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NEWS!LETTER

Gott kann nicht geschaut werden,

sondern wird durch die Schöpfung 

erkannt.

Hildegard von Bingen
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Liebe Mitglieder,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
liebe Freundinnen und Freunde des CVJM Weissach,

gestärkt kommen wir aus einer wirklich klasse Freizeit im 
Ferienheim „Haslachmühle“ zurück. Eine tolle Gemeinschaft 
und der Austausch zu den Wundern der Bibel haben 
gezeigt, dass es die richtige Entscheidung war, diese 
Freizeit durchzuführen.

Zum Thema Corona, bin ich zuerst dankbar, dass wir bislang 
– so mir bekannt – keine infizierten Teilnehmer*innen, 
Mitarbeiter*innen oder Mitglieder haben. Das Thema 
Corona ist aber gefühlt auch ein „Spalt-Thema“. Während 
für manche von euch die Durchführung von Sommerferien-
programm und Jugendfreizeit zu riskant empfunden wurde, 
ist für andere unverständlich, warum so viel ausgefallen ist. 
Weiter verlangen manche, einheitliche Vorgaben für 
ähnliche Aktivitäten, was für mich verständlich ist, die 
Verordnungen aber leider nicht hergeben. Aktuell gibt es 
von Baden-Württemberg – wenn ich richtig gezählt habe –
20 Corona Verordnungen! Uns im CVJM betreffen davon 
mindestens 4.

Als uns im Juli die Durchführung der Jugendfreizeit in 
Kroatien zu riskant wurde, haben wir eine neue Unterkunft 
gesucht. Bei der Suche in Deutschland wurde schnell klar, 
dass die in Baden-Württemberg zulässige Teilnehmerzahl in 
Bayern oder Niedersachsen verboten ist und uns daher die 
Beherbergung von freien Unterkünften dort abgelehnt 
wurde. Zum Glück hat sich aber eine Ersatzunterkunft in 
Baden-Württemberg gefunden.

Froh bin ich nun darüber, dass die Verordnungen seit Ende 
der Sommerferien wieder Gruppenstunden möglich 
machen, auch wenn uns klar ist, dass die Limitierung auf 20 
Personen in der Praxis wenig einladend ist. Aber ich denke 
besser wieder mit 20 Personen Gruppenstunden machen, 
als gar keine. 

Grußwort 
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Grußwort 

Ich bin mir sicher, dass wir verantwortungsvolle 
Mitarbeiter*innen haben, die im Rahmen des Erlaubten gute 
Angebote für Ihre Teilnehmer*innen vorbereiten. Weiter hat 
auch das Seifenkistenrennen die Freigabe der Gemeinde 
Weissach erhalten und darf durchgeführt werden, mit max. 
500 Personen. Auch hier zeigen sich sehr unterschiedliche 
Reaktionen bei den angefragten Mitarbeitern*innen. 
Während die einen ihre Mitarbeit mit Verweis auf Corona 
absagen, sind den anderen die Einschränkungen aus dem 
Hygienekonzept zu eng.
Die Corona-Einschränkungen werden uns noch eine Weile 
begleiten und noch viele Fragen aufwerfen. Z.B. Kann eine 
CVJM Adventsfeier stattfinden? Wenn ja wo und wie? Ist 
eine beschlussfähige Mitgliederversammlung im 
Gemeindehaus im 1. Quartal 2021 möglich? Darf Jesus 
House stattfinden?
Entschieden ist schon mal, dass das 24h-Fußballturnier ins 
Jahr 2022 verschoben wird.

Ich wünsche mir, dass wir es gemeinsam schaffen, uns 
durch die Corona-Vorgaben nicht zu spalten, sondern 
„GEMEINSAM begeistert für Jesus“ zubleiben. 
Nicht umsonst steht in der Vereinssatzung:
"Keine an sich noch so wichtige Meinungsverschiedenheit 
über Gegenstände, die diesem Zwecke fremd sind, sollte die 
Eintracht brüderlicher Beziehungen … stören."

Neben Corona haben uns aber vor allem auch die offenen 
Posten des Vereins beschäftigt. Dankbar bin ich, dass wir für 
einige Aufgaben Mitarbeiter*innen gewinnen konnten. 
Tobias Mann als Hausmeister und Karl-Heinz Burger als 
Platzwart des Vereinsgarten hatten wir ja bereits im Blättle
kommuniziert. Neu dazu kommen Peter und Regina Lang, 
die von Steffi Schäfer die Vereinsgartenvermietung 
übernehmen, wofür wir sehr dankbar sind.
In die Mitarbeiterbetreuung ist Heidemarie Maisenbacher 
eingestiegen, nachdem Ralf Haug, Ursel und Wolfgang 
Reister diese mit dem Mitarbeiterfest am 06. Juli beendet 
hatten.
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Grußwort 

Euch dreien auch an dieser Stelle vielen Dank für euren 
mehrjährigen Einsatz. Einige Anfragen zur Mitarbeit im A-
Team sind noch am Laufen. Leider gab es aber auch hier 
auf viele Anfragen schon Absagen, sodass wir weiter auf der 
Suche nach Mitarbeitenden sind.
Für die vakanten Positionen im Ausschuss haben wir bislang 
Sonja Hörnle gewinnen können, die zugesagt hat, ab April 
2021 (nach Ende Ihres Studiums) die Mädchenjungschar 
kraft Amtes zu vertreten.
Weiterhin suchen wir Freiwillige für folgende unbesetzte 
Positionen im Ausschuss: 2. Vorstand/Vorständin, kraft Amtes 
„Sport“, kraft Amtes „Hauskreis“ und die beiden vakanten 
Positionen als gewähltes Mitglied. 

Johannes Hettinger und Philipp Reinhold haben die durch 
Corona gewonnene Zeit genutzt und die neue Homepage 
umgesetzt. Jochen Bader ist in dieses Team nun auch 
miteingestiegen, um die noch fehlenden Inhalte online zu 
stellen. Es lohnt sich also die neue CVJM Homepage zu 
besuchen: www.cvjm-weissach.de
An alle Mitarbeiter*innen an dieser Stelle die Bitte, die Inhalte 
zu eurer Gruppe/ Veranstaltung zu prüfen und neue Bilder, 
Beschreibungen und Ergänzungen an Philipp Reinhold und 
Johannes Hettinger zu senden. Und den beiden noch mal 
vielen Dank an dieser Stelle für viele Stunden Arbeit, die in 
der neuen Homepage stecken.

Weiter hat Lukas Häcker in Abstimmung mit Thomas Wahl, 
neue Bäume für den Vereinsgarten bestellt, so dass diese 
zeitnah gepflanzt werden können. Wer hierzu einen 
Spendenbeitrag leisten möchte, darf dies gern auf das 
CVJM Konto tun. Die Anschaffungskosten der 6 Bäume 
belaufen sich auf rund 1500 EUR; das Pflanzen erfolgt 
ehrenamtlich, wozu sich gerne noch 1-2 Helfer bei Lukas 
melden dürfen.

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

http://www.cvjm-weissach.de/
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Aktuelles
Bericht aus Australien

Ihr lieben Weissacher CVJMler,
Herzliche Grüsse aus Newcastle in Australien! Wir freuen uns 
sehr, dass wir mit euch in Verbindung stehen dürfen und 
danken euch herzlich für euer Interesse und eure 
Unterstützung! 
Die Pandemie hat das ganze Jahr “durcheinander 
gewirbelt”. Für uns, so traurig es auch war, waren es “nur 
Planänderungen” - und so konnten wir die geplante Reise im 
Juli nach Weissach nicht antreten. Aber viele hat es so viel 
schlimmer getroffen…
Kürzlich wurden wir von unserem Direktor von OM 
International, Lawrence Tong, daran erinnert, "dass die Welt 
in einem “Lockdown” ist, Gott jedoch nicht! Das Reich 
Gottes schreitet voran - inmitten von Leiden, Verlust und 
Unsicherheit. Menschen überall suchen und wenden sich an 
Gott. Inmitten von Schmerzen wird Gottes Reich gebaut.”

Natürlich hat die Pandemie 
auch die Planung unseres 
OM Schiffes verändert, die 
Logos Hope konnte 2020 
nicht nach Europe fahren. 
Matt konnte das geplante 
Trockendock in Spanien im 
letzten April nicht 
durchführen.  Wir sind Gott 
aber sehr dankbar, dass die 
Logos Hope in diesen letzten 
Monaten keine Covid-19 Fälle an Bord hatte. Bitte betet 
weiter mit uns für Gottes anhaltenden Schutz für die 
Schiffsgemeinschaft und für Seine Führung in Bezug auf 
zukünftige Häfen. 
Für lange Zeit (4 Monate) war die Logos Hope in Jamaika, 
dann kam die Genehmigung nach Curacao zu fahren - hier 
konnten einige Servicetechniker an Bord kommen, um 
verschiedene Wartungs- und Vermessungsarbeiten 
durchzuführen, die für unsere jährliche Neuzertifizierung 
erforderlich waren. 
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Wir sind dankbar, dass OM-Schiffe bis zum 24. September ein 
vorläufiges Sicherheitszertifikat für Passagierschiffe ausgestellt 
wurde. 
Zum Zeitpunkt des 
Schreibens fährt die 
Logos Hope nun von 
Curacao auf die 
Bahamas. OM Schiffe 
wurden angefragt auf 
den Abaco-Inseln, den 
Bahamas, mitzuarbeiten,
die im vergangenen 
September vom 
Hurrikan Dorian zerstört 
wurden und mindestens 70.000 Menschen obdachlos 
machten. Die Logos Hope würde mit dem JMEM Schiff 
Pacific Hope arbeiten. 
Bitte betet mit, dass die Behörden das Schiff tatsächlich 
einlaufen lassen und auch die Arbeiten am Hafen vollendet 
sind - der wurde ausgebaggert, da die Logos Hope grösser 
ist als es die “Hafentiefe” zulässt. 

Großer Dank an euch, dass ihr weiter für das Schiff und 
seinen Dienst betet. Und bitte betet auch dafür, dass Gott 
ganz klar führt und leitet, welche Länder das Schiff danach 
anlaufen soll und kann.  

Wir sind dankbar, dass es uns als Familie soweit gut geht. Wie 
einige von euch, erleben wir in diesen unsicheren Zeiten 
auch ein gewisses Maß an Normalität. Wir sind total dankbar, 
dass unsere Kinder wieder Präsenzunterricht in der Schule 
haben - auch wenn viele Schulaktivitäten noch nicht 
“normal” sind. Wir dürfen mit Maske (ohne Singen) in die 
Kirche, und wir feiern momentan zwei Gottesdienste.

Aktuelles
Bericht aus Australien
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Aktuelles
Bericht aus Australien

In Australien fängt jetzt der 
Frühling an. Die Kinder sind noch 
mitten im Schuljahr, das Anfang 
Dezember zu Ende geht und 
dann beginnen die langen 
Sommerferien.
Leider hat Australien sich für eine 
harte Grenzschließung 
entschieden, das heißt, dass wir 
weder in einen anderen 
australischen Bundesstaat noch 
ins Ausland reisen dürfen. Das 
heißt auch, dass Matt momentan 
nicht auf die Logos Hope reisen 
darf. 

Vielen Dank, dass ihr mit uns in Partnerschaft in der OM 
Schiffsarbeit steht.
Liebe Grüße und Gottes Segen
Matt & Heidrun, Rebecca, Amy und James
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Rückblick
reine Männersache

Ja, wie viele andere Veranstaltungen musste auch im 
Rahmen der reinen Männersache manches ausfallen. Die 
Westwegwanderung und die Sonntagsbewirtung wurden 
abgesagt. So auch das geplante Männervesper, dass ja am 
16. Mai stattfinden sollte.

Tobias, Ulrich, Jochen und ich trafen uns mehrmals um ein 
Ersatzprogramm zu kreieren. Was ist möglich, was darf und 
kann man ohne einen eigenen Hotspot herauszufordern. Die 
Idee eines Autokinos stand im Raum. Doch ganz auf 
Begegnung wollten wir nicht verzichten. So wurde ein 
Filmabend mit Bewirtung gesetzt. Thomas Nonnenmann 
überarbeitete hierfür das Hygienekonzept von den 
Gottesdiensten für uns, sodass wir im Rathaus eine 
Genehmigung erfolgreich erbaten. 
Tobias hat ein Ausstrahlrecht für den Film: Gott ist nicht Tod 
(Teil3) erkauft. Philipp Kuttler schaute sich den Film an und 
machte sich Gedanken für einen Impuls.
Es war ein toller Samstagabend  mit rund 40 Männern und 
einigen neuen Konfirmanden – Wetter, Fleischkäse, Impuls, 
Film und nicht zuletzt die Begegnungen und Gespräche 
waren bereichernd.

Anstatt einer Ausfahrt zu einem Motorrad-
gottesdienst kam es kurzfristig zu einer 
kleinen Schwarzwald-Motorradausfahrt
mit 8 Bikern nach Freudenstadt und für 
Fußgänger gab es parallel eine rund 
12 km lange Wanderung mit Wolfgang. 
Anschließend gab es einen gemeinsamen 
Abschluss am Grillfeuer im Vereinsgarten.

Nach den Sommerferien stehen nun der 
Männeraktionstag der Liebenzeller (26.9.), 
Männerkochabend und Kartfahren auf 
unserer Bierflasche - mal sehen wie und 
was wir umsetzen können. Lasst uns beten, 
dass wir bereichernde Gemeinschaft mit 

erbauendem, authentischen Glaubensleben unter Corona 
miteinander vereinen können.

Lothar Aufrecht
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Rückblick
Mitarbeiterfest

Vieles in diesem Jahr ist anders gekommen als im Voraus 
geplant oder erwartet. Und genau wegen diesen Umständen 
sind wir unserem lebendigen Gott von Herzen dankbar, dass 
wir Anfang Juli unser Mitarbeiterfest im Vereinsgarten feiern 
konnten. Entsprechend den Vorgaben konnten wir uns bei 
angenehmem Wetter im Vereinsgarten im Freien treffen. Wie 
sonst am Jugendsonntag wurden unsere neuen 
Mitarbeitenden herzlich begrüßt und die ausscheidenden 
erhielten ein kleines Dankeschön. 
Ralf nahm uns bei 
seinem Impuls zum 
“Fest machen“ mit
ins Alte Testament zu 
Mose und seine 
Ansprachen an den 
Pharao. So wie bei 
Mose dürfen wir uns 
auch sicher sein, 
dass Gott uns in 
unserer jetzigen und 
alltäglichen Situation wahrnimmt und auch wenn sich die 
Situation nicht verändert, dürfen wir ihm unser Leben 
anvertrauen. Als beim Volk Israel die Unterdrückung noch 
stärker wurde, bekräftigte Gott seinen Bund nochmal. Auch 
mit uns hat er durch seinen Sohn einen Bund geschlossen, 
welcher vom Kreuz bezeugt wird. Das Volk Israel hat nach 
dem Auszug aus Ägypten jedes Jahr ein Fest zur Erinnerung 
daran gefeiert – so sollen auch wir immer wieder ein Fest 
feiern, um fest zu machen, was Gott uns Gutes getan hat! Zur 
Erinnerung an Situationen die wir mit ihm erlebt haben und 
wo er uns in unserer ganz persönlichen Situation nahe war.

Nach dem Impuls haben wir als A-Team alle Mitarbeitenden 
des Sommerferienprogramms und der Sommerfreizeit unter 
den Segen Gottes gestellt und für sie gebetet. Dabei wurde 
eine dünne Plane über alle Mitarbeitenden gespannt um 
Gottes Schutzschild zu symbolisieren.
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Rückblick
Mitarbeiterfest

Mit diesem Mitarbeiterfest beendeten wir (Ursel, Wolfgang 
und Ralf) unsere Mitarbeit im A-Team.
Es war eine tolle und wunderbare Zeit in der wir mit allen 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sehr viel Segen erleben 
durften, und bei der wir uns als Verantwortliche sehr gerne 
investiert und mit unseren Gaben eingebracht haben. Wir 
erinnern uns sehr gerne an jeden einzelnen Mitarbeitertag, 
das Lebendige Haus, die Entwicklung unseres 
Mitarbeiterleitfadens, ….  – dies alles wäre alleine als A-Team 
nicht möglich gewesen – dies hat nur dadurch gelebt, dass 
wir so viele unterschiedliche Mitarbeiter/innen haben, welche 
sich jede/r mit seiner/ihrer Gabe eingebracht hat und 
einbringt – vielen herzlichen Dank Euch allen.
Wir wünschen Heidemarie und dem Ausschuss für die 
Weiterführung der Mitarbeiterbetreuung viel Kraft, gute Ideen, 
ausreichend Mitarbeitende und Gottes überfließenden Segen

Euer A-Team   (Ursel, Wolfgang und Ralf)
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Rückblick
Sommerferienprogramm

Nach Absage des Zeltlagers Ende Mai holte die 
Bubenjungschar die Mädchenjungschar mit ins Boot, um in 
Weissach ein Sommerferienprogramm vom 3. bis 8. August 
2020 auf die Beine zu stellen. Und es konnte tatsächlich 
stattfinden. Es meldeten sich insgesamt 64 Kinder an, die 
Mehrheit waren unsere Jungschärler. Wir freuten uns sehr auf 
ein Wiedersehen nach so langer Jungscharpause.

Es gab Hygieneregeln, jeder brauchte einen Mundschutz. Die 
Kids wurden altersspezifisch in sieben Gruppen eingeteilt. 
Jede Gruppe musste Abstand zu allen anderen Gruppen 
halten. Im Haus musste Mundschutz getragen werden. Das 
alles tat uns keinen Abbruch. Dank des genialen Wetters 
konnte alles im Freien stattfinden. Bei spannenden 
Dorfspielen, dem Bauspiel, kreativen Workshops, 
actionreichen Stationenläufen, beim Wandertag und beim 
Bunten Abend erlebten wir eine Menge Spaß.

Im Anspiel trafen wir jeden Tag zwei Urlauber und Paulus, dem 
Jesus persönlich begegnete und sein Leben total veränderte. 
Paulus erlebte 
viele Abenteuer 
mit Gott auf 
seinen 
Missionsreisen.
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Rückblick
Sommerferienprogramm

„Nichts kann uns von Gottes Liebe trennen, die in Jesus 
Christus ist.“ (Römer 8,39)
Diese Lagerlosung begleitete uns durch die Tage.
Ein herzliches Dankeschön gilt allen fleißigen Mitarbeitern und 
Helfern. Ob als Gruppenmitarbeiter oder beim „Außenrum“ 
(Küche, workshops, Spiele, vieles mehr): ganz viele haben 
einen Teil zu dieser Woche beigetragen.
Der größte Dank gilt unserem Gott, der uns Bewahrung, 
geniales Wetter, eine lockere, fröhliche Atmosphäre mit 
vertrauensvollen Beziehungen und genügend Power 
geschenkt hat.

Lutz Walka
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Rückblick
Kroatien-Bodenseefreizeit

Aufgrund der Corona-Pandemie änderte sich unser Reiseziel 
von Kroatien nach „Haslachmühle“ in der Nähe des 
Bodensees. Wir betrachten es als Wunder, dass wir den Platz 
sehr kurzfristig bekamen, dass die Freizeit eine gesegnete 
und behütete Zeit war und dass das Wetter so gut gepasst 
hat. In einer Gemeinschaft von älteren und jüngeren jungen 
Erwachsenen durften wir näher zusammenwachsen, coole 
Aktionen starten und im Glauben weiterkommen. Das 
Thema, mit dem wir uns bei Andachten beschäftigt haben, 
war „Wunder“. Wie Gott im Alltag im Großen und im Kleinen 
wirken kann, wie Jesus Menschen begegnet ist und Wunder 
getan hat, was Gott heute noch für Wunder tut und wie 
Gott auch uns gebrauchen kann… 
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Wir hatten viel Spaß beim Staudamm bauen am Bach 
neben dem Platz, Chillen im Pool, Spielen und Sporteln. Es 
gab einige Ausflüge – zum Illmensee, zum Affenberg Salem, 
in den Klettergarten, zum Kanufahren, in verschiedene 
Städte wie Ravensburg und Friedrichshafen und auf eine 
Zwei-Tages-Wanderung auf den Höchsten mit herrlicher 
Aussicht. Auch das Abendprogramm war sehr 
abwechslungsreich mit einem Baden-Württemberg-Abend, 
dem Schmugglerspiel, Film schauen, Gebetsparcours, 
einem bunten Abend, der von den Teilnehmenden 
gestaltet wurde und einem Casino-Abend. 
Das wunderbarste war wohl das fantastische Essen von 
Christine und Rebecca, das auf keinen Fall unerwähnt 
bleiben darf. Dankbar blicken wir zurück auf eine gute Zeit. 
Wir haben den Wunsch, dass auch nach der Freizeit 
Wunder passieren im Alltag von jedem einzelnen und dass 
wir den Mut haben, davon zu erzählen. 

Raffaela Petruzzelli

Rückblick
Kroatien-Bodenseefreizeit
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Impuls

Im Urlaub kann ich mich erholen und meine leeren 
Energietanks wieder voll auffüllen. Ich denke, so geht es 
jedem von uns.
Das liegt aber nicht nur daran, 
dass ich auch einmal raus aus 
dem Alltag bin, sondern auch 
oft in einer anderen 
Umgebung. Dort fällt mir die 
Natur und Gottes Schöpfung 
richtig auf und ich kann mich 
oft nicht satt sehen, an diesen 
Anblicken. Die meisten von 
uns fahren im Urlaub ja auch 
an schöne Plätze, um etwas „Besonderes“ zu sehen und zu 
erleben.
Diese Besonderheiten suchen wir oft im Alltag, doch 
eigentlich müssen wir die Augen nur offenhalten. Oftmals 
gehen vor lauter Alltagsstress die großen und kleinen Wunder 
der Natur bzw. der Schöpfung unter.
Kinder haben, zum Glück, noch einen ganz anderen Blick auf 
diese Wunder und Gott sei Dank machen sie uns darauf 
aufmerksam.
Wir müssen gar nicht immer weit wegfahren, nur um die 
Schönheit unsere Erde zu entdecken. Diese fängt vor unserer 
Haustüre an. Und die Erde ist nicht nur im Sommer schön. 
Jede Jahreszeit hat etwas für sich.
So können wir uns daran erfreuen, wenn im Frühling die 
Knospen sprießen und alles anfängt zu blühen. Im Sommer 
können wir die Ernte einfahren. Der Herbst macht unsere 
Wälder bunt und wir können Kastanien sammeln. 
Der Schnee im 
Winter beruhigt 
und man kann 
viele Fußspuren 
der Tiere im 
Wald 
entdecken.
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All das sind große und
kleine Wunder, die wir das 
ganze Jahr über entdecken 
können und die uns für 
einen kurzen Moment aus 
dem Alltag holen – wenn 
wir uns die Zeit dazu 
nehmen.
Diese schöne Anblicke 
haben wir nur einem zu    

verdanken. Gott, der Himmel und Erde gemacht hat.

Vom 01.09. bis zum 04.10. ist die Zeit der Schöpfung. In dieser 
Zeit befinden wir uns gerade. Weltweit sind die Kirchen dann 
dazu aufgerufen, für den Schutz der Schöpfung Gottes zu 
beten, sich auf ihre Verantwortung für sie zu besinnen und 
daraus praktische Taten folgen zu lassen.
Damit wir auch noch in langer Zukunft die großen und kleinen 
Wunder der Schöpfung, sowohl im Urlaub als auch zu Hause, 
bewundern können, sollten wir uns dieser Schöpfung bewusst 
werden, für sie bitten, aber auch danken und uns um sie 
kümmern. Denn wir können uns in der Natur nicht nur erholen 
und unsere Akkus aufladen, sondern in der Natur sehen wir, 
wie großartig unser Gott ist und können ihn darin erkennen. 
Das wusste schon Hildegard von Bingen.

Ich wünsche uns allen, 
dass wir nie vergessen, 
Gott für seine 
Schöpfung, zu der wir 
ja auch zählen, zu 
danken, uns um diese 
zu kümmern, aber sie 
auch zu genießen und 
zu entdecken.

Impuls
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Gebetsanliegen
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Unsere Gruppen
Mädels:

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

Jungschar 3. - 5. Klasse,  dienstags 17.30 Uhr, Vereinsgarten 

Jungschar 6. - 8. Klasse,  montags 18.00 Uhr, Vereinsgarten

Jungscharsport ab 1. Klasse, mittwochs 17.00 Uhr, neue Sporthalle

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

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


