Newsletter – Februar 2018
1. Aus dem Ausschuss und Rückblick Mitgliederversammlung
Das neue Jahr begann für uns als Ausschuss mit einer
Neuheit: zum ersten Mal trafen wir uns statt zu einer
Sitzung im Gemeindehaus zu einem gemütlichen
Abendessen. Relativ spontan musste es dann vorher
doch noch wegen einiger anstehenden Punkte eine
Besprechung geben, doch im Anschluss genossen wir
einen Abend, an dem wir uns mal anders
kennenlernen konnten. Von Monika Lang und Helmut
Werner hieß es Abschied nehmen, da sie nicht mehr für den Ausschuss
kandidieren wollten. Beide waren mit ihren langjährigen Erfahrungen eine
Bereicherung für den Ausschuss, so dass wir sie ungern gehen lassen wollten.
Nun freuen wir uns aber auch über drei neue Gesichter im Ausschuss, die bei der
Mitgliederversammlung Ende Januar gewählt wurden: Anna Wiesiolek, Samuel
Kreutz (beide Ausschuss) und Jörg Keck, mit dem wir die seit einem Jahr offene
Stelle eines stellvertretenden Vorstandes neu besetzen konnten. Neben ihnen setzt
sich der Ausschuss nun wie folgt zusammen: Christian Werner (1. Vorstand),
Christine Egeler (stellvertretender Vorstand), Christoph Gauger (Kassier), Deborah
Werner, Joachim Rein, Andreas Hiller, Tim Künsztler, Dominik Gaida und Rahel
Ziefle. Mit einem Altersdurchschnitt von 29,3 Jahren sind wir ein noch jüngerer
Ausschuss geworden 😊 Ein aktuelles Foto wird es hoffentlich im nächsten
Newsletter geben.
Am 15.02. trafen wir uns zu einer ersten Besprechung in dieser Besetzung.
Themen, die uns hier beschäftigten waren unter anderem die Anschaffung von
Instrumenten im Posaunenchor, ein Rückblick zur Mitgliederversammlung und der
Einsatz unseres Human-Table-Soccers beim CVJM Landestreffen in Sindelfingen.
In der nächsten Sitzung wird es dann unter anderem um die Verteilung von
Aufgaben im neuen Ausschuss gehen. In den letzten Jahren haben wir gute
Erfahrungen damit gemacht, die Aufgaben des Vorstandes auf mehrere
Ausschussmitglieder aufzuteilen. In diesem Zusammenhang möchten wir auch
erwähnen, dass wir sehr dankbar dafür sind, dass einige ehemalige
Ausschussmitglieder ihre Aufgabe behalten haben. So wird beispielsweise Monika
Lang weiterhin für die Präsenz des CVJM in den Bondorfer Nachrichten sorgen.
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Vielen Dank auch an alle anderen ehemaligen Ausschussmitglieder, die uns als
Ausschuss so entlasten.
Wir möchten hier auch nochmals den Dank bei der Mitgliederversammlung an alle
Mitarbeiter und Leiter von Gruppen in unserem Verein wiederholen. Es ist toll,
welche Vielfalt dadurch zustande kommt. Im Anhang findet ihr einen Überblick über
diese Gruppen, die wir auf Wunsch aus der Präsentation an der
Mitgliederversammlung zusammengestellt haben.
Danke auch für die Rückmeldungen und Anregungen an den Stellwänden bei der
Mitgliederversammlung. Wir haben uns die Zettel in der Ausschusssitzung
angeschaut und werden in den nächsten Sitzungen immer wieder einzelne Themen
aufgreifen.
Bei der Mitgliederversammlung und auch bereits im letzten Newsletter wurde das
Projekt „Perspektive entwickeln“ vorgestellt. Wir haben uns dazu entschieden bei
dem Projekt mitzumachen, um einen Überblick über unsere bisherige Kinder- und
Jugendarbeit in unserer Gemeinde zu bekommen und um uns Gedanken darüber zu
machen, wie wir diese in Zukunft gestalten wollen und sollten, um zukunftsfähig zu
sein. Hierbei werden die geistliche Motivation, Beziehungen und Strukturen
berücksichtigt. Die Kinder- und Jugendarbeit wird in unserer Gemeinde von CVJM
und Kirchengemeinde gemeinsam betreut und umgesetzt. Durch die Vakanz der
Pfarrstelle und die vielen Aufgaben und Themen, mit denen sich die
Kirchengemeinde
zurzeit
beschäftigen
muss,
nimmt
der
CVJM
als
hauptverantwortliche Organisation an diesem Projekt teil. Die Abstimmungen und die
Vernetzung mit der Kirchengemeinde finden regelmäßig statt, und wir arbeiten eng
zusammen. Wir sind sehr dankbar für diese Chance, wodurch wir die Kinder- und
Jugendarbeit zukunftsfähig machen können und konkrete Ideen zur Umsetzung mit
auf den Weg bekommen. Bei Interesse und Fragen könnt ihr euch gerne bei Joachim
Rein (0173-6261054) und Deborah Werner (01578-8990222) melden.

2. Rückblick Veranstaltungen
Männervesper
"Tschernobyl und kein Ende. Ein Bericht über
Erfahrungen und Begegnungen in Weißrussland,
das die Folgen der Nuklear-Katastrophe immer
noch spürt."
Ein Lebensbericht von Christoph Rau, Pfarrer i.
R. aus Herrenberg. Christoph Rau besucht seit
27 Jahren regelmäßig die besonders betroffenen
Gebiete Weißrusslands. Er ist als 2. Vorsitzender der "Freunde der Kinder von

3
Tschernobyl Württemberg e. V." im Evangelischen Männernetzwerk Württemberg
engagiert.
In seinem Referat - in Wort und Bild - nahm Christoph Rau uns Männer mit hinein in
die damaligen Geschehnisse in Tschernobyl. Auch 31 Jahre danach sind die
Auswirkungen dieser Katastrophe sichtbar und die Menschen, vor allem auch die
Kinder und Jugendlichen, sind gesundheitlich und seelisch betroffen und auf Hilfe
angewiesen. Mehr Infos übers Internet unter "www.tschernobyl-kinder-stuttgart.de".
Bei einem guten Vesper und Gesprächen der Teilnehmer an den Tischen ging ein
interessanter, informeller und eindrucksvoller Nachmittag zu Ende.
Wir danken allen Besuchern für Ihr Kommen, allen Mithelfenden für Ihre
Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung unseres Männervespers.
Unser besonderer Dank gilt Herrn Christoph Rau.
Ausblick auf Veranstaltungen für Männer in 2018:
23. - 25. Februar 2018
Männerwochenende 2 im CVJM-Zentrum Walddorf
5. Mai 2018
Männertag im CVJM-Zentrum Walddorf
12. - 14. Oktober 2018
Kulinarisches Wochenende für Männer im CVJM-Zentrum
Walddorf
10. November 2018
Männervesper im ev. Gemeindehaus Bondorf
Weitere Informationen zu diesen Veranstaltungen bei Walter Gauß - Tel. 07457/2695
oder 0163/1729250
(Walter Gauß)
Christbaumsammlung
Bei der traditionellen Weihnachtsbaum-Abholaktion am 13. Januar waren wieder
über 25 Jungscharler mit ihren Leitern unterwegs. Trotz kalter Temperaturen wurden
fleißig viele Weihnachtsbäume auf die Traktoren mit Anhänger verladen und zum
Häckselplatz gefahren. Im Anschluss konnten sich alle Helfer im Gemeindehaus bei
Brezeln, Hefezopf, Punsch und Kaba wieder aufwärmen. Insgesamt wurden
Spenden in Höhe von 1530 € eingenommen, die zur Hälfte an das Kinderheim
Nethanja Narsapur nach Indien gehen und zur anderen Hälfte für die JungscharArbeit vor Ort verwendet werden. Vielen Dank an alle Helfer!

Skifreizeit
Vom 19. bis zum 21. 01. fand die Skifreizeit Let's Fetz in Balderschwang statt.
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Die Schneelage schien während der Anfahrt nicht sonderlich gut zu sein, doch bei
der Einfahrt in das Tal stellte sich das Gegenteil heraus. Die Ankunft am Haus war
überraschend, denn dieses war deutlich größer als gedacht. Locker hätten hier auch
30 Leute Platz gefunden ;). Geräumig, sehr schön und gemütlich eingerichtet.
Abends war noch ein gemütliches Beieinandersitzen. Am Samstag ging es nun los
auf die Piste. Kein Kaiserwetter, doch beschweren konnte man sich bei weitem nicht:
Gute Schneequalität und nicht zu kalt. Das einzige Manko: teils lange Liftzeiten. Am
Abend nach dem gemeinsamen Abendessen wurden zusammen Spiele gespielt und
gemütlich mit einem warmen Getränk der Wahl die Zeit verbracht. Der Sonntag war
vom Wetter her recht stürmisch und trüb, was wiederum für leere Lifte sorgte. Alles in
allem war es schade, dass wir nur zu sechst waren. Doch ich denke, es war für alle
ein schönes Wochenende.
(Tim Künsztler)

3. CVJM - T-Shirts - neu neu neu
Da wir bei Veranstaltungen wie beim Adonia-Konzert
oder auch beim Jugend- und Gemeindetag ein
einheitliches Auftreten ermöglichen wollen, entschieden
wir uns für den Druck von T-Shirts. Wichtig war uns aber
zudem, dass sich die T-Shirts auch im Alltag tragen
lassen. Aus verschiedenen Designs, die entworfen
wurden, entschieden wir uns schließlich für dieses.

Das Shirt wird zum Selbstkostenpreis von 10 € in dunkelgrau
für Erwachsene und für 8 € für Kinder (Größe 116-164) in
hellblau angeboten. Wer Interesse an einer Bestellung hat
bzw. vor Bestellung eine Anprobe machen möchte, kann sich
bis
spätestens
03.03.2018
unter service@cvjmbondorf.de melden.
Danke an alle, die zum Planen, Designen und Organisieren
der T-Shirts beigetragen haben!
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4. Aus dem Posaunenchor
„Posaunenchor Bondorf – CVJM Bondorf e. V.” erhält 1.000 Euro für seine
„Jungbläserausbildung zur Instrumentenbeschaffung“
Im Rahmen der Aktion „SpendenAdvent“ schüttete die Volksbank HerrenbergNagold-Rottenburg-Stiftung über die Adventszeit einen Spendenbetrag von
insgesamt 103.500 Euro aus. Mit den aus dem Zweckertrag des VR-GewinnSparens
stammenden Fördermitteln werden soziale, gemeinnützige, mildtätige und kirchliche
Projekte im Geschäftsgebiet der Bank unterstützt.
Insgesamt wurden 179 Bewerbungen für eine Spende eingereicht. 125 regionale
Vereine und Institutionen wurden von den Regionalkuratorien, bestehend aus
Aufsichtsräten, Beiräten und den Regional-Direktoren der Volksbank, im Dezember
2017 ausgewählt und wir waren dabei. Den Spendenscheck über 1.000,-- Euro
konnte
die
Chorleitung
vom
Posaunenchor Bondorf bei der
Abschlussveranstaltung
am
18.
Dezember 2017 im Volksbank-Studio
in Herrenberg entgegennehmen.
Dank dieser großzügigen Spende
konnten
Instrumente
für
die
Bläserausbildung
angeschafft
werden. Herzlichen Dank an die
Volksbank Stiftung.
Matthias Kreutz und Walter Gauß bei der Scheckübergabe in der
Volksbank zusammen mit Werner Rilka, Regional-Direktor (links)
und Detlev Klußmann, Vorstandsmitglied der Stiftung (rechts).

(Walter Gauß)
Wir haben Nachwuchs
Im Januar haben wir mit einer neuen
Jungbläserguppe gestartet. Naemi Mayer,
Jonas Wiesiolek und Jan Schumann treffen
sich dienstags um 19 Uhr, um gemeinsam
zu üben und zu lernen. Es können immer
noch Interessierte dazu kommen, wir helfen
gern, um die verpassten Stunden schnell
aufzuholen. Wer Interesse hat oder
jemanden kennt, der Interesse hat, bitte
gern bei uns melden oder Kontaktdaten
weitergeben: Matthias Kreutz, mattkreutz@outlook.de, Tel. 07457/732893; Annette
Mayer, annette.b.mayer@gmx.de, Tel. 07457/931090.
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Veranstaltungen
Neben verschiedenen Gottesdiensten, zum Bespiel Karfreitag und Konfirmation am
22. April, haben wir in diesem Jahr wieder einige besondere Veranstaltungen. Alle
zwei Jahre findet in Ulm der Landesposaunentag statt, diesmal am 1. Juli. Auch in
diesem Jahr beteiligen wir uns wieder an der „Klingenden Stadt“ mit einem Konzert
am Fischerplätzchen und freuen uns über viele Zuhörer.
Eine Woche später, am 7. Juli, spielen wir zusammen mit dem Musikverein auf dem
Kirchplatz eine Serenade, zu der wir schon jetzt herzlich einladen.
(Annette Mayer)
5. Neue Gruppen
Frauensport
Wir freuen uns, dass Andrea Kussmaul gerne etwas Neues ausprobieren will: eine
Frauensportgruppe, die 14-tägig mittwochabends in einem neutralen Raum
(Mehrzweckraum der Seniorenwohnanalge) stattfindet. Vielleicht lassen sich dazu
auch Frauen einladen, die sonst nicht in unsere Gruppen kommen würden. Der erste
Termin wird am 28.02.18 sein. Alle wichtigen Infos sind auf den Flyern
zusammengestellt, die nun in Kindergärten und Freundeskreisen verteilt werden.
Herzliche Einladung an alle Frauen!
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Schatz Kids
Auch unsere neue „Jungschar-AG“ ist aus dem
Gedanken heraus entstanden, wie wir Menschen
erreichen können, die nicht zu uns ins
Gemeindehaus kommen. Es ist schön, wie
unkompliziert die Zusammenarbeit mit den
Verantwortlichen der Bondorfer Grundschule läuft. Sie sind sehr dankbar, dass wir
als Verein eine AG anbieten, um vor allem den Kindern, die nachmittags noch in der
Betreuung sind, eine Abwechslung zu bieten. Wir können die schönen Räume des
Schülercafés (neben der Gäuhalle) nutzen und wollen uns dort für 10 Termine
mittwochs mit den angemeldeten Schülern treffen. Wir möchten ihnen vermitteln,
welche Schätze in der Bibel zu finden sind und welch große Schätze jede/r einzelne
von ihnen ist.
Soweit waren unsere Planungen, als es in die Anmeldephase für die Schüler ging.
Wir waren uns unsicher, ob wohl genügen Interesse an einer solchen AG bestehen
würde. Unsere Erwartungen wurden bei weitem übertroffen: 33 Kinder wollten sich
für unsere AG anmelden, so dass es nun eine lange Warteliste gibt, keine andere AG
wurde häufiger gewünscht! Nach diesem guten bisherigen Verlauf haben wir nun
viele Bestätigungen, dass dieser Weg gerade dran ist. Wir sind gespannt, was Gott
damit vorhat. Der Start der Schatz Kids-AG wird am 14.03.18 sein.
Leiterinnen sind Monika Lang, Christine Egeler, Christine Wiesiolek und Sandy
Martin. Falls uns noch jemand unterstützen mag, vielleicht auch nur an einzelnen
Terminen, meldet euch bitte bei Christine (christine.egeler@gmx.de). Es kann gerne
auch jemand aus der jüngeren oder älteren Generation sein.

Beta-Kurs
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Der neue Beta-Glaubenskurs, der von Steffi Demand, Wolf Kammerer und Anne und
Jörg Keck geleitet wird, soll alle zwei Wochen montags stattfinden. Er richtet sich an
alle Jugendliche ab der Konfirmation. Ziel ist es, ihnen den Glauben näher zu bringen
und praktische Tipps zu geben: Wie lebe ich meinen Glauben im Alltag?
Nächstenliebe - was bedeutet das in meinem Alltag? Wo komme ich her und was für
Begabungen habe ich eigentlich? Was hat Gott mit mir und meinem Leben vor? Es
soll einerseits viel im Gespräch und im persönlichen Austausch entstehen,
andererseits aber auch um eine praktische Umsetzung mit den Jugendlichen gehen.
So kann es vielleicht eine Aktion geben, bei der abends am Bahnhof Tee, Kaffee und
Kuchen verteilt werden oder ein Lobpreisabend wird gemeinsam gestaltet. Wer ab
nächsten Montag (26.02.18) mit dabei sein mag, kann sich gerne noch bei Steffi
Demand (01765563341) melden.

6. Veranstaltungen der nächsten Wochen
CVJM-Freizeit
Das nächste CVJM-Wochenende am zweiten Märzwochenende steht kurz bevor. 55
Personen haben sich dafür angemeldet. Es ist eine bunt gemischte Gruppe zwischen
0 und 50 Jahren. Sie erwarten Bibelarbeiten (#ChristseinimAlltag #wasfordertmichals
Christheraus #Farbebekennen #wasträgtmich #ichmussnichtperfektsein#), leckeres
Essen, ein gemütlicher Kaffee- und Spielemittag, Spiel & Spaß und einen
Gottesdienst mit Jung und Alt.

Adonia
Theater und Tanz, eine coole Projektband
und ein großer Chor – das ist Adonia.
Mit dem Musical ‚HERZSCHLAG –
Maria.Marta.Lazarus‘ steht auch dieses
Jahr am Freitag, 06. April 2016 um 19:30
in der Gäuhalle in Bondorf wieder ein
großes Event an. Es erwartet Sie ein
abendfüllendes Konzertprogramm für Jung
und Alt. Lassen auch Sie sich anstecken
und begeistern!!
70 talentierte Teenager und eine junge,
peppige Live-Band auf der Bühne: Mit dem
Musical HERZSCHLAG erwartet das Publikum ein ganz besonderes Event!
Maria und Marta sitzen verzweifelt in der Notaufnahme des Herz-JesuKrankenhauses. Die Ungewissheit und das Warten sind nicht auszuhalten. Ihr Bruder
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Lazarus ist todkrank, die Ärzte kämpfen um sein Leben. Und ihr Freund Immanuel,
den sie zu Hilfe gerufen haben, lässt nichts von sich hören. Als er endlich kommt, ist
Lazarus tot. Doch in ihren dunkelsten Stunden erfahren sie die übernatürliche Kraft
von dem, der sagt, er selbst sei die Auferstehung und das Leben!
Die Mitwirkenden – darunter auch dieses Jahr wieder einige Teens aus Bondorf –
haben sich für ein Musicalcamp angemeldet und CD und Noten des Musicals
erhalten, um die Lieder zuhause zu üben. In einem dreitägigen Probecamp wird das
Programm einstudiert. Und das Ergebnis ist erstaunlich: Die Jugendlichen sind nicht
nur hoch motiviert und begabt, ihre Auftritte begeistern auch durch eine hohe
Professionalität. Der Eintritt ist frei, freiwillige Spende erbeten
Gastfamilien gesucht!
Während der Tour übernachten die 80 Mitwirkenden in Privatquartieren. Daher
werden dringend Gastfamilien für die jungen Menschen gesucht! Wer hat die
Möglichkeit, zwei oder mehr Jugendliche für eine Nacht bei sich aufzunehmen? Die
Teilnehmer haben einen Schlafsack dabei, benötigen also nur eine Matratze. Die
Mitarbeiter freuen sich über ein gemachtes Bett, sie haben keinen Schlafsack dabei.
Die Jugendlichen können direkt nach dem Konzert (ca. 2 Std. nach Konzertbeginn)
mitgenommen werden; die Mitarbeiter und die Jugendlichen im Technikteam
brauchen noch ca. 1 Std. länger. Am nächsten Morgen nach dem Frühstück werden
die Jugendlichen, ausgerüstet mit einem Lunchpaket, auf 9 Uhr ins ev.
Gemeindehaus in Bondorf gebracht (Mitarbeiter bitte bereits um 8:30 h). Schon jetzt
herzlichen Dank für Ihre Gastfreundschaft!
Infos und Anmeldung bitte bis 24. März 2018 bei: Christoph und Angelika Gauger;
Neuffenstraße 18; 71149 Bondorf – Tel. 07457 7322922 abends – mail:
service@cvjm-bondorf.de
(Angelika Gauger)
Zeltlager
Das nächste Zeltlager findet vom 27.05.-01.06.2018 in Tuttlingen-Möhringen statt.
Das diesjährige Thema wird „David – Von Null auf Held“ sein. In diesem Jahr freuen
wir uns über zwei neue Hauptverantwortliche, die die Lagerleitung unterstützen
werden: Anna Wiesiolek und Samuel Kreutz. In der Küche gibt es ebenfalls eine
Änderung: Matthias Gauß übernimmt die Leitung von Andreas und Marina Reichardt.
Wir danken Andreas und Marina für die letzten Jahre und freuen uns, dass in
Matthias ein Nachfolger gefunden werden konnte, um im Zeltlager weiterhin für
leckeres Essen zu sorgen.
Die ersten Vorbereitungstreffen fanden bereits statt und die Planungen laufen.
Anmeldungen und weitere Infos wird es ab Anfang März geben.
(Deborah Werner)
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7. Gebetsanliegen
Wir sind dankbar…
•
•
•
•

für den „neuen“ Ausschuss und dass nun alle Stellen wieder besetzt sind;
für alle Mitarbeiter in unseren Gruppen, die ganz verschiedene
Begabungen haben und ihre Zeit für unsere Arbeit investieren;
für alle Teilnehmer, die in unsere Gruppen kommen;
für die Ideen und Visionen verschiedener Leute, aus denen nun neue
Gruppen entstanden sind.

Wir bitten…
•

•
•
•
•
•

für Christian in seiner Funktion als 1. Vorsitzender, dass er mit den nötigen
Gaben ausgerüstet wird und wo nötig Unterstützung aus dem Verein
erfährt;
um Gottes Segen beim Projekt „Perspektive entwickeln“;
für eine gesegnete CVJM-Freizeit mit einer guten Gemeinschaft;
für ein gelungenes Adonia-Konzert, zu dem sich viele Menschen einladen
lassen;
um Weisheit, Gelassenheit und gute Entscheidungen beim Start der neuen
Gruppen;
um Weisheit und Gelingen bei der Arbeit von Hanna Hiller (im Moment ist
die KEB Europa dabei, das Ausbildungsprogramm auf europäischer Ebene
umzustrukturieren, dies ist eine große Aufgabe; in der Woche vom 16. - 20.
April werden sie sich daher zu viert in Rumänien treffen, um ihrem Ziel, die
Ausbildung in Module zu strukturieren, ein Stück näher zu kommen).

Vielen Dank, wenn ihr mit uns mitbetet!

Es grüßt euch herzlich
der CVJM-Ausschuss

