissen voneinander Be-
scheid, können uns gemeinsam Gedanken über den Glauben 
machen und diskutieren.
Eine große Frage beschäftigt uns natürlich am meisten:
Wie kann man Licht und Salz für seine Mitmenschen sein, wenn 
man gar keinen Kontakt zu Ihnen haben darf?
Ein Teilnehmer bereitet einen Impuls vor, wir beten für einander 
und schließen dann den Abend meist mit ein paar Runden 
„Montagsmaler“ ab.
Natürlich freuen wir uns sehr, wenn wir uns bald wieder sehen 
dürfen, aber es hat auch einen Vorteil: Wir können in Schlafan-
zug auf dem Sofa sitzen und dürfen Gott auch in dieser beson-
deren Zeit erleben!

           Tamara Ehrenfeuchter
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Aktuelles
   Hauskreis Strobel

Corona-Zeit heißt Kontaktverbot. Momentan kann auch unser 
Hauskreis nicht wie üblich stattfinden. 
Gemeinsam einsam.
Der Hauskreis findet weiterhin statt, aber nicht bei Strobels im 
Wohnzimmer, sondern jeder bleibt in seinem eigenen Wohn-
zimmer. Denn wir „treffen“ uns per Skype.

Manch einer von uns kämpft manchmal noch mit technischen 
Problemen oder einer schlechten Verbindung, aber im Großen 
und Ganzen klappt diese Variante des Miteinanders ganz gut. 
Es gibt sogar einen Vorteil gegenüber der üblichen Runde: 
Man kann alle Teilnehmer auf einmal anschauen, da alle am 
Bildschirm gleichzeitig erscheinen.
Trotzdem freuen wir uns sehr, wenn wir uns wieder persönlich 
begegnen können. 
 
       Christin Burger



NEWS!LETTER

Wer unter dem Schirm des 
Höchsten sitzt, der bleibt unter 
dem Schatten des 
Allmächtigen.

Psalm 91,11

NEWS!LETTER

Wer unter dem Schirm des 
Höchsten sitzt, der bleibt unter 
dem Schatten des 
Allmächtigen.

Psalm 91,1 1
     
  15

Aktuelles
   Hauskreis Stärkel

Teams, GoogleMeet, Zoom, Skype , Facebook Messenger 
Rooms, GotoMeeting, WebEx , oder ähnliche Werkzeuge
haben in den vergangenen Wochen eine ganz neue
Bedeutung erlangt.
Die Kommunikation im Berufsleben ist aktuell geprägt von 
Videokonferenzen, welche auch in Zukunft sicherlich einen 
hohen Stellenwert beibehalten werden.

Aber ein Hauskreisabend online über eine Videokonferenz
mit der Ü40/Ü50 Generation – geht das überhaupt?
Hauskreis heißt ja sowieso, dass man zu Hause ist.
Der Computer und das Videotool jetzt nur ein Hilfsmittel, um 
die räumliche Distanz zu überbrücken.
Nachdem die technischen Anlaufschwierigkeiten überwun- 
den waren, hatten wir uns gegenseitig auf dem Bildschirm.
Es war und ist schön, in dieser „Lockdown-Phase“ den Aus-
tausch untereinander zu pflegen und gemeinsam über einen 
Bibeltext nachzudenken. Eine Gebetsgemeinschaft bildet,
wie sonst auch, den Abschluss.
Hauskreis online – eine komplett neue aber positive Erfahrung.

Das gemeinsame Singen haben wir uns dann aber auf den 
nächstmöglichen „normalen“ Hauskeisabend aufgespart.
Den Sologesang in den einzelnen Häusern wollten wir dann 
doch niemanden zumuten :-).
Und daher freuen wir uns darauf, wenn dies wieder möglich 
sein wird.
Wenn jemand Unterstützung benötigt, um selbst so etwas auf-
zusetzen, helfen wir gerne weiter.

       Andreas Stärkel
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Aktuelles
     FlaMöWe

fla mö we
L O B P R E I S G O T T E S D I E N S T

der evangelischen Kirchengemeinden und CVJMs
Flacht - Mönsheim - Weissach

Ein Gottesdienst der besonderen Art

Auch wenn unser Lobpreisgottesdienst 
zur Zeit nicht stattfinden kann...

Unser Gesprächs- und Gebetsangebot wird 
vermittelt über Pfarrer Thomas Nonnenmann, 
Tel.: 07044 31310

Wir sind für Sie da!
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Aktuelles
     Ausschuss

Um euch auf dem Laufenden zu halten, womit sich der CVJM- 
Ausschuss aktuell beschäftigt, an dieser Stelle eine Auflistung 
der verschiedenen Themen.
Wir haben folgende Standardagenda-Punkte, die in jeder
Ausschusssitzung besprochen werden:
• Impuls
• Mitgliederveränderungen
• Rückblick Veranstaltungen
• Ausblick Veranstaltungen
• Gebetsanliegen und Gebet

Darüber hinaus haben wir uns in den letzten drei Sitzungen seit 
der Mitgliederversammlung mit folgenden Themen beschäftigt:
• Verantwortlichenliste: Welche Posten müssen sofort nach-

besetzt werden (z.B. Unfallmeldung, Lohnabrechnung, …)? 
Welche Themen wollen wir ausführlich besprechen und 
dann Personen dafür anfragen?

      Offene Posten in Ausschuss und A-TEAM
• Ausschuss Klausurwochenende:
 - Wann, Wo, Wie festlegen > Henhöferheim am 15.-17.5.
 - Festlegung der Themen
 - Jetzt Ersatzprogramm über Skype da es wegen
   Corona nicht wie geplant stattfinden darf
• Nächste Schritte nach der Baumfällung im Vereinsgarten
 > neue Bäume sollen im Herbst gepflanzt werden.
• Unfall eines Eichenkreuz-Fußballers, bei dem der Schaden 

die Versicherungssumme übersteigt
• Corona Virus
 - Absage aller Veranstaltungen und Gruppenstunden
 - Umgang mit angefallenen Kosten von abgesagten  
   Veranstaltungen
 - Ausschusssitzung wegen Versammlungsverbot seit  
   20.04. über Skype
 - Auswirkungen auf Freizeiten
• Heizöl tanken im Vereinsgarten
• Notartermin zur Umschreibung Vorstandswechsel
• Sichtung der CVJM Aufgabenlisten
           Philipp Strobel
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Aktuelles
       A-Team

Rückblick auf unseren Mitarbeitertag am 22.02.2020 zum Thema 
„Liebe ja, Pornographie nein“

Sebastian Buss von PAID-(PornoAufklärungsInitiative-Deutsch-
land) hat uns durch diesen Tag geführt.
Insgesamt waren wir 21 Teilnehmer und wie immer haben wir 
mit einem Stehkaffee begonnen. Anschließend hörten wir eine 
Andacht von Ralf zum Thema: Epheser 1, 3 -15
Wir haben/sind durch Jesus:
Erwählt, -seine Kinder, -erlöst und haben Vergebung der Sün-
den, -zu Erben eingesetzt, -versiegelt mit dem heiligen Geist.

Danach hat uns Sebastian Buss über folgende Themen infor-
miert/aufgeklärt:
• Was ist Pornographie, wo fängt Pornographie an?
• Pornographie in der heutigen Medienwelt > Gefahren
• Wer ist von pornographischen Inhalten betroffen und ab 

welchem Alter?
• Wie kann ich mit Jugendlichen über das Thema Pornogra-

phie ins Gespräch kommen?
• Hilfestellung für den Alltag

Zum Abschluss gab es eine offene Fragerunde.
Zwischendurch haben wir uns noch gestärkt und leckere
Lasagne mit Salat und Himbeertraum gegessen.

Fazit:
Wir hatten einen sehr informativen Tag und der klare, anschau-
liche Input von Sebastian hat uns auf alle Fälle „sprachfähiger“ 
zu dem Thema gemacht.

Das Spartenleitertreffen am 16.03.20 musste wegen Covid-19 
abgesagt werden.
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Aktuelles
       A-Team

Ausblick Mitarbeiterfest am 06.07.20

Wir hoffen, dass sich die Lage zu Covid-19 verbessert und
die Freizeiten zum Sommer stattfinden können. Denn am
Mitarbeiterfest wollen wir gemeinsam alle Mitarbeitenden
der Freizeiten aussenden. Wolfgang und Ursel werden mit
diesem Abend Ihre Mitarbeit im A-Team beenden.

Wir wünschen allen unseren Mitarbeitenden eine gesegnete 
Zeit und gute Ideen, um den Kontakt zu Ihren Gruppenteil-
nehmern aufrechtzuhalten. Wir dürfen auch in dieser schwie-
rigen Zeit die Gewissheit haben, dass unser Vater mit uns
geht und uns führt und leitet.

In Jesaja 40, 29-30 gibt uns unser Vater im Himmel ein Ver-
sprechen und einen ganz persönlichen Zuspruch:
„Ich gebe auch dir Kraft und große Stärke! Richte dich ganz 
aus auf mich, den Schöpfer deines Lebens.
So bekommst du immer wieder Kraft, dass du mit göttlicher 
Perspektive lebst – wie ein Adler, der in der Höhe fliegt.
So wirst du vorwärts gehen statt zu resignieren.
So wirst du leben können, ohne den Mut zu verlieren.
So wirst du glauben statt zu zweifeln.“

      Ralf, Wolfgang und Ursel
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Aktuelles
    Interiew mit Loti Aufrecht

Wie erlebst Du die momentane Corona-Krise persönlich und 
was macht das mit Dir, mit deinem Glauben an Jesus Christus, 
mit deinen Beziehungen zu den Gruppenmitgliedern?
Ich merke, wie ich leicht die eigentliche Situation verdränge 
und meinen Tag auffülle mit Tätigkeiten. Man gewöhnt sich
an manches und merkt erst später wie man sich entfremdet. 
Da ich derzeit uneingeschränkt zur Arbeit kann, ist diese Zeit 
schon gefüllt - dass dann abends keine Aktion für und vom 
CVJM ist - anfangs zunächst mal ‚ne Entschleunigung, ande-
rerseits, besonders am Wochenende, merkt man dann, dass 
der Kontakt mit der „Gemeinde“ fehlt. Man hat den Eindruck 
man verpasst was und merkt dann, da ist aber einfach nichts, 
das ich verpasse. Das erschreckt mich dann.  

Ich merke, wie die Online-Gottesdienste plötzlich auch für 
meine Kinder wichtig sind – Timos Lehrer macht jede Woche 
einen Livestream von seiner Bibelstunde, auch das erweitert 
zum einen meinen Horizont, und zum andern ist es total schön, 
mit seiner Familie im Wohnzimmer zu sitzen und Gottes Wort 
gemeinsam zu hören.
Eigentlich bin ich gar nicht so der Fan von den Social-Medien 
- mein Handy kann auch mal 2 Wochen verschollen irgendwo 
rumliegen, ohne dass es mir sehr fehlt, und doch glaube ich, ist 
es jetzt ein wichtiges Instrument, um den Kontakt mit unseren 
Gruppenteilnehmern zu halten, und wir uns nicht entfremden. 
So allmählich komm ich da auch in die Pötte, wie nach einem 
langen Urlaub.
Es ist schön, welche Messages zum Teil über die WhatsApp 
Gruppe in der Reinen Männersache rumgehen.
Wenn sich mal gestandene Männer über ihr Essen, Spazier-
gang oder dergleichen austauschen, merkt man, da ist ein 
Hunger nach Austausch.
Auch einfach mal ein zufälliges Treffen auf dem Wertstoffhof 
bringt ein Lächeln und Dankbarkeit bei den Leuten hervor, 
jemandem zu begegnen der Dich kennt und um Dich weiß 
und um deinen Hunger nach Antworten,… in dieser gefühlt 
endzeitlichen Zeit.
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Aktuelles
    Interiew mit Loti Aufrecht

Welche Herausforderungen ergeben sich daraus für Deine bis-
herigen Aktivitäten im CVJM, was könnte sich dadurch ändern?
Ich denke, speziell Badminton, TT und 
reine Männersache, können bis zu den 
Sommerferien so nicht in der gewohnten
 Form stattfinden. Besonders weh tut mir 
dabei das geplante Männervesper am 
16. Mai. Das letzte Männervesper mit 
Thomas Schimmel war doch so ein 
Highlight im letzten Jahr. Vielleicht kann 
mal was in Richtung Autogottesdienst 
angehen. Vielleicht können wir bald in 
einer kleinen Gruppe, oder mit mehreren Gruppen den West-
weg weiterlaufen. Vielleicht ist es grad jetzt dran, gezielt den 
Einzelnen anzusprechen und zu zweit/zu dritt was zu machen. 
Vielleicht ist es auch dran, weniger Action und mehr mal ein-
fach sich Zeit zu nehmen und mal nachzufragen wie es dem 
Einzelnen geht. Vielleicht müssen wir auch mal unsere Ver-
schiedenheit zurückstellen und wirklich schauen was wichtig
ist und gemeinsam vorwärts gehen, da hat uns die Politik
doch manches in den letzten Wochen gezeigt.
Beim Seifenkistenrennen tagen wir über Skype miteinander – 
klappt überraschend gut mit rund 10 Personen sich 2 Stunden 
auszutauschen. Mal sehen ob es im Oktober stattfinden kann.

Welche Unterstützung würde Dir in Deiner Situation helfen?
Neben den Spartenverantwortlichen, bei denen ich ein Binde-
glied und eine Begleitung der Mitarbeiter sehe, würde ich mir 
eine gute Plattform wünschen, wo Infos und  Austausch statt-
findet - gerade jetzt merkt man, wie die digitale Welt einen
einholt, da muss die Homepage auf der Höhe der Zeit sein. 
Auch hin und wieder eine Videobotschaft oder eine gemein-
same Aktion (Flashmob - Gebetszeit für dasselbe Anliegen,
CVJM-Mundschutz, Einladung zum selben Livestream-Gottes-
dienst mit anschließendem Austausch,…) damit man merkt, 
man ist nicht alleine: Wir alle sind begeistert für/von Jesus!
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Aktuelles
    Interiew mit Sonja Hörnlen

Wie erlebst Du die momentane Corona-Krise persönlich, und 
was macht das mit Dir, mit deinem Glauben an Jesus Christus, 
mit deinen Beziehungen zu den Gruppenmitgliedern?
Die Krise fühlt sich für mich ein bisschen so an, als hätte jemand 
die Pausetaste gedrückt. Durch Wegfallen des täglichen Fahrt-
wegs nach Stuttgart und der Abendtermine, habe ich deutlich 
mehr Zeit, die ich frei gestalten kann. Nach einer anfänglichen 
Umgewöhnungsphase konnte ich die Ruhe genießen. Doch 
mittlerweile fehlen mir Begegnungen wie zum Beispiel donners-
tags im Move oder am Mittagstisch mit Kollegen.

   Im Glauben gibt es für mich in der Krise,
   wie sonst auch, Hochs und Tiefs. So 
   gelingt es mir im Homeoffice beispiels-  
   weise besser bewusst gemeinsam mit  
   Gott in den Tag zu starten. Und ich darf  
   spüren, wie mich das für die Aufgaben  
   des Tages stärkt. Auch Gottesdienst im  
   Livestream mit Kaffee auf der Couch  
   zählen zu besonderen Erfahrungen.
   Manche auf diesem Weg direkt zu mir  
   nach Hause gesprochenen Worte und  
   Gebete haben mich besonders ange-
sprochen. Anderseits gibt es Tage, an denen ich merke, dass 
plötzlich auch Gott Teil meines Social Distancings wird.

Insgesamt bin ich in der Krise sehr dankbar für meinen Glau-
ben. Durch ihn erlebe ich eine Ruhe ohne Angst und Panik, 
weil ich sicher sein kann, dass Gott mich und die Welt auch in 
dieser Situation hält. 
Die Jungscharmädels zählen zu den Begegnungen, die mir 
fehlen. Und besonders Dienstagsabends frage ich mich, was 
sie jetzt machen, wie Mädels aus schwierigen Familienverhält-
nissen mit der Situation zurechtkommen und ob sie sich in der 
Krise an Andachten und Gottes Zusagen erinnern. 
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Aktuelles
    Interiew mit Sonja Hörnlen

Welche Herausforderungen ergeben sich daraus für Deine bis-
herigen Aktivitäten im CVJM, was könnte sich dadurch ändern?
Für die Jungschar beschäftigt mich, ob die Mädels nach der 
langen Zeit ohne Jungschar wieder in die Gruppenstunde 
kommen. Unsere Gruppe ist in den vergangenen Monaten 
immer weiter gewachsen und es wäre sehr schade, wenn wir 
durch die Krise die neuen Teilnehmerinnen wieder verlieren. 
Nach der Absage von JesusHouse wird es eine Herausforde-
rung, einen Nachholtermin zu finden, welcher der Pandemie 
und den Terminkalendern aller drei Orte gerecht wird. Die 
folgende Verlängerung der Zusammenarbeit mit Flacht und 
Heimerdingen ist für mich eine Chance. Es können sich erste 
entstandene Beziehungen festigen.
 
Welche Unterstützung würde Dir in Deiner Situation helfen?
Diese Frage möchte ich nicht „öffentlich“ im Newsletter
beantworten.
Wir können aber gerne darüber ins Gespräch kommen. 
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Ausblick
    Sonntagskaffee

Wann öffnet ihr wieder?
Wann geht´s los?
Wie wird es sein?

Diese und viele andere Fragen bekommen wir gestellt, und wir 
können sie nicht konkret beantworten.

Aber der Herr ist immer noch größer!
Und darum planen wir momentan Stand heute, uns Mitte Juli 
in froher Runde mit Kaffee und leckerem Kuchen treffen zu 
können.

Deswegen heute die Anfrage auf diesem Weg:
Wer hat Lust, einmal einen Sonntagsdienst zu übernehmen?

Es stehen noch folgende Termine offen:
26.7.
9.8. / 16.8. / 23.8. / 30.8.
6.9. / 13.9. / 20.9. / 27.9.
11.10. / 18.10.

Einfach melden, auch dann, wenn ihr einen Dienst überneh-
men wollt, aber beim Backen kein so gutes Händchen habt.
Es gibt auch in diesem Jahr liebe Menschen, die dann gerne 
das Backen übernehmen!

Bitte meldet euch bei mir:
Heidemarie Maisenbacher
Telefon: 07044/912535
Mail: HM240769@aol.com

Ich freue mich im Namen des CVJM auf rege Beteiligung!!!

Alles Liebe und Gottes Friede mit Euch!

      Heidemarie Maisenbacher
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Ausblick
    Seifenkistenrennen

Ja, die Jahreszahl spricht nicht gerade für sich:
Worauf mussten wir schon alles verzichten und worauf müssen 
wir auch noch weiterhin verzichten?
Trotzdem wird unser Rennen geplant. Man trifft sich online und 
bespricht die neuesten Ereignisse, die unser Rennen betreffen.

Doch nun zum Eigentlichen:

Das Seifenkistenrennen hat nun schon ein paar Jahre pausiert, 
umso mehr freuen wir uns auf dieses Comeback.
Mit so manch anderem Kopf hinter der Sache gestalten sich 
auch viele Punkte anders, wie wir sie bisher kennengelernt
haben. So ist es z.B. dazu gekommen, dass man sich klare
Gedanken gemacht hat, ob unser Rennen auch zweispurig 
die Porschestraße hinunter verlaufen kann.
An dieser Idee versuchen wir auch weiterhin festzuhalten. 
Nach den ersten Nachforschungen und Anträgen werden wir 
nun die Porschestraße genauer begutachten und uns Gedan-
ken über die Durchführung unseres Rennspektakels machen.
Um unsere Position nachvollziehen zu können, muss noch 
klargestellt werden, dass wir 2020 kein Risiko eingehen werden. 
Sollte die aktuelle Lage unser Rennen dieses Jahr gefährden, 
werden wir das Seifenkistenrennen 2021 durchführen. Doch wir 
sind guter Dinge und geben unsere Hoffnung nicht so schnell auf.

Also ihr Seifenkistenbegeisterten:
Jetzt ist eure Zeit gekommen! Schnappt euch eure Kinder, 
Eltern, Freunde, Bekannte und stellt euer eigenes Team auf 
die Beine. Bastelt euch selber eine Kiste, oder fahrt mit einer 
unserer Kisten über die Ziellinie und steht ganz oben auf dem 
Treppchen!

Weitere Infos zu unserem Rennen gibt es auf der Internetseite 
des CVJM unter www.cvjm-weissach.de.

               David Maisenbacher
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Ausblick
    Was jetzt geht - trotz Corona

Es gibt viele Online-Angebote, auf die wir verweisen wollen:

• https://www.zuhauseumzehn.de
      Freizeitgestaltungen und Impulse für Kinder und Jugendliche.         
      Tägliche werden neue Ideen um 10 Uhr veröffentlicht

• https://www.youtube.com/channel/UC4zhYqQBBQO-
oPN-ihKp9dfA

      Kidz_channel der Liebenzeller Mission
      Kreatives und biblische Geschichten für Kinder

• https://www.kinderkirche-wuerttemberg.de/digitale-ange-
bote-fuer-kinder

      Kinderkirche, Spiel- und Bastelideen, Gute-Nacht-Geschichten     
      alles digital

• https://www.youtube.com/channel/UCsnIncp_DV3YPM-
kif-4Npgg

      KiGo, Online-Kindergottesdienst

• https://deutschlandbetetgemeinsam.de/
      gemeinsames Gebet, täglich um 19 Uhr

• https://www.evangelisch.de/galerien/167505/14-04-2020/
durchhalten-coronazeiten

      Tipps zum Durchhalten während der Corona-Zeit

• http://weissach-evangelisch.de/
      aktuelle Infos aus unserer Kirchengemeinde, unter anderem   
      mit Gottesdienstliturgie oder Interviews

Damit ihr den Link nicht abtippen müsst (gedruckte Version), 
könnt ihr auf unserer Homepage die Links anklicken.

Das Internet wimmelt nur so von Online-Gottesdiensten. 
Es ist garantiert für jeden Geschmack etwas dabei.
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Gebetsanliegen
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Jungs:
Jungschar, 1. - 4. Klasse, freitags 17.30 Uhr, Vereinsgarten

Jungschar 5. - 8. Klasse,  montags 18.00 Uhr, Vereinsgarten
Jungscharsport ab 8 Jahren, dienstags 17.50 Uhr, neue Sporthalle
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Unsere Gruppen

Jugendliche und junge Erwachsene:
Cross Point ab 13 Jahren, dienstags 19.00 Uhr

Teenkreis 13 – 16 Jahren, mittwochs 19.00 Uhr, Gemeindehaus
Jugendkreis ab 15 Jahren,  montags 19.30 Uhr, Gemeindehaus

Move, donnerstags, 20.00 Uhr, Gemeindehaus
Indoor, samstags (14-tägig), ab 19.00 Uhr, Gemeindehaus

Hauskreise:
C-Punkt (Frauenfrühstück), donnerstags 09.15 Uhr

Hauskreis Stärkel, montags (14-tägig) 19.45 Uhr
Hauskreis Morlok, donnerstags 20.00 Uhr

Hauskreis Bader, donnerstags(14-tägig), 20.00 Uhr, 
Hauskreis Strobel, donnerstags (14-tägig), 20.00 Uhr

Sport:
Nachwuchskicker ab 12 Jahren, mittwochs 18.00 Uhr, neue 

Sporthalle
Fußball,  dienstags 18.45 Uhr, neue Sporthalle

Volleyball, dienstags 20.15 Uhr, neue Sporthalle
Badminton (gerade Woche)/Tischtennis (ungerade Woche), 

dienstags 20.15 Uhr neue Sporthalle

Musik:
Jungbläser, donnerstags 18.15 Uhr, Gemeindehaus
Posaunenchor,  freitags 20.00 Uhr, Gemeindehaus

FlaMöWe, meist am 1. Sonntag im Monat, 20.00 Uhr, abwechseln 
in Flacht, Mönsheim und Weissach (Ort siehe Mitteilungsblatt)

Sport:
Nachwuchskicker ab 12 Jahren, mittwochs 18.00 Uhr, neue 

Sporthalle
Fußball,  dienstags 18.45 Uhr, neue Sporthalle

Volleyball, dienstags 20.15 Uhr, neue Sporthalle
Badminton (gerade Woche)/Tischtennis (ungerade Woche), 

dienstags 20.15 Uhr neue Sporthalle

Mädels:
Jungschar, 1.+2. Klasse, donnerstags 16.30 Uhr, Vereinsgarten

 Jungschar 3. + 4. Klasse, dienstags 18 Uhr, Vereinsgarten 
5. - 8. Klasse, dienstags 18 Uhr, Vereinsgarten
Jungscharsport ab 1. Klasse, mittwochs 17 Uhr,

neue Sporthalle

Jungs:
Jungschar, 1. - 4. Klasse, freitags 17.30 Uhr, Vereinsgarten
Jungschar 5. - 8. Klasse, montags 18 Uhr, Vereinsgarten

Jungscharsport ab 8 Jahren, dienstags 17.50 Uhr, neue Sporthalle

Jugendliche und junge Erwachsene:
Cross Point ab 13 Jahren, dienstags 19 Uhr

Teenkreis 13 – 16 Jahren, mittwochs 19 Uhr, Gemeindehaus
Jugendkreis ab 15 Jahren, montags 19.30 Uhr, Gemeindehaus

Move, donnerstags, 20 Uhr, Gemeindehaus
Indoor, samstags (14-tägig), ab 19 Uhr, Gemeindehaus

Hauskreise:
C-Punkt (Frauenfrühstück), donnerstags 9.15 Uhr
Hauskreis Stärkel, montags (14-tägig) 19.45 Uhr

Hauskreis Morlok, donnerstags 20 Uhr
Hauskreis Bader, donnerstags(14-tägig), 20 Uhr, 
Hauskreis Strobel, donnerstags (14-tägig), 20 Uhr

Sport:
Nachwuchskicker ab 12 J., mittwochs 18 Uhr, neue Sporthalle

Fußball,  dienstags 18.45 Uhr, neue Sporthalle
Volleyball, dienstags 20.15 Uhr, neue Sporthalle

Badminton (gerade Woche) / Tischtennis (ungerade Woche),
dienstags 20.15 Uhr neue Sporthalle

Musik:
Jungbläser, donnerstags 18.15 Uhr, Gemeindehaus

Posaunenchor,  freitags 20 Uhr, Gemeindehaus
FlaMöWe, meist am 1. Sonntag im Monat, 20 Uhr,

(wechselnd in Flacht/Mönsheim/Weissach, siehe Mitteilungsblatt)


