Newsletter – Juni 2018
1. Aus dem Ausschuss
Der „neue“ Ausschuss hat sich am vergangenen Donnerstag bereits zum vierten Mal
getroffen, und fühlt sich inzwischen schon gar nicht mehr so neu an. Es gibt viel zu
besprechen und diskutieren, so dass eine Sitzung auch mal bis 23 Uhr geht. Zu
einem aktuellen (und vor allem vollständigen) Foto hat es uns leider noch nicht
gereicht. Eine einzige Chance dazu haben wir noch Ende Juli, bevor Rahel Ziefle
dann für ein Jahr nach Tansania geht 😊. Folgende Themen beschäftigten uns in
den letzten Wochen:
- Schaffen wir es, ein „Public Viewing“ zur Fußball-Weltmeisterschaft
anzubieten und wenn ja, in welchem Rahmen? (Die Antwort lautete nach
einigen Gesprächen: nein…)
- Was bedeutet die neue Datenschutzverordnung für uns als Verein?
- Wie könnte man die unteren Räume des Gemeindehauses jugendgerechter
gestalten, eventuell auch nur mit einfachen Mitteln?
- Wie feiern wir das 25jährige Jubiläum von Hanna Hillers Aussendung in ihre
Arbeit mit der KEB? (Es wird nun am 11.11. einen Gottesdienst mit Segnung
geben.)
- Wie können wir Christian als Vorstand durch eine gute Aufgabenverteilung
entlasten?
- Wollen wir uns wie auch der Kirchengemeinderat an der Anschaffung eines
„Subwoofers“ beteiligen, der zwar recht teuer ist, den musikalischen Klang
aber erheblich verbessert? (Wir entschieden uns dafür.)
Einige Ausschussmitglieder besuchten zudem einen Kurs über die rechtlichen
Grundlagen
der
Jugendarbeit
oder
nahmen
an
einer
erstmaligen
Mitgliederversammlung des CVJM Landesverbandes teil. Der CVJM-Landesverband
möchte eine offizielle Mitgliederliste erstellen, die es bisher nicht gab. Wir
beschlossen, dass wir als CVJM Bondorf offiziell in den CVJM Landesverband
eintreten wollen.
Beim Projekt „Perspektive entwickeln“ steht am kommenden Wochenende das
nächste Seminar an, bei dem 6 Personen aus Bondorf mit dabei sein werden: aus
dem Ausschuss Andreas Hiller, Samuel Kreutz und Jörg Keck, dazu noch Margrit
Wappler, Katrin Handte und Steffi Rinderknecht, die alle drei wie auch Andreas
schon beim letzten Seminar waren. Das Thema lautet „Mentoring und geistliches
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Wachstum“. Angestoßen durch „Perspektive entwickeln“ gab es immer wieder auch
Treffen
von
Ausschussmitgliedern
mit
dem
Jugendausschuss
des
Kirchengemeinderates. Hier wurde darüber beraten, wie die Verantwortlichkeiten für
die verschiedenen Gruppen zwischen CVJM und Kirchengemeinde am besten
aufgeteilt werden können.

2. Rückblick Veranstaltungen
Stand am Weihnachtsmarkt
Vergangenes Jahr haben gut 10 junge Leute einen Stand am Weihnachtsmarkt in
Bondorf organisiert. Ziel war, mit möglichst geringem finanziellem Aufwand möglichst
viel Geld zu erwirtschaften, um dieses zu spenden.
Dank verschiedener Sachspenden konnten sie tatsächlich unterschiedliche profitable
Projekte umsetzen. So konnte die Gruppe namens „God’s Craftsmen“ (= Gottes
Handwerker) zum Beispiel durch Weihnachtsmänner aus Holz und durch Kerzen mit
Rostflammen viel Geld einnehmen. Durch das Veröffentlichen des Spendenzwecks
(Ökumenisches Kinderhospiz Böblingen) kamen auch viele Besucher des
Weihnachtsmarkts und gaben einfach so eine
Geldspende. Dadurch konnten „God’s Craftsmen“ am
Ende 1300 Euro umsetzen. Die Gruppe entschied sich
dazu, das investierte Geld nicht zurückzurechnen und
so den vollen Betrag zu spenden. Das Kinderhospiz
war sehr froh über diese Spende. Es ist zuständig für
den gesamten Kreis Böblingen und arbeitet fast
ausschließlich mit ehrenamtlichen Mitarbeitern. Kinder
und Jugendliche, die im Sterben liegen oder um
verstorbene Angehörige trauern, profitieren sehr von
der wertvollen Arbeit.
An dieser Stelle möchten wir uns bei allen bedanken, die mit einer Sach- oder
Geldspende oder mit Zeit zu diesem Erfolg beigetragen haben!
(Samuel Kreutz)

CVJM- Freizeit
Vom 09.03. – 11.03.2018 hatten wir
mit ca. 60 Teilnehmern in fröhlicher,
entspannter Atmosphäre ein schönes
Wochenende unseres CVJMs im
CVJM- Zentrum in Walddorfhäslach.
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Heinz- Michael Souchon nahm uns in den Bibelarbeiten mit hinein in die Themen:
Christ sein im Alltag - was fordert mich als Christ heraus? -Farbe bekennen - was
trägt mich? - ich muss nicht perfekt sein.
Außerdem konnten wir leckeres Essen und einen Spielemittag in der neuen
Turnhalle genießen. Spiel & Spaß war angesagt bei Jung und Alt. Am
Samstagabend zeigten verschiedene Kamelgruppen ihr Geschick in Abu Dhabi beim
bunten Abend und wir hatten jede Menge zu lachen! Am nächsten Morgen feierten
wir gemeinsam Gottesdienst und nach dem Mittagessen war unser tolles
Wochenende leider schon wieder vorbei.
Wir freuen uns schon aufs nächste Mal.
(Monika Lang)
Adonia
Es war ein gelungenes Musical! 70
Teens mit ihrer LIVE-Band begeisterten
am 6. April die Gäuhalle, die mit gut
500 Zuschauern gut besetzt war. Sie
spielten und sangen in eindrücklicher
und moderner Weise die Geschichte
von
Maria,
Martha
und
ihrem
verstorbenen Bruder Lazarus, welcher
von Jesus wieder vom Tod auferweckt
wurde. Beim „Erste- Hilfe“ - Leisten
wurde das Publikum voll integriert und
wieder mal wurde klar, dass „jeder
HERZSCHLAG ein Geschenk“ ist!
Vielen Dank allen, die diese Veranstaltung mitorganisiert und geplant haben! Es war
auch wieder sehr erfreulich, dass 26 Gastfamilien bereit waren, die Teilnehmer
aufzunehmen und zu versorgen.

Zeltlager
Viel zu schnell ging die Woche vom 27.05.-01.06.2018 vorbei, in der wir mit 61
Kindern ein aufregendes Zeltlager in Tuttlingen-Möhringen veranstaltet haben. Für
die 23 motivierten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen fing es schon am Samstag mit
einem reibungslosen Aufbau in der prallen Hitze an, damit am Sonntag alles für die
Ankunft der Kinder bereit war. Als die Eltern mit Fingerfood, Kuchen und Kindern
eintrudelten, fanden sich bald alle auf dem schönen Zeltplatz zurecht und die
Vorstellung von Mitarbeitern und Kinder konnte beginnen. Nach der ersten
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gemeinsamen Mahlzeit und der ersten Bibelarbeit durften die Kinder den Platz bei
einem Nachtgeländespiel erkunden. Das Leben Davids beschäftigte uns die ganze
Woche und durch Anspiele und Kleingruppengespräche konnten alle den
faszinierenden und dennoch fehlerhaften König kennen lernen. Außerdem wurden
viele Lieder gesungen, wobei "Laudato si" wieder zu den absoluten Favoriten zählte.
Die meiste Zeit waren wir mit einem blauen Himmel und warmen Temperaturen
gesegnet, obwohl so schlechtes Wetter vorhergesagt war. Gebete wurden erhört und
das gesamte Programm konnte wie geplant umgesetzt werden. Montags starteten
wir direkt mit dem großen Geländespiel, bei dem in verschiedenen Teams 11km
bewältigt wurden. Anschließend gab es zur Abkühlung eine gemeinsame
Wasserschlacht. Dienstags wurden „Fungruppen“ angeboten, wobei sich die Kinder
in Tanz-, Bastel- und Entspannungsworkshops ausprobierten. Der Tag wurde mit
einem spannenden und kreativen bunten Abend abgeschlossen. Am nächsten Tag
stand ein Dorfspiel auf dem Plan. Der "Freundschaftsbund", welcher abends geplant
war, musste leider vorzeitig wegen eines aufkommenden Gewittersturms
abgebrochen werden. Doch der angsteinflößende Donner wurde von unzähligen
Zeltlagerliedern übertönt, bis das Gewitter vorbeigezogen war. Die Nacht blieb ruhig
und donnerstags wurde beim Platzspiel wieder viel Sonnencreme und einige
Trinkflaschen benötigt. Mit einem entspannten Lagerfeuer und Stockbrot schlossen
wir den letzten Abend ab, und am nächsten Tag wurden alle Kinder auch schon
wieder mit dem Bus ins heimatliche Bondorf gefahren.
Wir alle danken Gott sehr dafür, dass wir wieder mit so vielen Kindern ins Zeltlager
gehen konnten und dass die Woche so super war! Herzlichen Dank für jedes Gebet,
Geld-, Sach-, oder Lebensmittelspenden oder die Hilfe beim Auf- und Abbau. Und
natürlich gilt ein großer Dank allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die sich immer
wieder Zeit nehmen, Vorbereitungen zu treffen und Mühe, Kraft, Nerven und ihre
Stärken einbringen! Wir freuen uns schon riesig auf das nächste gemeinsame
Zeltlager in Grafenhausen (Schlüchtseewinkel) vom 16. bis 21. Juni 2019.
(das Zeltlagerteam)
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3. Aus dem Posaunenchor
Landesposaunentag am 1. Juli
In diesem Jahr ist es wieder soweit: Alle zwei Jahre
findet in Ulm der Landesposaunentag statt und wir
fahren hin. Wir werden morgens im Gottesdienst im
Münster mitblasen und am Nachmittag, um 13:15 Uhr
auf dem Fischerplätzle, werden wir ein kleines
Konzert geben. Zuhörer sind willkommen, Ulm ist an
diesem Tag nicht nur für Bläser, sondern auch für
Nichtbläser ein Erlebnis.
Serenade auf dem Kirchplatz
Eine Woche nach dem Landesposaunentag geht es
musikalisch weiter: Am 7. Juli um 19:30 Uhr spielen
wir zusammen mit dem Musikverein auf dem
Kirchplatz eine Serenade, zu der wir herzlich einladen.
(Annette Mayer)

4. Aus den neuen Gruppen
Frauensport
Bunt gemischt – mit diesen Worten lässt sich die Frauensport-Gruppe von Andrea
Kussmaul, die sich mittwochs alle zwei Wochen in der
Seniorenwohnanlage trifft, gut beschreiben: Es gibt
bunt
gemischte
Übungen
für
verschiedene
Körperpartien,
für
Ausdauer,
Kräftigung
und
Koordination, und abschließend einen Impuls über
Alltagsthemen von Frauen. Und es ist eine bunt
gemischte Gruppe aus über 15 Frauen - die bisher
allerdings noch nie alle gleichzeitig anwesend waren
😊 - unterschiedlichen Alters, mit und ohne kirchlichen
Hintergrund und aus unterschiedlichen Ortschaften. Es
ist schön, dass dieses Angebot gut angenommen wird,
dass bekannte Gesichter zu sehen sind und dass auch
neue Kontakte geknüpft werden können. Weiterhin
herzliche Einladung an alle Frauen!
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Schatz Kids
Wir sind sehr froh, dass wir den Schritt gewagt haben, mit der CVJM-Arbeit an die
Schule zu gehen. Es lief in jeglicher Hinsicht gut, und wir sind dankbar für viele
schöne Programmideen und eine Gruppe Kinder, die
zwar aufgeweckt war, unseren Andachten aber meist
mucksmäuschenstill lauschte. Der Aufbau der Stunden
um das „Schatz-Thema“ brachte uns großes Interesse
und Aufmerksamkeit der Kinder. In jeder Stunde kam ein
anderer Gegenstand aus unserer Schatzkiste, zu dem es
eine Andacht und anschließend Programm mit Spielen
(natürlich auch Schatzsuchen), Basteln oder Backen gab.
So konnten wir den Kindern auf
vielfältige Weise vermitteln, wie
begabt, wertvoll und geliebt von
Gott sie sind. Am Ende der 10
Termine durfte jedes Kind seine
eigene kleine Schatzkiste mit
dem Spruch „In Gottes Augen
bist du ein Schatz“ mitnehmen. Zudem war ein Spiegel
eingeklebt, in dem sie sich selbst als größten Schatz sehen
können. Um in die bestehenden Jungscharen einzuladen,
waren am vorletzten Termin zwei Jungscharmitarbeiter
anwesend. Vielleicht sind Kinder dabei, die nun Lust auf den
Besuch einer Jungschar bekommen haben.
Wegen des großen Interesses der Schüler an unserer AG würden wir die Arbeit
gerne im nächsten Schuljahr weiterführen (zunächst wieder für ein Halbjahr).
Allerdings ist dies nicht allen Leitern möglich. Deshalb suchen wir Mitarbeiter, die
sich gerne in diesem Bereich
einbringen wollen. Da wir nun ein
gutes Konzept erarbeitet haben,
kann
bestimmt
viel
vom
vorbereiteten
Material
wiederverwendet werden, so dass sich der
Aufwand hoffentlich in Grenzen
halten wird 😊 Bei Interesse bitte
melden
bei
Christine
Egeler
(christine.egeler@gmx.de).
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5. Veranstaltungen der nächsten Monate
Kinderbibeltage
Der Termin für die nächsten Kinderbibeltage mit Ruth Klaiber,
Referentin der Kinderzentrale der Liebenzeller Mission, steht bereits
fest: 25.-28.10.18 - alles andere ist noch offen. Deshalb gibt es am
19.07. um 20 Uhr im Gemeindehaus ein erstes Planungstreffen mit
Ruth. An diesem Termin wollen wir das Thema festlegen und
Verantwortliche für die verschiedenen Bereiche finden.
Es wäre schön, wenn wieder viele helfende Hände unterschiedlichen
Alters zusammenkommen. Kinderbibeltage bieten eine Gelegenheit für diejenigen,
die sich keine Leitung einer regelmäßigen Gruppe vorstellen können, da man sich
hier auch nur an einzelnen Tagen und in einzelnen Bereichen einbringen kann.
Weitere Vorbereitungstreffen wird es dann im Herbst geben, hier kann man jederzeit
noch als Mitarbeiter einsteigen.
Wir hatten in den letzten Jahren gemeinsam mit Ruth bereits gute Kinderbibeltage,
sie kann die Kinder durch ihre mitreißende Art toll für Gott begeistern. Deshalb freuen
wir uns wieder auf die Tage mit ihr.
Ansprechpartner
für
die
(Manuel.Kiuntke@elkw.de).

Kinderbibeltage

ist

Manuel

Kiunkte

Jugend- und Gemeindetag
Der Jugend- und Gemeindetag findet dieses Jahr am 14. Oktober statt. Nach den
Sommerferien am 17. September haben wir ein Vorbereitungstreffen um 20 Uhr im
Gemeindehaus geplant. Wir hoffen auf viele Helfer, die sich auch schon an den
Vorbereitungen beteiligen – also herzliche Einladung zu diesem Treffen!
Den Gottesdienst wird Alexander Cyris von der Kinderzentrale der
Liebenzeller Mission mit uns gestalten, und damit die Kinder schon auf die
Kinderbibeltage knapp zwei Wochen später einstimmen. Er wird auch beim
Vorbereitungstreffen mit dabei sein, so dass wir ihn schon kennen lernen
und mit ihm gemeinsam den Gottesdienst planen können.

Ansprechpartner für den Jugend- und Gemeindetag sind Jörg
(joerg.keck@googlemail.com) und Samuel Kreutz (samkreutz@t-online.de).

Keck
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6. Mitarbeiter/in gesucht
Wie weiter oben schon zu lesen war, suchen wir Mitarbeiter für kürzere Projekte
(Jugend- und Gemeindetag, Kinderbibeltage) oder auch für ein halbjähriges Projekt
(SchatzKids-AG). Falls jemand sich aber gerne längerfristig in der Jugendarbeit
einbringen mag, haben wir auch für denjenigen etwas zu bieten 😊:
Der Teeniekreis sucht eine*n neuen Leiter*in
Da Lukas ab Sommer ein Auslandsemester macht, suchen Caro und Alex
Unterstützung im Teeniekreis.
Zurzeit kommen 10 bis 20 Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren. Teeniekreis ist
immer freitags ab 19:00. Das Programm geht bis 21:00, danach bleiben die meisten
aber noch eine Weile.
Mit dem Vorbereiten des Programms und der Andacht wechseln wir uns ab. Wir
kochen, gehen raus und spielen Frisbee oder Volleyball oder spielen im
Gemeindehaus verschiedene Spiele.
Wer Lust hat uns zu unterstützen, kann sich bei Caro melden (015776012243).
(Carolin Werner)

7. Gebetsanliegen
Wir sind dankbar…
•
•
•
•

für ein tolles Zeltlager mit vielen motivierten Mitarbeitern und 61 Kindern,
die ihnen anvertraut wurden;
für ein gelungenes Adonia-Musical;
dass die neue Frauensport-Gruppe gut angenommen wird;
für die Schatz-Kids-AG, die nun 10 schöne Treffen mit begeisterten
Kindern hatte.
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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 für alle Mitarbeiter beim Wochenendseminar des
Projekts „Perspektive entwickeln“;
um Mitarbeiter für die SchatzKids-AG und für den Teeniekreis;
um gute Vorbereitungen des Jugend- und Gemeindetages und der
Kinderbibeltage und dass sich dafür genügend Mitarbeiter finden, um die
Aufgabe gut auf verschiedenen Schultern verteilen zu können.

Gebetsanliegen aus der Arbeit von Hanna Hiller:
Die Organisation der Sommerfreizeiten im Juli sind in vollem Gange.
Beide, sowohl die Kinder- als auch die Teeniefreizeit, sind vor Ablauf des
Endeinschreibedatums mit je über 30 Teilnehmern bereits voll belegt
Betet mit, dass die Mitarbeiter zur Vorbereitung der Bibelarbeiten, tief in
Gottes Wort graben und sich von ihm leiten lassen, um den Kindern und
Teenies lebendiges Wasser mit auf den Weg geben zu können!
(Hanna Hiller)

Vielen Dank, wenn ihr mit uns mitbetet!

Bis zu den Sommerferien ist es noch etwas hin, aber wir wünschen euch schon jetzt
eine schöne, gesegnete und erholsame Sommerzeit!

Es grüßt euch herzlich
der CVJM-Ausschuss

