Newsletter – Dezember 2018
1. Aus dem Ausschuss
Das Ziel eines Ausschuss-Fotos haben wir auch im letzten halben Jahr nicht erreicht,
da wir bei keiner Sitzung vollzählig waren 😊. Dennoch hatten wir wieder gute
Sitzungen mit intensiven Beratungen.
Da für 2019 keine größere Veranstaltung wie Adonia, JesusHouse oder
Kinderbibeltage anstehen, überlegten wir uns, mal etwas anderes auszuprobieren:
eine Konzertlesung mit dem Musiker Samuel Harfst und dem Buchautor Samuel
Koch. So kommen die beiden nun in ihrer Frühjahrstournee neben Hannover,
Nürnberg und anderen Städten auch zu uns nach Bondorf in die Zehntscheuer.
Weitere Infos dazu könnt ihr weiter unten lesen.
Doch auch ohne diese Veranstaltung wäre es uns eigentlich nicht langweilig
geworden, da uns viele andere Themen beschäftigen:
- Mit dem Kirchengemeinderat sind wir im regen Austausch darüber, wie in
Zukunft die Verantwortlichkeiten im Bereich Kinder- und Jugendarbeit
aufgeteilt werden sollen. Auch der Vertrag zwischen CVJM und
Kirchengemeinde zur Nutzung des Gemeindehauses soll vollends auf den
Weg gebracht werden.
- Der EK-Sport ist für uns wichtig, weil damit auch Personen erreicht werden,
die sonst nicht in unsere Gruppen kommen. Allerdings sieht der Leiter Daniel
Handte den EK-Sport wenig in den CVJM integriert, es kommen wenig
Teilnehmer aus dem CVJM. Mittelfristig möchte Daniel die Leitung der Gruppe
abgeben. Welcher Sport-Focus ist dran? Was muss sich am EK-Sport ändern,
damit die Gruppe für Leute aus dem CVJM unverzichtbar wird?
- Vor fast 175 Jahren, am 6. Juni 1844, wurde in London der erste CVJM
gegründet. Heute ist der CVJM in 119 Ländern der Welt vertreten. Das
Jubiläum des weltweiten YMCA soll an vielen Orten der Welt gefeiert
werden, und auch wir wollen dabei mitmachen. In welcher Form dies sein
wird, ist noch offen.
- Immer wieder finden wir es schwierig, wie wir Informationen zu
Veranstaltungen und Vorbereitungstreffen an die richtigen Personen
weitergeben. Bitte meldet euch, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr
Informationen oder Einladungen nicht bekommen habt!
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Schon heute möchten wir euch alle herzlich zur Mitgliederversammlung am
26.01.19 um 20 Uhr ins evangelische Gemeindehaus einladen. Dort werdet ihr auch
mehr zu den obenstehenden Themen erfahren.
Nun noch eine Bitte der Jungscharleiter: einige Leiter sind wöchentlich im
Gemeindehaus, haben aber keinen eigenen Schlüssel und müssen diesen immer
wieder leihen. Weitere Schlüssel sind nicht mehr vorhanden. Vielleicht hat jemand
von euch noch einen Schlüssel zuhause, den er nicht so häufig braucht und abgeben
könnte? Das würde es den Jungscharleitern erleichtern! Bitte melden bei Christian
Werner (chriswerner.sw@googlemail.com).

2. Projekt Perspektive entwickeln
Die Zeit vergeht und es liegt
nun schon das 3. Wochenende
von insgesamt vier hinter uns.
Vom 16.-18. November waren
wir aus Bondorf zu 6. im
Wörnersberger
Anker.
Mit
dabei waren Jörg Keck,
Stefanie
Rinderknecht,
Andreas
Hiller,
Gebhard
Greiner, Joachim Rein und
Deborah Werner.
Das Wochenende hatte die
Themenschwerpunkte
„Kommunikation
und
Beziehungen leben“. Wir haben Impulsreferate zu diesen beiden Themen gehört und
konnten uns daraufhin darüber austauschen. Bei allen Teams (CVJM Mundelsheim,
CVJM Herrenberg und EJW Bad Urach-Münsingen) wurde deutlich, dass
Kommunikation und Beziehungen in der Gemeinschaft und somit auch in der
Jugendarbeit immer eine sehr wichtige Rolle spielen und miteinander verknüpft sind.
Außerdem hatten wir Stille Zeit mit Gott, in der wir hören und erleben konnten, was
Gott uns ins Herz schreiben und ans Herz legen möchte. Am letzten Tag hatten wir
dann als „Team Bondorf“ Zeit, uns zu überlegen, was für uns als Gemeinde in
nächster Zeit dran sein könnte. Mehr dazu werdet ihr in der Mitgliederversammlung
erfahren.
Es war ein schönes, sehr intensives und anstrengendes Wochenende und wir sind
gespannt, wo uns Gott in den nächsten Monaten und darüber hinaus hinführen und
leiten wird.
(Deborah Werner)
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3. Rückblick Veranstaltungen
Jugend- und Gemeindetag
Auch dieses Jahr durften wir alle wieder gemeinsam den Jugend&Gemeindetag
veranstalten und erleben. Im Familiengottesdienst hat Alexander Cyris mit einer
wunderbaren Predigt zum Thema „Hiskia, ein König räumt auf“ die Tempelreinigung
des Königs Hiskia verbildlicht.
Neben dem Mampfgässle, und verschiedensten Spiel- und Bastelangeboten bot der
Mittag wieder viel Zeit und Platz zum persönlichen Austausch. Eine Hüpfburg rundete
das Angebot noch ab.
Nachmittags konnte man unter Anderem noch dem Posaunenchor zuhören und den
leckeren Kuchen der zahlreichen Spender genießen.
An dieser Stelle möchten wir uns bei allen bedanken, die sich in irgendeiner Form an
diesem Tag eingesetzt haben. Ob durch eine Kuchenspende, eine Helferschicht oder
in der Vorbereitung, ohne euch wäre ein solcher Tag nicht möglich!
(Samuel Kreutz)
Kinderbibeltage
Die Kinderbibeltage starteten
dieses Jahr am Donnerstag, den
25. Oktober unter dem Motto
„Megabaustelle“.
Gemeinsam
haben rund 40 Kinder mit 50000
Bauklötzen an einer großen
Stadt gebaut. Extra für dieses
Projekt
kam
Ruth
Klaiber
(Kinderevangelistin
der
Liebenzeller
Mission)
und
erzählte
den
Kindern
die
Geschichte Nehemias aus der
Bibel. Er hat die zerstörte
Stadtmauer von Jerusalem zusammen mit vielen Helfern und Gottes Hilfe wieder
aufgebaut.
Bei den Kinderbibeltagen sangen wir zusammen Lieder, spielten kleine Spiele und
bauten an unserem großen Projekt mit tausenden von Holzklötzen. Es entstanden
verschiedenste Bauwerke: Türme, schiefer Fernsehturm, Häuser, Tempel, Palast,
Schule, Kirche, Büro, Burg,… Erfreulicherweise kam es kaum zu größeren
unfreiwilligen Einstürzen. Zwischendurch gab es auch etwas zum Knabbern.
Am Sonntagmorgen wurden die Kinderbibeltage dann mit einem gemeinsamen
Familiengottesdienst beendet. Nach dem Gottesdienst konnten die Eltern noch die
tollen Bauwerke der Kinder anschauen und die Kinder haben die Stadt mit Freude
eingeworfen.
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Wir bedanken uns recht herzlich bei allen Mitarbeitern, die Zeit und Mühe in die
Vorbereitungen gesteckt haben und all denen, die bei den Kinderbibeltagen zu
diesem tollen Gelingen beigetragen haben!
(Julia Sautter)

Männervesper
"Der ... Blick in den Spiegel", dies war das Thema beim
diesjährigen Männervesper am 10. November.
Unserem Referenten Hans-Martin Stäbler gelang es an
diesem Spätnachmittag mit seinen Ausführungen, den
knapp 50 Zuhörern das Thema nahe zu bringen. Er zeigte
dabei ganz persönlich, wie Gott uns den Spiegel seiner
Liebe vor unser Leben hält. In guten Zeiten ist uns die
Freude ins Gesicht gezeichnet. Wie sieht es in schwierigen
Zeiten,
bei
Enttäuschungen
und
stressigen
Herausforderungen aus? Wie kommt wieder Glanz und
Zuversicht in unsere Augen, die ja ein Spiegel unserer
Seele sind. Gott will uns ermutigen und erneuern. Er macht
uns Mut, schenkt neuen Lebensmut, wenn Hoffnungen und
Beziehungen aussehen wie ein zerbrochener Spiegel, der am Boden liegt.
Nach dem interessanten Vortrag beantwortete Hans-Martin Stäbler die Fragen der
Besucher. Bei einem köstlichen Vesper und Getränken gab es noch rege Gespräche
an den Tischen. Ein besonderer Dank und Applaus gab es für den Referenten und
das bewährte Küchenteam unter der Regie von Rolf Dengler und Thomas Wiesiolek.
Ausblick auf Veranstaltungen für Männer in 2019:
01.-03.02. Männerwochenende 1 im CVJM-Zentrum Walddorf
22.-24.02. Männerwochenende 2 im CVJM-Zentrum Walddorf
18.05.
Männertag im CVJM-Zentrum Walddorf
11.-13.10
Kulinarisches Wochenende für Männer im CVJM-Zentrum
9.11.
Männervesper im ev. Gemeindehaus Bondorf
Weitere Informationen zu diesen Veranstaltungen bei Walter Gauß – Tel. 07457/2695

(Walter Gauß)
Jubiläum von Hanna Hiller
Am 11.11. durften wir gemeinsam mit Hanna Hiller ihr Jubiläum feiern. Vor 25 Jahren
wurde sie vom CVJM Bondorf in ihre Arbeit mit der KEB ausgesandt. In dieser Zeit
hat sie viel erlebt, mit Menschen und mit Gott, worauf wir dankbar zurückblicken
können. Diesen Tag gestalteten wir mit einem Segnungsgottesdienst und einem
anschließenden Ständerling mit Grußworten im Gemeindehaus.
Wir wünschen Hanna alles Gute und Gottes Segen für ihre weitere Arbeit!
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4. Aus dem Posaunenchor
Musikalisch unterwegs
Wir freuen uns auf unsere nächsten Einsätze bei verschiedenen Veranstaltungen
und Gottesdiensten. Noch in diesem Jahr werden wir, wie auch in den anderen
Jahren, beim Adventssingen am 23.Dezember auf dem Zehntscheuerplatz dabei
sein. An Heiligabend spielen wir diesmal im frühen Gottesdienst um 15:30 Uhr und
am Altjahrabend um 18 Uhr.
Das neue Jahr startet mit einigen besonderen Veranstaltungen. Am 20. Januar
begleiten wir den Ökumenischen Gottesdienst zum Neujahrsempfang um 10 Uhr. Am
10. Februar spielen wir im Gottesdienst mit Taufe von Noah Werner.
Ganz besonders freuen wir uns auf den Gottesdienst am 24. Februar, in dem wir
unsere
langjährigen
Mitglieder
ehren
wollen.
Dafür
kommt
extra
Bezirksposaunenwart Christoph Kapp zu uns.
Im weiteren Verlauf des Jahres stehen noch viele weitere Einsätze an, etwa auf dem
Bezirksposaunentag in Kayh am 31. März, mit Jungbläsertag am Vortag, oder an
Ostern. Wir freuen uns über viele Zuhörer.
Jungbläser machen mit
Vor fast einem Jahr haben unsere drei Jungbläser mit ihrer Ausbildung begonnen.
Alle haben gute Fortschritte gemacht. Wir freuen uns, dass sie jetzt ab und zu mit
einfachen Versionen der Lieder – herzlichen Dank an Matthias Kreutz für die Mühe –
im Gottesdienst mit uns zusammen musizieren werden, zum Beispiel im Gottesdienst
an Heiligabend.
(Annette Mayer)

Spende an „Helfer vor Ort“
Der Musikverein und der Posaunenchor Bondorf
spenden den Erlös der Kirchplatz-Serenade am 7.
Juli 2018 an „Helfer vor Ort“ (HvO) des DRK. Mit
dieser Spende wird für die HvO-Arbeit in Bondorf
ein Ersthelferrucksack samt kompletten Inhalt
angeschafft. Der Spendencheck in Höhe von 1.500
€ wurde im Herbst an Thomas Brenner, HvO-Leiter
und an Thomas Frick, stellv. Bereitschaftsleiter und
Schriftführer beim DRK Ortsverein Mötzingen
übergeben.
(Walter Gauß)

v.l.n.r: Stefan Engl, Thomas Frick, Thomas
Brenner und Walter Gauß
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5. Aus den Gruppen
Beta-Kurs
Auch wenn es schon ein Weilchen her ist, schauen wir sehr gerne zurück auf
unseren Betakurs, der im Sommer endete. Wir sind zusammen mit 19 Teilnehmern in
acht Einheiten in einen Shine Lifestyle eingetaucht (Leben mit Leuchtkraft). Wir
waren eine bunt gemischte Gruppe im Alter von 15-23 Jahren.
Die Zutaten für diesen Lebensstil hießen:
Share faith: teile deinen Glauben mit anderen.
Hug people: umarme Menschen, indem du ihnen Gutes tust.
Inspire yourself: inspiriere dich selbst durch Zeit mit Gott.
Njoy fellowship: genieße Gemeinschaft mit deinen Mitmenschen.
Equip others: fördere andere in ihrem SHINE Lifestyle.
Zu Beginn unserer zweiwöchigen Treffen gab es meist etwas Leckeres zu essen mal haben wir gegrillt, gemeinsam gevespert oder es gab eine große Auswahl
Fingerfood. Besonders war, dass jeder etwas dazu beigetragen hat und wir immer
ein kleines Festessen hatten :)
Anschließend gab es einen kurzen Video-Clip zum Einstieg in das Thema. In den
Kleingruppen sind wir dann tiefer in das Thema abgetaucht und hatten eine wertvolle
Zeit mit Austausch und Gebet. Abgeschlossen wurde der Abend mit einer
ausgiebigen Lobpreiszeit.
Alles in allem war es eine sehr wertvolle, gesegnete und bereichernde Zeit, die wir
mit einer spaßigen Stocherkahnfahrt in Tübingen ausklingen ließen. Es war uns
(Anne, Jörg, Wolf und Steffi) eine große Freude, den Betakurs zu gestalten.
(Steffi Rinderknecht)

6. Veranstaltungen der nächsten Monate
Konzertlesung
Wie bereits erwähnt kommen Samuel Harfst und Samuel Koch im April zu uns nach
Bondorf in die Zehntscheuer. Wer die beiden schon erlebt hat weiß, dass sie einen
interessanten Abend gestalten, zu dem sich gut auch „Außenstehende“ einladen
lassen. Vielleicht für manche auch noch eine gute, spontane Geschenkidee zu
Weihnachten?
Samuel Koch jongliert mit Texten aus seinem neuen Buch, Samuel Harfst präsentiert
mit Band eine bunte Mischung von Liedern der Alben der vergangenen Jahre und
des aktuellen Albums „Endlich da sein wo ich bin“.
„Mutig voran und dankbar zurück“ & „was macht uns stark“ – und was die beiden
sonst so verbindet erzählen sie an einem Abend, der nicht nur zum Lachen und
Weinen, sondern auch zum Nachdenken anregen kann.
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Tickets gibt es im Vorverkauf für 18 € (bei Bad
& Heizung Lang GmbH, Hofladen Schlayer
oder SCM Shop X-Buch Nagold) und an der
Abendkasse für 20 €.
Weitere Informationen findet ihr auch auf
www.samuel-koch.com und
www.samuelharfst.de.

Weitere Termine 2019
12.01.

Christbaumsammlung

18.01.

„Pray“ Jugend-Gebetsabend

26.01.

CVJM Mitgliederversammlung

01.02

Informationsabend zum Zeltlager

23.02.

Altpapiersammlung CVJM

16.-17.03.

CVJM Landestreffen in Sindelfingen

29.-31.03

CVJM Wochenende in Walddorf

06.06.

Geburtstagsfeier 175 Jahre CVJM (weltweit)

16.-21.06

Zeltlager

12.10.

Herbstmelodien

13.10.

Jugend- und Gemeindetag

09.11.

Männervesper

7. Mitarbeiter gesucht
Wer sich ehrenamtlich engagiert, lebt glücklicher und oft auch gesünder. Das
belegen inzwischen viele Studien. Wir bieten euch ganz unterschiedliche
Möglichkeiten dazu:
-

Teeniekreis: Die Jugendlichen treffen sich immer freitags ab 19 Uhr im
Gemeindehaus. Ihre Leiter Caro und Alex freuen sich über regelmäßige
Unterstützung bei der Vorbereitung des Programms und der Andachten
(Kontakt: Caro Werner 015776012243).

-

Schatz Kids: Ab März soll es wieder eine neue „Jungschar-AG“ an der Schule
geben. Hier kann man auch nur gelegentlich mitmachen (Kontakt:
christine.egeler@gmx.de).
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-

EK-Sport: Wie bereits oben erwähnt, sucht Daniel Unterstützung im EK-Sport.
Es dürfen gerne auch neue Ideen, zum Beispiel für andere Sportarten,
eingebracht werden (Kontakt: daniel.handte@web.de).

-

CVJM-Wochenende: Vom 29.-31.03. wollen wir wieder ein gemeinsames
Wochenende im CVJM-Zentrum Walddorf verbringen. Der Aufwand ist nicht
riesig, aber doch gibt es einige Aufgaben zu verteilen: Kinderbetreuung
während der Bibelarbeiten, Gestaltung des Bunten Abends und des
Gottesdienstes (Kontakt andreakussmaul@web.de).

Wir finden es auch toll, wenn sich „ältere“ Personen vorstellen könnten, eine dieser
Aufgaben zu übernehmen. Immer wieder ist zu hören: „Das sollen die Jüngeren
machen, die können das besser und die sind jetzt dran“. Aber dadurch passiert es,
dass sich Aufgaben bei Einzelnen häufen und es ihnen irgendwann zu viel wird.
Besser wäre eine Verteilung auf vielen Schultern, immerhin sind wir über 100
Mitglieder in unserem Verein (und noch einige mehr Freunde unserer Arbeit.) Also,
herzliche Einladung an Jung und Alt, etwas für ihr Glücksgefühl und ihre Gesundheit
zu machen 😊!

8. Gebetsanliegen
Wir sind dankbar…
•
•
•
•

für neue Mitarbeiter, die in diesem Jahr angefangen haben;
für gute Gespräche und einen lohnenden Austausch unter den
Ausschussmitgliedern;
für gelungene Veranstaltungen in diesem Jahr;
für die zurückliegenden 25 Jahre, die Hanna in der KEB-Arbeit verbracht
hat.

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;
dass sich Personen angesprochen fühlen und in die Mitarbeit einsteigen,
wo Unterstützung benötigt wird;
um Weisheit für das Team von „Perspektive entwickeln“, damit sie
erkennen, was für uns als Gemeinde in nächster Zeit dran ist und um gutes
Gelingen bei der Umsetzung.
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Gebetsanliegen aus der Arbeit von Hanna Hiller:
1. Gute Vorbereitung und gesegnete Durchführung zweier ZAK 1 Kurse
im Januar außerhalb Europas und Februar in Sofia.
2. Für gutes Planen, offene Türen und zwei Mitarbeiterteams für die
Freizeiten im Sommer, die eine Sicht dafür haben, Kinder ganz tief mit
dem Wort Gottes zu erreichen.
(Hanna Hiller)

An dieser Stelle möchten wir auch Danke sagen an alle, die sich regelmäßig oder
auch bei einzelnen Veranstaltungen in unserer Arbeit einbringen. Danke auch an
alle, die im Hintergrund arbeiten und uns im Gebet unterstützen. Ohne euch alle
wäre der CVJM Bondorf nicht das, was er ist!

Kennt ihr das auch? Es gibt Zeiten im Leben, da läuft alles nach Plan. Dinge
gelingen uns und es geht uns gut. Aber viele erleben auch andere Zeiten, in denen
es anders läuft als geplant. Dann wird uns bewusst, dass wir selber das Leben nicht
im Griff haben und nicht alles planen können. (Das ist übrigens auch der Grund,
weshalb es keinen Herbst-Newsletter gab.)
Vor 2000 Jahren machten viele
Menschen
vielleicht
eine
ähnliche
Erfahrung.
Sie
erwarteten
einen
großen
König, der für alle sichtbar die
Herrschaft übernehmen sollte.
Auch Maria und Josef hatten
bestimmt andere Pläne für ihr
Leben. Doch damals zeigte
sich: Gott hat einen eigenen
guten Plan. Im Vertrauen
darauf dürfen wir auch heute
leben.

Wir wünschen euch allen schöne, gesegnete Weihnachtstage und gute Erfahrungen
im Vertrauen auf Gott!
Es grüßt euch herzlich
der CVJM-Ausschuss

