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1/2019Liebe Mitglieder, Mitarbeiter und 

Freunde des CVJM,

zu Beginn des neuen Jahres habe ich den Eindruck, dass es 
dran ist eine 

Stille zu haben. Stille vor unserem himmlischen Vater. Eine 
Stille in der Er reden darf. Eine Stille in der wir alles ablegen 
– alle Gedanken die wir haben über uns selber, alle 
Gedanken die andere über uns haben, alle Gedanke die wir 
denken, dass andere über uns haben – einfach alles. Stille 
vor ihm in der wir hören. Hören was für Gedanken unser 
himmlischer Papa über uns hat, hören was er uns zu sagen 
hat und wo er mit uns hingehen möchte, welchen Weg er 
schon für uns dieses Jahr bereitet hat den es gilt zu 
entdecken.
Nach dem hören auf ihn kommt dann das empfangen, 
empfangen der Zusage, dass er immer mit uns gehen wird 
auf diesem Weg und auch auf allen anderen – denn siehe ich 
bin bei Euch alle Tage bis an der Welt Ende. Empfangen 
auch die Zusage – ich segne Euch und ihr sollt ein Segen 
sein.
Ich wünsche Euch diese Stille bei unserem Vater, dieses 
hören auf Seine Worte und dann das als Gesegnete 
loslaufen unter dem Schirm des Höchsten.

Herzliche Grüße

Ralf
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1/2019Rückblick Lego-Bautage

Ca. 70 Kinder machten sich auf den Weg zum ev. Gemeindehaus.

Jürgen Kraft - unser "Bauleiter" machte uns mit den Bauregeln vertraut. Schnell fanden sich pro 

"Bautisch" Vierergruppen zusammen mit 1-2 Bauhelfern. Und dann gings los - Lego bauen bis zum 

Abwinken! Es wurden insgesamt über 200 000 Legos verbaut. Erst bauten die Kinder ein 

Reihenhaus, dann gab es fertige Baupläne oder eigene Ideen. 

Auch viele Fahrzeuge wurden gebaut. Vom Sägewerk, Ponyhof, 

Riesenrad, Hotel bis zu einer riesengroßen Kirche war alles 

dabei, was für eine Stadt wie diese unverzichtbar war.

Am Freitagabend wurden auch einige Männer im Rahmen von 

"Männersache" aktiv. Jürgen Kraft musste sogar nochmal 

ein paar Säckchen Legos für die Kinder "nachlegen“. Natürlich 

gab es jeden Tag eine Baupause, bei der es Essen und Trinken gab. Herzlichen Dank allen 

"Bäckerinnen"!  Zwischen zwei Bauphasen war immer ein Baustopp, bei dem alle Bauwerke 

bewundert wurden.

Dann erzählte Jürgen eine, mit Lego-Figuren dargestellte, 

biblische Geschichte. Thema war die Schöpfungsgeschichte: 

Gott hat alles - auch dich - gut gemacht. Durch den schlimmen 

Fehler von Adam und Eva war eine große Mauer zwischen Gott 

und den Menschen entstanden. Alle Versuche von Seiten der 

Menschen diese Mauer zu überwinden waren fehlgeschlagen.

Aber Jesus hat diese Mauer durchbrochen und wir können

wieder auf die andere Seite zu Gott unserem Vater kommen. 

Dies unterstrich auch die Geschichte vom Verlorenen Sohn, der, als er am Ende war, zurück zum 

Vater ging, der ihm alles vergeben hat. Gott vergibt und hat einen "Bau"-Plan für dein Leben. Wir 

sind eingeladen mit Jesus an unserer Seite zu leben, der die Mauer durchbrochen - den Weg zum 

Vater frei gemacht hat. Diese Botschaft fasste Jürgen Kraft am Familiengottesdienst mit 

anschließender Stadtbesichtigung nochmal zusammen. Wir sind Gott von Herzen dankbar, für 

diese schaffensreichen, lustigen, fröhlichen und Mut machenden Lego-Bautage!

Rückblick Brunch

Was tun an einem Feiertag mitten in den Herbstferien? Natürlich zum 
CVJM Brunch in den Vereinsgarten gehen, Gemeinschaft leben und 
ganz nebenbei noch lecker essen! ☺
Auch im vergangenen Jahr war unser Brunch wieder sehr gut besucht. 
Beide Räume im Obergeschoss wurden benötigt, um alle unter-
zubringen, was uns sehr gefreut hat. Auch das Buffet war wie immer 
fantastisch: sowohl beim Frühstück als auch beim Mittagessen blieben
keine Wünsche offen! 
Bei einem kurzen Impuls, durften wir in die Welt von Punchinello
eintauchen und von ihm lernen, dass es in unserem Leben mit Gott 
nicht auf Punkte oder Sternchen ankommt, sondern darauf, Jesus täglich in alle Bereiche unseren 
Lebens mit einzubeziehen und von ihm zu lernen, was für unser Leben gut und wichtig ist.

-Fortsetzung auf Seite 3- 2
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Rückblick Deutsche CVJM-Meisterschaft im Indiaca

Am 24. und 25.11.2018 wurden in den Sporthallen in Weissach die Deutschen Meister der 
Erwachsenen ausgespielt. 
Der CVJM Weissach hat die Bewirtung in den Sporthallen übernommen und z.B. Gyros, 
Maultaschenburger, Kaffee und Kuchen angeboten. Dank vieler Helfer und dem ausdauernden 
Einsatz der Küchenleitung konnte auch am Ende eines vollen Jubiläumsjahres diese Aufgabe noch 
zuverlässig gestemmt und ein deutlicher Überschuss erwirtschaftet werden. 
Für die Organisation des restlichen Drumherums - vom Aufbau bis zum Abendprogramm - zeigte 
sich ein erfahrenes Team aus Württemberger Indiacaspielern, vornehmlich vom EJ Malmsheim, 
verantwortlich. Samstagabend wurden die fast 250 angemeldeten Spieler, Betreuer und Helfer im 
Kleintierzüchterheim verköstigt und die Band BobbyK sorgte nach dem Essen für Stimmung.
Der Sonntag begann mit einem Sportlergottesdienst zur Jahreslosung oder wie das Motto lautete: 
"Dein Durst". Er wurde vom CVJM Welzheim gestaltet. Sportlich gibt es aus Weissacher Sicht nichts 
zu berichten, da es schon seit Jahren kein Weissacher Team mehr gibt. Für die Mannschaften aus 
dem Bezirk lief es samstags schon nicht besonders gut, sodass sie sonntags um die Plätze spielten.
Die Mixed-Mannschaft aus Rutesheim errang schließlich in der Trostrunde Platz 9 (von 12), das 
Damenteam der EJ Malmsheim Platz 11. Im Viertelfinale gescheitert, erreichten die Herren der EJ 
Malmsheim am Ende Platz 8. 
Die Deutschen Meister heißen 2018:
Damen - CVJM Bindlach 1 -- Mixed - CVJM Enzweihingen -- Herren - CVJM Rußheim 1
Wir danken allen, die zum Gelingen beigetragen haben!

Lutz Walka

Rückblick Nikolausmarkt

Am 8. Dezember 2018 fand rund um den Marktplatz der 
jährliche Nikolausmarkt statt. Auch die Mädchen-
jungscharen waren mit ihrem Crêpes-Stand wieder dabei. 
Die Mädels der großen Mädchenjungschar und alle 
Mitarbeiterinnen versorgten die Besucher/innen mit 
leckeren Crêpes. In diesem Jahr sogar mit einer 
Besonderheit. Erstmalig gab es neben Nutella, Apfelmus, 
Zimt und Zucker etc. auch salzige Crêpes mit Schinken 
und Käse. 
Der Erlös des Tages betrug knapp 555 €. Abzüglich der 
Unkosten unterstützen wir damit unser Patenkind Florence im Kinderwerk Lima.
Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht und wir danken allen Besucher/innen!

Sonja Hörnlen

-Fortsetzung von Seite 2-

Wir danken Gott für diesen 
schönen Tag, die tolle Gemeinschaft und das wieder sehr reichhaltige 
Essen, an dem wir uns erfreuen durften. Und Euch danken wir 
natürlich auch, dass Ihr dabei wart und so viel zum Gelingen dieses 
Tages beigetragen habt. Herzlichen Dank!
Euer Ausschuss
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1/2019Rückblick Weihnachtsfeier

Traditionell am 3. Adventssonntag war unter dem Motto 
„Hosianna – Vorfreude, Jubel, Erwarten“ zur CVJM Adventsfeier ins Gemeindehaus eingeladen 
worden. Der weihnachtlich geschmückte Saal begrüßte die zahlreichen Gäste an diesem 
Nachmittag. Schön zu sehen, wie viele sich hatten einladen lassen! Für besondere Spannung sorgte 
die Adventskalender-Aktion. Über den ganzen Saal verteilt war unter so manchem Teller ein 
nummerierter Stern versteckt gewesen. Im Laufe der Weihnachtsfeier wurden nach und nach die 
„Sternbesitzer“ aufgerufen und durften sich ein kleines Präsent abholen, welches bestimmt nicht 
zufällig wie eine süße, weiße Schneekugel aussah. Bei Heißer Schokolade, Kaffee und leckerem 
Hefezopf wurde dem unterhaltsamen und gleichzeitig nachdenklichen Anspiel von Heidemarie 
Maisenbacher gelauscht. Zeit für gemeinsames Singen mit dem Posaunenchor oder dem 
Musikteam und natürlich Gesprächen mit den Tischnachbarn war ebenfalls. 

Rückblick Silvester-Spezial

Auch 2018 fanden sich aus der Bubenjungschar Mitarbeiter um ihren Teilnehmern den 
„ABSCHLUSS DES JAHRES“ zu bieten. Fünf Mitarbeiter bewaffnet mit Motivation, reichlich Ideen 
und die Vorfreude auf eine schlaflose Nacht stellten sich dieser Herausforderung.
Es meldeten sich reichlich Teilnehmer an, so dass wir unsere 
Aktion auch durchführen konnten.
Begonnen hat alles mit einer Fackelwanderung von Weissach 
nach Heimerdingen, wo wir unsere „Nacht“ verbringen sollten.
Vor Ort war auch schon unser bärtiger Bäckermeister und 
zauberte uns frischgebackene Pizzas.
Nach so einer warmen Stärkung ist es dann aber auch an der 
Zeit, mal ans Eingemachte zu gehen. Direkt nach dem Essen 
war ein Geländespiel mit viel Strategie, Können und Ausdauer 
mehr wie nur angebracht. Nach dem Spielprinzip des Brett-
spiels Junta wurde hier um die Präsidentschaft gekämpft. 
Im Anschluss auf diesen fiesen Kampf wurde es dann erst ein mal wieder ruhiger und es gab eine 
gemütliche Andacht im Schlafraum.
Gegen 23 Uhr ging es dann aber erst so richtig los. Die Türen öffneten sich und der große 
Casinoabend war eröffnet. Nach den ersten kurzen Zockerrunden dann auch schon das nächste 
Highlight. Die Tore der Küche öffneten sich. Man hörte Musik. Im Hintergrund ein Cocktailshaker 
und verschiedenste Säfte. Die Bar war eröffnet, doch Vorsicht: Wer sein Erspieltes hier ausgibt hat 
nachher nicht mehr viele Chancen auf den Hauptgewinn.

-Fortsetzung auf Seite 5-
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Rückblick Silvester

Mit 33 Leuten und einem selbstgebauten heißen Pool mit der 
perfekten Wassertemperatur für kalte Nächte, kann nur eine 
gelungene Silvester-Pool-Party stattfinden. Genau, dass durften 
wir zum Jahreswechsel im Vereinsgarten erleben. 
Nach einem leckeren Abendessen haben wir uns in verschieden 
Kleingruppen Worte von Jesus aus Markus 6,31 angeschaut:

„Kommt, wir gehen an einen einsamen Ort, wo wir allein sind und 
wo ihr euch ein wenig ausruhen könnt.“

Für unsere Beziehung zu Jesus ist es wichtig, regelmäßig alleine zu Ihm zu kommen und mit Ihm 
Zeit zu verbringen. Diese ermutigende Zusage von Jesus möchten wir für das neue Jahr 2019 
mitnehmen. Auch nahmen wir uns Zeit für Gebetsgemeinschaften, Austausch über gute Vorsätze 
fürs neue Jahr und Lobpreis.

Danach konnte es nicht schnell genug gehen: 
Bikini und Badehose an und nichts wie rein ins 
warme Wasser! 

Danke für alle Pool-Ingenieure und Pool-
Bauarbeiter! Danke für eure vielen Stunden 
Einsatz und Geduld. Es hat riesige Freude 
gemacht und ihr habt unseren Jahreswechsel 
besonders gemacht.

Danke unserem Gott, für ein schönes Fest, die gute Gemeinschaft und die vielen jungen 
motivierten Menschen in unserer Gemeinde.

Tamara Ehrenfeuchter
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Unser Abend endete in vielen kleinen Gruppen, die sich auch 
nach so Vielem immer noch auf den Stühlen halten konnten um 
verschiedenste Spiele zu spielen. Von Risiko bis zu Kartenspielen war alles 
geboten.
Aus der Küche gab es noch genug Snacks und die Motivation war so hoch,
dass man kaum merkte wie die Zeit verging.
50% der Teilnehmer war einfach nicht mehr aufzuhalten und sie schafften 
es auch dieses Jahr wieder ohne Schlaf auf das Frühstück zu warten.
Nachdem auch unser bärtiger Koch satt war, fanden sich alle zum 
Zusammenpacken. Da die ersten Eltern auch schon zum Abholen bereit 
waren, gab es dann noch eine Abschiedsrunde.
Wie immer ist unsere Nacht der Nächte ein riesen Erfolg gewesen.

Bubenjungschar
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Rückblick 24h-Sponsiturnier

24h rollte der Ball wieder in den beiden Weissacher Sporthallen beim Fußballturnier der besonderen 
Art. Elf Mannschaften hatten sich gemeldet; einige wurden schmerzlich vermisst, dafür kamen mit 
den Gamebreakers, Descendants of Doris & Co und dem FC Haudanäba drei neue Teams dazu. 
Spannende Spiele wurden geboten und mit knapp 800 Toren so viele wie noch nie. Die Weissacher 
Nachwuchsmannschaft SG Sonnenhof-Großweissach wollte diesmal 
ganz nach oben, jedoch mussten sie in den direkten Duellen gegen 
Mitfavoriten aus Perouse und dem A-Team Federn lassen. 
Am Ende konnte sich das A-Team zum fünften Mal in Folge ohne 
Niederlage wieder durchsetzen. Ein gutes Ergebnis für die Weissacher 
Teams mit zwei Plätzen unter den ersten drei. Auch die Gamebreakers
schlugen sich tapfer und erreichten einen respektablen sechsten Platz. Auch die All Stars um Philipp 
sorgten für manche Überraschung, das Team mit den meisten Spielern konnte als einzige 
Mannschaft "Blockwechseln" und war mit dem 8. Platz zufrieden. Die Nachkommen von Doris 
mussten einige Verletzungen und Krankheiten wegstecken, angefeuert vom größten Fanblock 
haben sie aber bis zum Schluss durchgehalten und den neunten Platz erreicht - dafür Dank und 
Respekt - Dank auch an die Aushilfstorhüter Lukas Künzel und Jürgen Dijkstra!

Noch spannender ging es in der Sponsorenwertung zu. Hier lieferten 
sich SG Sonnenhof-Großweissach und CVJM Perouse ein Kopf-an-Kopf 
Rennen. Am Ende konnte sich das Weissacher Team knapp durch-
setzen und erzielte alleine sagenhafte 4.602,40 €. Da es so knapp
herging wurden beide Teams mit einem Pizzaessensgutschein 
belohnt. Wir sind sehr dankbar dass knapp 20.000 € für den Förder-
verein des EJW Leonberg erspielt wurden. Obwohl eine Mannschaft 

weniger am Start war konnte das Ergebnis vom letzten Sponsi noch getoppt werden. Für diese 
überwältigende Summe möchten wir uns bei allen Sponsoren ganz herzlich bedanken!

-Fortsetzung auf Seite 7- 6

Rückblick Weihnachtsbaumsammelaktion

Wow, viele Jungscharler der Mädchen- und Bubenjungschar 
haben knapp 3.700 € eingesammelt. Wir sammeln jedes Jahre Tannenbäume und transportieren 
diese zum Häckselplatz. Zusätzlich sammeln wir Spenden für das Kinderwerk Lima und für Adwa 
Äthiopien. https://www.ejw-weltdienst.de/laender-und-projekte/aethiopien/
Danke für über 30 Jungschärler, motivierte Mitarbeiter und Fahrer und großer Dank an Gott für die 
Bewahrung der Kinder und für das Herz aller Spender!

https://www.ejw-weltdienst.de/laender-und-projekte/aethiopien/


Newsletter 

1/2019

Rückblick Mitarbeiter-Treff am 02.02.2019

Der erste MAT (Mitarbeitertreff) in diesem Jahr stand wieder unter dem Motto “Secret Place“ – also 
“Geheimer Ort“. Das bedeutet, dass der Ort an dem der MAT stattfindet erst kurz vorher 
bekanntgeben wird. Die Idee dahinter ist, dass zum einen eine gewisse Spannung erzeugt wird wo 
es denn hingehen wird und das andere, dass der Ort dann auch etwas mit dem Kernthema zu tun 
hat. So wurde erst morgens per Mail und auch auf unsere Homepage das Geheimnis gelüftet, dass 
der Treffpunkt des MAT am Samstagnachmittag am Haupteingang vor dem Rathaus war. Dort 
wurden dann alle teilnehmenden Mitarbeiter abgeholt und durften dann anschließend im großen 
Sitzungssaal des Rathauses Platz nehmen. Es war schon ein beeindruckendes Gefühl an einem Platz 
zu sitzen an dem normalerweise die Gemeinderäte sitzen und über wichtige Themen unsere 
Gemeinde beraten und dann auch wichtige Entscheidungen und Beschlüsse für die Zukunft unserer 
Gemeinde treffen. Wichtige Beschlüsse war dann auch einer der Schwerpunkte beim MAT. Nach 
einer kurzen Lobpreiszeit ging es dann in zwei Runden um dieses Thema. Als erstes ging es um 
“Mich“ – nach einem kurzen Input konnte jeder für sich einen Beschluss mit Gott formulieren indem 
“Mich“ und Gott vorkam. In der zweiten Runde ging es dann zum Beispiel um die Frage, wie führe 
ich meine Teilnehmer zu einem Punkt an dem sie selber einen “Beschluss“ fassen ob sie mit dem 
lebendigen Gott unterwegs sein möchten. Am Ende des MAT haben wir dann noch das Abendmahl 
miteinander gefeiert. Alles in allem war es ein toller MAT in einer ganz besonderen Umgebung und 
wir sind dankbar für das Vertrauen von Herrn Töpfer der uns dies ermöglicht hat.
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Dankbar sind wir auch für unseren gemeinsamen Gottesdienst unter 
dem Motto "Neustart" zwischen den Spielen. Nicht nur am Beispiel der 
Nationalmannschaft wurde das Thema aufgegriffen, auch bei einigen 
amüsanten Anspielen. So ging es um Neustart mit guten Vorsätzen im 
neuen Jahr, auch der Neustart in der Fahrzeugindustrie und ein Neustart
durch ein neues Outfit (in einer Stylingshow wurde Heinz Nerd zu 
Pierre Style umgewandelt). Simon Bäuerle ging in seinem Impuls darauf
ein und brachte es dann auf den Punkt, dass wird auch in unserer Beziehung zu Jesus einen Start 
brauchen, aber auch immer wieder Neustarts möglich sind, teuer erkauft durch seinen Tod am 
Kreuz - ihm gehört der größte Dank!

Außerdem gilt unser Dank
• Bistroteam des EJW für die Rundumverpflegung
• Simon Bäuerle für die klasse Zusammenarbeit (bei allen drei Sponsi-Turnieren)
• Gemeindeverwaltung für die Nutzung der beiden Hallen
• Bürgermeister Töpfer und Harald Klingler für ihre Grußworte und ihr "Sponsern"
• Hausmeister Markus Wolf für gute Zusammenarbeit und sein zuverlässiges Vorbereiten
• Musikteam um Franzi und den Jungs vom Anspiel beim Gottesdienst (stellvertretend sei hier 

Heinz genannt) und Anastasios für den guten Ton
• Lutz für den durchdachten Spielplan
• Gotthilf und Hartmut für bewährte Turnierleitung in alter Halle
• Allen sonstigen Helfern die zum Gelingen dieses Sportevents beigetragen haben, sei es rund um 

den Turnierverlauf oder auch beim Auf- und Abbau
Volker Ehrenfeuchter
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Rückblick große Mädelsjungschar meets Jungscharsport

Jeden Dienstagabend trifft sich die große Mädels-
jungschar im Vereinsgarten und die Jungs vom Sport in der 
Heckengäusporthalle II. Da stand schon lange die Idee im 
Raum mal eine gemeinsame Aktion zu starten. In den 
Gruppenberichten zur Mitgliederversammlung bereits ganz 
geheimnisvoll angekündigt, war es am 19. Februar dann 
soweit. 13 Mädels und 17 Jungs stürmten  in die Halle und 
erlebten einen actionreichen Sportabend. Zum Aufwärmen 
starteten wir mit dem Lied „Laurentia“ – das bedeutete für 
jeden 63 Kniebeugen! Damit waren alle bereit für 
„Capture the Flag Spezial“. Jede/r war gefragt. 

-Fortsetzung auf Seite 9-

Rückblick Mitgliederversammlung

Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung am 16.02.2019 war 
der große Saal im Gemeindehaus gut gefüllt: es waren 70 Mitglieder und 8 Gäste anwesend. Wie 
jedes Jahr, gab es vor Beginn der Versammlung ein gemeinsames Essen. 
Nach der Eröffnung berichteten zunächst die Vorstände über das vergangene Jahr. Themen waren 
z.B. die Mitgliederbewegungen – inzwischen hat unser Verein 184 ordentliche und 33 
Kindermitglieder – und natürlich unser 125-jähriges Jubiläum, das wir im letzten Jahr begehen 
durften und das bei vielen Menschen einen sehr guten und bleibenden Eindruck hinterlassen hat. 
Auch wurden neue Mitarbeiter begrüßt und ausgeschiedene Mitarbeiter verabschiedet. Als 
Abschluss des Berichts dankte Ralf Haug allen Mitgliedern, Mitarbeitern und Freunden des Vereins 
für ein volles und segensreiches Jahr, für jedes einzelne Gebet und für ein tolles Miteinander. 
Danach folgte der Bericht des Ausschusses, in dem u.a. alle aktuellen Ausschussmitglieder genannt 
und nochmals vorgestellt wurden. Auch wurde darauf hingewiesen, dass alle Mitglieder des 
Ausschusses stets als Ansprechpartner für Fragen, Anregungen, Kritik, etc. zur Verfügung stehen.
Im Anschluss wurden die einzelnen Kassen von den jeweiligen Kassieren erläutert. Im Rahmen des 
Kassenberichts für den Posaunenchor erinnerte Johannes Morlok daran, dass der Posaunenchor im 
kommenden Jahr sein 125-jähriges Jubiläum feiert und dass die Vorbereitungen dafür demnächst 
anlaufen. 
Nach dem Bericht der Rechnungsprüfer wurden die Vorstände, der Ausschuss sowie die drei 
Kassiere von den Mitgliedern entlastet.
Zum Abschluss wurde noch bekannt gegeben, dass der CVJM Flacht seit kurzem wieder einen 
kompletten Vorstand hat, was uns als „Nachbar-CVJM“ sehr freut. Den 1. Vorsitz hat Ulrich Gommel, 
den 2. Vorsitz hat Christine Jäckle.
Nach dem offiziellen Teil gab es wieder einen Lobpreisblock und einen Impuls von unserem 
Vorstand Ralf Haug, der uns zum Thema „Du schenkest mir voll ein“ mit dem Bild einer 
überlaufenden Gläserpyramide verdeutlichte, wie wunderbar wir uns immer wieder von Gott füllen 
lassen und diese Fülle auch weitergeben dürfen. 
Im Anschluss an den Impuls feierte Pfarrer Thomas Nonnenmann das Abendmahl mit uns, was ein 
sehr schöner Abschluss für den Abend war.
Wir bedanken uns bei Euch allen, weil so viele von Euch da waren, weil Ihr Interesse habt und Eure 
Meinung einbringt, weil Ihr Euch das ganze Jahr durch für unseren Verein engagiert, weil Ihr 
diejenigen seid, die unseren Verein tragen und weil Ihr alle mithelft, unter den Jugendlichen (und 
auch den Erwachsenen) das Wort Gottes zu verbreiten und am Reich unseres Herrn mitzubauen. 
Herzlichen Dank!  
Euer Ausschuss
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Kleine Flinke zum Klauen der Fahne der gegnerischen Mannschaft, große Starke zum Befreien der 
Gefangenen und wachsame Augen zum Bewachen der eigenen Fahne. Dabei musste man immer 
aufmerksam sein, dass man nur die erlaubten Wege über den Fluss benutze und nicht von einem 
Ball getroffen wurde. Um auch wirklich die letzten Kräfte aus den Jungscharlern herauszuholen 
zeigten uns die Jungs eines ihrer Lieblingsspiele – Fußball mit Gymnastikbällen. Den sportlichen 
Abschluss bildete der Abschiedstanz der Mädelsjungschar. Jungs ihr habt euch toll geschlagen 😉
Zur abschließenden Andacht trafen wir uns in der Umkleidekabine und Janina erzählte uns 
spannendes zu Muskeln, die wir nicht nur zum Rennen und Fahrradfahren brauchen, sondern auch 
fürs Lesen und Zocken. Und Muskeln lassen sich auch mit unserem Glauben vergleichen. Auch ihn 
müssen wir trainieren, in dem wir Zeit mit Gott verbringen. Dann werden wir stark im Glauben und 
können daraus unsere Kraft fürs Leben schöpfen.

Sonja Hörnlen

9

Rückblick WG 2019

WG ist einfach immer ein einmaliges und besonderes Gefühl 
und das durften wir im Februar wieder eine Woche gemeinsam 
im Vereinsgarten erleben. Zwischen 20 und 25 Personen haben 
ihren Alltag, ihr Essen, ihren Glauben geteilt, aber auch wenig 
Schlaf und eine Dusche. Unser Thema war „BE FREE“. Frei sein. 
Das Bedürfnis nach Freiheit ist tief in unserem Herzen
verankert. Wir Menschen füllen dieses Bedürfnis mit tausend 
Dingen und landen dabei in tausend (falschen) Abhängigkeiten.
Wie sieht echte Freiheit aus? Warum müssen wir dabei von  
Gott abhängig sein? Wie weit geht unsere Freiheit eigentlich 

wirklich? Frei sein. Darüber haben wir uns die Woche über beschäftigt. Wir sind Dankbar für die 
Freiheit eine WG zu machen und in aller Freiheit unseren Glauben zu teilen.

Tamara Ehrenfeuchter



Newsletter 

1/2018Ausblick

CVJM-Abend
Herzliche Einladung an ALLE zum CVJM-
Abend im Vereinsgarten.
Die nächste Abend dieses Jahr findet am 
13.05.2019 statt.
Der Beginn der Abende ist jeweils ab 
19.45 Uhr mit einem kleinen Snack von 
unserem bewährten Team. Um 20.10 Uhr 
starten wir dann durch mit einer 
Anbetungszeit und dem Impuls.

Haus-Platz-Liebe
Wann? 06.04.2019 (13.04.19 Ausweichtermin)
Wo? Im Vereinsgarten

Am o.g. Termin 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

Bezirksposaunentag
Wann? 07.04.2019
Wo? Bühlhalle Rutesheim

Der Festgottesdienst beginnt um 10.00 Uhr. 
Im Gottesdienst musizieren die Bläserinnen 
und Bläser der 17 Chöre des Bezirks Leonberg 
unter der Leitung von Landesposaunenwart 
Hans-Ulrich Nonnenmann.

Maiwanderung
Wann? 01.05.2019

Weitere Infos folgen im Mitteilungsblatt und 
auf unserer Homepage.
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Redaktionsschluss nächste Ausgabe: 01.06.2019

Sonntagskaffee
Ab dem 19.05.2019 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, ...

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