Newsletter – Mai 2019
1. Aus dem Ausschuss
Endlich können wir ein
aktuelles
Ausschussfoto präsentieren 😊 Es
ist zwar nicht ganz
vollständig, da Rahel
Ziefle noch im Ausland
ist, aber weil Anna
Wiesiolek sie dann ab
August
mit
einem
Auslandsjahr ablösen
wird, werden wir auch
weiterhin
nie
ganz
vollständig sein. Neu
mit dabei ist Carolin
Werner, die den Platz
von
Tim
Künsztler hinten (v.l.n.r): Joachim Rein, Samuel Kreutz, Deborah Werner, Christine Egeler,
übernommen hat. Das vorne: Carolin Werner, Dominik Gaida, Anna Wiesiolek, Christian Werner, Jörg
Foto ist bei unserem Keck, Andreas Hiller, Christoph Gauger
ersten
Ausschusstag
am 09.03. entstanden. Da wir oft lange Ausschusssitzungen hatten und Themen
nicht zu Ende diskutieren konnten, hatten wir beschlossen, uns mal einen ganzen
Samstag Zeit zu nehmen. Wir hatten gute Gespräche, und es war schön, Zeit für
Themen zu haben, die wir (zum Teil schon jahrelang) immer wieder nur
„andiskutieren“ konnten. Wir merkten aber auch, dass wir aufpassen müssen, nicht
zu viele Themen gleichzeitig anzugehen, da uns dann die Kraft fehlt für die „normale
CVJM-Arbeit“.
Folgende Themen beschäftigten uns:
• Mitarbeiterausbildung und Mitarbeiterbegleitung (siehe auch Punkt 2)
• Erstellen aktueller Mitarbeiterlisten
Wir haben keinen richtigen Überblick über alle Mitarbeiter im CVJM, so dass
es vorkam, dass Personen beispielsweise nicht zu einem Miafest eingeladen

CVJM Bondorf e.V.
Weildorf 2/1
71149 Bondorf

Tel.0172-3487525
info@cvjm-bondorf.de
www.cvjm-bondorf.de

KSK Böblingen
BIC: BBKRDE6BXXX
IBAN: DE07603501300001077111

seit 1910

2
waren. Deshalb wollen wir eine Liste erstellen, die wir in Zukunft dann
hoffentlich aktuell halten können. Dazu werden wir in den nächsten Wochen
einen Fragebogen an alle CVJM-Mitglieder und Mitarbeiter verschicken, um
Mitarbeiterstatus, Mailadressen und Wünsche zu erfragen. Auf diese Weise
erhoffen wir uns, in Zukunft alle Mitarbeiter besser im Blick behalten zu
können.
• Finanzen
Im vergangenen Jahr ergab sich ein relativ großes Minus in unserer
Jahresabrechnung. Christoph Gauger konnte in einer Auswertung der letzten
Jahre aber zeigen, dass es in der Gesamtentwicklung des Vermögens immer
wieder ein Auf und Ab gab, ein kontinuierliches Abwärts ist bisher nicht zu
sehen. Dennoch haben wir uns Gedanken dazu gemacht, wo es
Einsparmöglichkeiten geben könnte.
• Jugend- und Gemeindetag
Innerhalb des Ausschusses gibt es recht unterschiedliche Meinungen darüber,
ob wir den Jugend- und Gemeindetag umgestalten oder so wie er ist
beibehalten sollten.
Mit dem Kirchengemeinderat arbeiten wir weiterhin gut zusammen und wir
besuchen uns immer wieder gegenseitig in den jeweiligen Sitzungen. Im Zuge dieser
Zusammenarbeit wurde vor einiger Zeit bereits beschlossen, dass der CVJM die
Verantwortung für die Mädchenjungscharen übernimmt, was zu Beginn des
Jahres umgesetzt wurde. Wir hoffen, dass dadurch die einzelnen Gruppen mehr in
den Blick genommen werden können und dass sich unsere Zusammenarbeit
effektiver und strukturell einfacher gestaltet.
Bei der Mitgliederversammlung im Januar 2020 stehen wieder Wahlen an: fünf
Posten im Ausschuss und der 1. Vorstand stehen zur Wahl. Falls ihr Interesse an
einem Amt habt, kommt gerne auf Christian Werner (chris.email.werner@web.de) zu.
Zum Schluss noch zwei Bitten an euch:
- Wer Flyer zu einer CVJM-Veranstaltung gestaltet, sollte unbedingt auf die
Bildrechte achten, vor allem, wenn die Flyer auf der Homepage veröffentlicht
werden. Wir mussten leider die Erfahrung machen, dass Firmen gezielt
Internetseiten durchsuchen, um Bildveröffentlichungen ohne Bildrechte
ausfindig zu machen. Deshalb wollen wir Bilder ohne Nachweis nicht mehr
online stellen.
- Wenn ihr Mailadressen von Vorstand oder Kassier benutzt, dann verwendet
bitte diese offiziellen Adressen: vorstand@cvjm-bondorf.de (derzeit an
Christian, Jörg und Christine) bzw. kasse@cvjm-bondorf.de (derzeit an
Christoph). So kann Privates leichter getrennt werden und bei einem Wechsel
der Posten können die Adressen einfach weitergegeben werden.
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2. Mitarbeiterbegleitung
In den letzten Wochen und Monaten haben wir uns im Ausschuss, mit den älteren
Jungscharmitarbeitern und dem Team von Perspektive entwickeln viele Gedanken
zum Thema Mitarbeiterbegleitung und –führung gemacht. Wir wollen in Zukunft
unsere Mitarbeiter/innen stärker in ihrer Persönlichkeit und in ihrer Funktion als
Mitarbeiter/in in der Gemeinde unterstützen. Ein Bestandteil von diesem Konzept soll
ein Mitarbeitertag für die Mitarbeiter/innen der Jungscharen, der Kinderkirche und
des Zeltlagers sein. Dieser sollte eigentlich am 04. Mai stattfinden, ist aber leider
wegen wenigen Rückmeldungen ausgefallen. Wir wollen den Tag am 19. Oktober, im
neuen Schuljahr und mit allen neuen Mitarbeiter/innen, dann nachholen. An diesem
Tag soll es darum gehen, Gemeinschaft unter den Mitarbeitern zu ermöglichen,
gemeinsam Gott zu loben, rechtliche Grundlagen zu besprechen, den CVJM mit
seinen Bereichen und seiner Basis vorzustellen und den Mitarbeiter/innen Zeit zu
geben, sich mit ihrem Mitarbeitersein selbstständig auseinanderzusetzen.
Außerdem steht das letzte Wochenende von Perspektive entwickeln vom 24.-26.
Mai kurz bevor. Hierbei werden die letzten 1,5 Jahre reflektiert und wir werden
überlegen, wie uns das „Projekt“ bisher in unserer Gemeinde verändert hat und was
wir weiterhin tun möchten, um Veränderungen, die wir eventuell gemeinsam
vorhaben, sinnvoll voranzutreiben. Bei diesem Wochenende werden Andreas Hiller,
Kathrin Handte, Samuel Kreutz, Joachim Rein und Deborah Werner dabei sein. Wer
Fragen zum Thema Mitarbeiterbegleitung oder Perspektive entwickeln hat, kann
gerne auf mich zukommen!
(Deborah Werner)

3. Rückblick Veranstaltungen
Pray Jugendabend – Dein Gebet macht den Unterschied!
Papphocker, Snacks und eine entspannte Atmosphäre. Das alles erwartete die rund
50 Teens, die am 18.01 abends ins Gemeindehaus kamen.
Nach einem offenen Start in den Abend konnte man mit der Band „Wake Up“ einige
Lieder singen und so die erste Form der Anbetung direkt erleben. Micha Ziegler
machte im Anschluss einen Impuls zum Thema Gebet, bei dem deutlich wurde, dass
wir Gott selbst kennen lernen müssen und Erzählungen über ihn nicht ausreichen.
Nach der gemeinsamen Zeit im großen Saal hatten alle die Möglichkeit im
Gemeindehaus das Gebet selbst zu erleben. Dazu waren im Untergeschoss
verschiedene Räume gestaltet. Man konnte für „geknickte“ Menschen beten, wobei
man für diese Person dabei ein Knicklicht anmachen konnte. Es gab auch jeweils
Räume für das Dankgebet, die Fürbitte und die Möglichkeit für sich beten zu lassen.
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Außerdem konnte man draußen seine Sünden aufschreiben und anschließend
begleitet von einem Gebet im Feuer verbrennen. Alle Räume wurden sehr liebevoll
von dem kleinen Pray-Team gestaltet und boten den Teens die Möglichkeit Gott
näher kennen zu lernen und mit ihm ins Gespräch zu kommen.
Danach gab es noch einen gemeinsamen Abschluss und ein offenes Ende, das viel
Raum für Gespräche ließ. Der Abend war insgesamt sehr gelungen und wird
hoffentlich auch nächstes Jahr wieder das neue Jahr einleiten.
(Samuel Kreutz)
Informationsabend zum Zeltlager
Am 01. Februar haben wir zum ersten Mal einen Infoabend für interessierte Eltern
und Kinder im Gemeindehaus angeboten. Angenommen wurde der Termin mäßig es waren 15 Eltern, teilweise zusammen mit ihren Kindern, da. Uns erreichen immer
wieder Fragen zum Zeltlager, die für uns bisher als selbstverständlich angesehen
wurden. Daher wollten wir den Eltern die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen und
einen Teil des Mitarbeiterteams (Lagerleitung) schon vorab kennenzulernen. Bei
Snacks und Getränken konnten die Zuhörer/innen alle wichtigen Infos durch eine
PowerPoint mit vielen Bildern erfahren, wie unser Zeltlager abläuft, was es zu
beachten gibt und wie die Anmeldung funktioniert. Wir wollen diesen Abend nun
jährlich anbieten und so versuchen, eventuelle Ängste und Sorgen zu nehmen und
mehr Kinder für das Zeltlager zu gewinnen.
(Deborah Werner-im Namen des Leitungsteams)
CVJM-Freizeit
Es war ein sonniges Wochenende im CVJM-Zentrum in Walddorfhäslach, mit 45
Teilnehmern, Hunderten von Holzklötzen, guter Tischgemeinschaft bei leckerem
Essen, Bibelarbeiten mit Heinz-Michael Souchon, tollen Liedern, "ER-lebten
Erlebnissen", Spaß und Spiel in der genialen Sporthalle, ein toller
Samstagnachmittags-Spaziergang mit leckerem „Wois-net Eis“ für die Einen,
Thermalbad, GoKart oder Shopping
für die Anderen,
Spielplatz
und
Sonne für Groß
und
Klein
und
Gesichtsmaske
zum Entspannen,
ein fröhlich-lustiger
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„Bunter-Abend“, Abendausklang mit Chips und Sockenwein;-), „Werwolf-Spiel“ bis
die Augen zufielen, lästiger Uhrumstellung, müden Gesichtern am Morgen und dazu
einer tollen gesegneten Gemeinschaft mit vielen guten Gesprächen….! Danke an
alle die dabei waren und allen, die zu diesem schönen Wochenende beigetragen
haben!
(Monika Lang)
Kostbar
"Brot & Wein" ... vom Leben, vom Genießen und vom
Beschenken lassen
Ein wunderschöner kostbar- Abend liegt hinter uns. Etwa
70 Frauen haben den toll dekorierten Saal mit Leben
gefüllt. Mit einem leckeren Begrüßungsdrink wurden alle
Willkommen geheißen. Zu Beginn wurde ein GenussExperiment gemacht, bei welchem Jede die Sinneserfahrung mit einem Ferrero
Rocher machen konnte. Begleitet von der Kostbar -Band wurde anschließend zum
Mitsingen eingeladen. Die leckere Vorspeise wurde anlässlich des 10.kostbarAbends von einem jungen Kellner-Team serviert.
Die
Besucherinnen
durften
leckere
Süppchenvariationen, Parmesanschnitzelchen mit
Pasta und 3 verschiedenen
Soßen genießen.
Krissi
Ziegler
(Gemeindepädagogin & Jugendreferentin)
erzählte
anschaulich,
kurzweilig und authentisch aus
ihrem Leben und den wertvollen Momenten beim
Essenzubereiten und einer guten Tischgemeinschaft. In diesen
Zeiten fühle sie die Nähe Gottes ganz besonders. Nach dem
Vortrag wurden die Gäste mit einem leckeren Nachtisch
verwöhnt und so konnte man es sich bei netten
Tischgesprächen gut gehen und den Abend locker ausklingen
lassen. Für den Alltag bekam jede Frau als Geschenk einen
Kochlöffel mit „Herz“ mit nach Hause. Als Zeichen dafür wie kostbar und
wertgeschätzt Jede von uns vor Gott ist!
Vielen Dank an alle die gekommen sind! Danke allen, die mitgeholfen haben, dass
es wieder so ein schöner Abend war! Zum Vormerken: der nächste kostbar-Abend ist
am Samstag 23.11.2019 ;-)
(Monika Lang)
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Konzertlesung

Die Zehntscheuer war voll besetzt am 16. April – viele wollten Samuel Koch und
Samuel Harfst sehen und vor allem auch hören. Schon einige Wochen vorher war die
Veranstaltung ausverkauft, so dass wir gar keine Werbeplakate mehr aufgehängt
hatten. Das große Interesse überraschte und freute uns sehr. Die Besucher waren
bunt gemischt, Bondorfer und Auswärtige, CVJM-Mitglieder und Kirchenferne,
Jüngere und Ältere. Sie erlebten einen humorvollen, aber auch tiefgründigen Abend,
bei dem sich Musik von Samuel Harfst und seinem Pianisten Dirk Menger
abwechselte mit Lesungen von Samuel Koch aus seinen Büchern. Dazwischen
plauderten die beiden Samuels über alltägliche Dinge, Erlebnisse und Erfahrungen.
Dabei wirkten sie sehr authentisch, so dass bestimmt jeder Besucher einen
Gedanken für sich mit nach Hause nehmen konnte. Ein ausführlicher Bericht des
Gäubotes und weitere Fotos finden sich auf unserer Homepage (www.cvjmbondorf.de).
Vielen Dank an alle Helfer
bei den Vorbereitungen
und Planungen, bei den
Vorverkaufsstellen,
beim
Auf- und Abbau und bei der
Verköstigung der Künstler.
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4. Aus der Arbeit von Hanna Hiller
Vera ist meine Mitarbeiterin in Sofia. Ihr Auto ist inzwischen über 23
Jahre alt. Wir sind froh, dass das gute Stück bis jetzt noch fährt, jedoch
sind die Tage bis zu seinem Ableben gezählt. Vera betet bereits eine
Weile für eine Lösung diesbezüglich. Wenn jemand einen gut erhaltenen
Gebrauchtwagen mit Ladekapazität hat, den er Richtung Osten
weitergeben könnte, darf er sich gerne bei mir (hanna.hiller@gmail.com)
oder Christine (christine.egeler@gmx.de) melden.
Gebetsanliegen
- Am 10. Juni beginnt das 3-monatige KEB Intensiv Training für Zentral- und
Westeuropa in Sibiu Rumänien. Wir erwarten ca. 22 Teilnehmer aus 13 Nationen,
darunter Bosnien, Türkei, Griechenland, Serbien, Polen, Ungarn, Schweden, Holland
usw. Ich werde jeweils vom 10.- 22.06. und 22.07. - 03.08. unterrichten. Danke für
euer Gebet um Weisheit und Leitung während der Vorbereitung und des Unterrichts.
- Vom 08.-14.07 findet unsere Teeniefreizeit und vom 14.-20.07. die Kinderfreizeit
vom Regionalbüro Sofia aus statt. Die Kinderfreizeit ist bereits voll belegt, die
Teeniefreizeit hat nur noch wenige Plätze frei. Wir danken Gott für das rege Interesse
der Eltern, Kinder und Teenies und bitten Ihn, während der Freizeit reichlich in den
Herzen der Kinder und Teenies zu wirken. Weiter sind wir dankbar für 2 sehr gute
Mitarbeiterteams.
- Danke, wenn ihr mit um Verstärkung des KEB Regionalbüros Sofia betet.
(Hanna Hiller)

5. Aus den Gruppen
Posaunenchor
Schon lange dabei
Im Gottesdienst am 24. Februar 2019 haben wir unsere langjährigen Mitglieder
geehrt: Manuel Schlayer ist in diesem Jahr 10 Jahre dabei. Im vergangenen Jahr
waren Jens Schumann 25 Jahre und Marion und Ralf Ziefle 40 Jahre dabei. Wir
gratulieren unseren Mitbläsern und freuen uns, wenn sie noch lange dabei sind. Die
Ehrungen hat Bezirksposaunenwart Christoph Kapp vorgenommen.
Hoch hinaus
Bläser und Bläserinnen aus dem Bezirk wollen am Freitag, den 19. Juli, um 20 Uhr
am und auf dem Schönbuchturm musizieren. Da machen wir natürlich auch mit und
laden zum Zuhören ein.
(Annette Mayer)
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EK-Sport
Über die Veränderung im EK-Sport haben wir euch bereits informiert. Wir freuen uns,
dass das Sport-Angebot des CVJM nun sogar gewachsen ist, so dass wir jetzt
zusammen mit der Frauensportgruppe ein Angebot für ganz verschiedene
Interessensgruppen haben.

Andere Gruppen
An dieser Stelle berichten wir gerne aus den verschiedenen Gruppen des CVJM.
Falls ihr eine Gruppe leitet und die Mitglieder und andere Interessierte an euren
Erfahrungen, Erlebnissen, Problemen, Wünschen, Gebetsanliegen oder Visionen
teilhaben lassen wollt, würden wir uns sehr freuen. Meldet euch dazu bei Christine
Egeler (christine.egeler@gmx.de) – mir genügen „notfalls“ auch Stichpunkte, aus
denen ich dann einen Bericht basteln kann 😊.
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6. Veranstaltungen der nächsten Monate
CVJM-Jubiläum
Die weltweite CVJM-Bewegung feiert am 6. Juni
ihr 175jähriges Jubiläum. Auch wir wollen
mitmachen und mit einer kleinen Feier an die
Gründung des CVJM erinnern. Ihr seid alle
herzlich
eingeladen
um
19
Uhr
ins
Gemeindehaus! Gemeinsam schauen wir den
Film „The soul in the machine“, der in einem
Theaterstück die Geschichte der Gründung des
CVJM durch Sir George Williams zeigt.
Einladungen mit genaueren Informationen folgen
noch.

Zeltlager
Gerade erst kommen wir gestärkt und super vorbereitet von
unserem Vorbereitungswochenende in Bodelshausen. Wir sind
wieder ein starkes, gemischtes Mitarbeiterteam von ca. 30
Mitarbeiter/innen und freuen uns riesig, dass sich bisher schon
über 60 Kinder für das Zeltlager angemeldet haben. Dieses
Jahr sind wir vom 16.-21. Juni in Grafenhausen am
Schlüchtsee. Mit unserem Thema „ganz.schön.mutig.“ erzählen
wir den Kindern in den Bibelarbeiten die Geschichte von
Königin Esther. Wie jedes Jahr haben wir auch drum herum ein
buntes und actionreiches Programm vorbereitet. Wir freuen
uns, wenn ihr uns im Gebet unterstützt!
(Deborah Werner)

Jubiläum des Musikvereins
Beim 100jähirgen Jubiläum des Bondorfer Musikvereins vom 12.-15.7. wollen wir als
CVJM auch mit dabei sein. Wir haben für Samstag und Sonntag bereits Helfer
gemeldet, die genauen Einsatzzeiten stehen aber noch nicht fest. Falls ihr euch eine
Mithilfe im Festzelt vorstellen könnt, meldet euch bitte bei Jörg Keck
(joerg.keck@googlemail.com). Jörg wird bei Bedarf auch noch auf verschiedene
Personen zukommen. Für den Festumzug sind wir noch dankbar für Ideen und
tatkräftige Unterstützung, bitte meldet euch dafür bei Christian Werner. Vielen Dank
schon jetzt an alle Helfer!
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7. Gebetsanliegen
Wir sind dankbar…
•

•
•
•

für die Möglichkeit, die Konzertlesung mit Samuel Koch und Samuel Harfst
zu veranstalten, und dass wir damit ganz unterschiedliche Personen
erreichen konnten;
für die Zeit beim Ausschusstag, um verschiedene Themen zu diskutieren,
und für die gute Gemeinschaft im Ausschuss;
für gute Zusammenarbeit mit dem Kirchengemeinderat;
für die gute Entwicklung im EK-Sport und das breite Sportangebot im
CVJM.

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;
für alle Mitarbeiter der unterschiedlichen Gruppen, dass sie Kraft für ihre
Aufgaben und gute Ideen für die Umsetzung haben;
für ein tolles Zeltlager mit vielen begeisterten Kindern;
um Weisheit für das Team von „Perspektive entwickeln“, um die
angestoßenen Prozesse richtig weiterzuführen.

Vielen Dank, wenn ihr mit uns mitbetet!

Es grüßt euch herzlich
der CVJM-Ausschuss

