Newsletter Oktober 2020
Es wird Zeit, euch wieder aus der CVJM-Arbeit zu berichten. Seit dem letzten
Newsletter hat sich einiges getan. Noch vor den Sommerferien wurde das
Gemeindehaus wieder geöffnet, was durch das Erstellen eines
Hygienekonzeptes möglich wurde - vielen Dank an alle Beteiligten! So konnten
die Jungscharen und auch andere Gruppen wieder stattfinden, wenn auch mit
manchen notwendigen Anpassungen oder Änderungen. Auch ein JungscharSommerabschluss mit einem Geländespiel im Wald wurde relativ kurzfristig
noch organisiert. Wir freuen uns über die Kreativität und den Einsatz unserer
Mitarbeiter, die das Weiterführen von Gruppen und anderer Aktionen
ermöglichten und ermöglichen. Ein weiteres Beispiel ist die FrauensportGruppe, die sich für einige Wochen unter freiem Himmel traf; inzwischen darf
wieder in der Seniorenwohnanlage gesportelt werden. Oder die JungscharAG, die in diesem Schuljahr nicht in der Schule stattfinden darf. Sie wird nun
im Gemeindehaus durchgeführt werden. Der Posaunenchor hat nach der
Sommerpause den Probebetrieb wieder aufgenommen, coronabedingt in zwei
Gruppen, je eine am Dienstag und Donnerstag. Auch der Jungbläserunterricht
findet jetzt wieder statt.
Wir danken Gott für diese Möglichkeiten und die bisherige Bewahrung!
Bei allen anstehenden Veranstaltungen sind wir am Überlegen, ob und wie sie
durchgeführt werden können. Herbstmelodien, Jugend- und Gemeindetag,
Kinderbibeltage und der Frauenabend kostbar sollen in „vereinfachter Form“
stattfinden, so dass die Hygieneregeln eingehalten werden können. Das
Männervesper mit Dr. Reinhardt Schink (Generalsekretär der EAD) wurde auf
2021 (6.11.) verlegt. Inwiefern es dieses Jahr eine Veranstaltung für Männer
geben wird, ist noch offen

Rückblick: Zeltlager@Home
Um auch dieses Jahr auf echtes Zeltlagerfeeling nicht verzichten zu müssen,
haben wir uns kurzentschlossen etwas Besonderes überlegt. Vom 08.06. bis
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11.06.2020 gab ein ganz anderes Zeltlager: Zeltlager@Home - Wir brachten
das Zeltlager zu den Kids nach Hause.
Jeden Vormittag konnten die Kids ein Video
auf YouTube anschauen. Neben tollen
Liedern ging es jeden Tag um ein anderes
Gleichnis von Jesus. Egal, ob das Schaf
Mathilda gesucht wurde, ein Sohn all sein
Erbe verloren hatte oder ausgerechnet der
Feind dem Verletzten geholfen hatte –
jeden Tag begleitete eine spannende
Bibelgeschichte die Kids durch das
Programm. Nach einem kreativen Anspiel
hat Wolf Ruben Kammerer die Geschichte
mit wertvollen Gedanken vertieft. Anschließend hatten die Kids die
Möglichkeit, an das Gemeindehaus zu kommen, um sich ein Lagerheft und
Material für den Tag abzuholen. Geländespiele und verschiedene Workshops
schmückten das Nachmittagsprogramm. Auch die Tageschallenges sorgten
für viel Spaß. Die Kids bekamen die Aufgabe, Bilder von zeltlager-typischen
Momenten einzureichen, die im nächsten Video gezeigt wurden: Kaba und
Hefezopf, Schlafsack und Gummistiefel kamen somit zum Zug wie bei einem
normalen Zeltlager.
Wir danken Gott sehr dafür, dass wir dieses Jahr trotz der Schwierigkeiten
dieses besondere Zeltlager erleben und einige Kinder erreichen konnten.
Falls du das Zeltlager verpasst hast, kannst du dir die Videos auf YouTube
unter „CVJM Bondorf“ auch im Nachhinein noch anschauen. Es lohnt sich!
Der Zeltlagertermin für das nächste Jahr mit einem hoffentlich ganz
„normalen“ Zeltlager steht bereits fest: 30.05. bis 04.06.2021 in Sulz am Eck.
Wir freuen uns schon darauf.
Euer Team von Zeltlager@Home

Herbstmelodien
Auch in diesem Jahr laden Regine (Klavier) und Dietrich (Violine) Fischer ganz
herzlich ein zum Kammerkonzert Herbstmelodien am Vorabend des Jugendund Gemeindetags des CVJM Bondorf. Wir konnten dazu die Herrenberger
Musiker Katharina (Querflöte) und Uwe (Gitarre) Rabel gewinnen, die schon
zum vierten Mal in diesem Rahmen mit auftreten. Angepasst an die aktuellen
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Bedingungen haben wir ein buntes, einstündiges Programm zusammengestellt
mit Kammermusik von J.S. Bach, L.v. Beethoven, M. Castelnuovo-Tedesco
und J. Ibert in unterschiedlichen Besetzungen.
Wir bitten ganz herzlich, den
Anmeldeservice der VHS Bondorf zu
nutzen.
Aufgrund
der
CoronaNachverfolgbarkeit müssen wir die
Namen und Telefonnummern aller
Zuhörer*innen vier Wochen lang
aufbewahren. Mit der Anmeldung
über die Homepage der VHS Bondorf
ist dies schon gewährleistet, zudem
wissen wir, wie viele Stühle in welcher
Gruppen-Anzahl
wir
vorbereiten
sollen. Bitte kommt mit Mund-NasenSchutz in die Zehntscheuer und achtet auf die Abstände.
Wie bisher ist der Eintritt zum Konzert frei und der CVJM Bondorf freut sich
über Spenden, welche die Arbeit von Hanna Hiller in Bulgarien unterstützen.

Jugend- und Gemeindetag
Es stand für uns ziemlich schnell fest, dass wir diesen Tag nicht einfach
ausfallen lassen wollen. Was stattdessen möglich ist, diskutierten wir in einer
Besprechung nach den Sommerferien. Eine große Herausforderung ist die
Einarbeitung in technische Möglichkeiten und die Abwägung, was mit welchem
(finanziellen, technischen und zeitlichen) Aufwand möglich ist. Dafür waren
noch einige weitere Diskussionen nötig. Das ist nun unser „Pressetext“:
Wir freuen uns sehr, dass wir trotz Coronavirus am Sonntag, 11. Oktober 2020
Jugend- und Gemeindetag feiern können. Dank eines ausgearbeiteten
Hygienekonzeptes dürfen wir in die Zehntscheuer. Als CVJM Bondorf schlägt
unser Herz für Jesus Christus und für die Kinder und Jugendlichen in unserem
Dorf. Wir möchten an diesem Morgen gerne gemeinsam Gottesdienst feiern
und laden euch ganz herzlich dazu ein, ob als Familie oder Single. Wir freuen
uns auf die Predigt von Björn Büchert (CVJM Landesreferent/ Diakon), hier
darf Glaube lebensnah und lebendig erlebt werden. Dieses Mal ist es sogar
ausdrücklich erlaubt und gewünscht, dass Jung und Alt ihre Handys mit in den
Gottesdienst bringen. Lass dich überraschen. Wir freuen uns, wenn du dabei
bist. Der Gottesdienst beginnt dieses Mal direkt um 10 Uhr. Da die Plätze in
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der Zehntscheuer begrenzt sind, gibt es zusätzlich eine Übertragung in das
evangelische Gemeindehaus – aber ihr könnt auch zuhause dabei sein mit
einem Livestream über YouTube. Den Link findet ihr rechtzeitig auf der
Homepage.
Leider kann es dieses Jahr kein Mittagessen geben. Aber es ist ein
Nachmittagsprogramm geplant, wie ein Dorfspiel für Kinder. Wer mitmachen
will, kommt einfach zwischen 13.30 und 15.00 Uhr ans Gemeindehaus. Dort
kann man einen Laufzettel abholen mit verschiedenen Fragen. Um diese zu
beantworten, müssen die Kinder zu verschiedenen Orten in Bondorf gehen.
Wenn alle Fragen beantwortet sind, können die Zettel bis 16 Uhr am
Gemeindehaus abgegeben werden.
Wichtige
Hinweise:
bei
unserem
Gottesdienst
gelten
die
entsprechenden
Hygienevorschriften und Abstandsregeln vor, während und nach dem Gottesdienst sowie
Mundschutztragen beim Singen. Besucher werden gelistet zur Verfolgung möglicher
Infektionsketten. Bitte kommt daher etwas früher, damit alle in Ruhe ihre Plätze finden
können.
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Kinderbibeltage
Unsere „Wundertüte“-Kindetage mit Wundergeschichten
aus der Bibel von Ruth Hermann (geb. Klaiber) und
Überraschungsprogramm finden statt am 30. und 31.
Oktober mit Abschluss-Familiengottesdienst am 01.
November. Damit wir die Teilnehmerzahl nicht begrenzen
müssen und eine Altersspanne von der 1.-6. Klasse
einladen können, wollen wir versuchen, einen Tag
draußen zu gestalten mit Geländespiel und Andacht auf
dem
Kirchplatz.
Der
zweite
Tag
soll
als
Schlechtwetteralternative drinnen geplant werden, dabei
wollen wir die Kinder in Altersgruppen auftrennen. Die
älteren Kinder können sich im Bauen einer großen
Domino-Bahn probieren, Ruth bringt dafür viele Kisten mit
Holzklötzchen mit. Für die jüngeren Kinder soll es
währenddessen ein Bastelprogramm geben. In einer
ersten Besprechung haben wir diesen groben Rahmen
geplant und Teams für die Vorbereitung gebildet. Was wir dann wie genau
durchführen können, wollen wir am Anfang der Herbstferien vollends
besprechen. Dazu treffen wir uns am Dienstag, 27.10. im Gemeindehaus.
Bisher sind wir ein recht kleines Vorbereitungsteam, deshalb sind wir dankbar
für Verstärkung! Bitte melden bei Manuel Kiuntke (manuel.kiuntke@elkw.de)
oder Christine Egeler (christine.egeler@gmx.de).

Frauenabend kostbar
Was liegen da für Monate hinter uns? Lockdown, stay at home, alle
Veranstaltungen abgesagt. So erging es auch unserem Kostbar Abend im
Frühling. Aber jetzt möchten wir Euch gerne live wiedersehen, uns
austauschen und neue Kraft
tanken. Daher haben wir uns
zusammengesetzt
und
überlegt, wie das im Herbst
gehen könnte?
Wir
möchten
uns
in
Kleingruppen, bei verschiedenen Gastgeberinnen zuhause
treffen. Ihr erlebt Gemeinschaft
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miteinander und dann den Livestream mit Cornelia Schmid und dem Thema
"Gott hat mehr für Dich - wenn aus Krisen Neues erwächst". Wir würden uns
sehr freuen, wenn Ihr mit uns das Experiment KOSTBAR@HOME wagt.
Vielleicht habt ihr ja sogar Lust Gastgeberin zu werden und Eure Freundinnen,
Kolleginnen oder Nachbarinnen einzuladen oder auch deine Mutter oder
Tochter? Dann kontaktiert Wiebke Kussmaul unter Tel. 07457/6973027.

Aus der Arbeit von Hanna Hiller
Ihr Lieben,
auch in Bulgarien zieht so langsam der Herbst ein!
Die Schule hat hier nach der Sommerpause am 15. September
wieder mit Präsenzunterricht begonnen. Dies gibt uns Hoffnung,
dass ab Oktober auch wieder Präsenz - Kinderstunden stattfinden können.
In den Monaten Juli und August, konnten die Teenifreizeit mit einer kleineren
Gruppe Teenies in den Rilabergen - und Kinderwochen (überwiegend im
Freien) stattfinden – Gott hat Bewahrung geschenkt!
Neben zahlreichen Meetings (online), überarbeite ich im Moment
Unterrichtsmaterial und bereite mich auf ein (präsenz) Seminar hier in Sofia
vor, das Mitte Oktober stattfinden soll – danke wenn ihr um Gottes Leitung
darin betet.
Ab Mitte November plane ich zwei Wochen am KEB Intensiv Training (in
Deutschland) zu unterrichten. Auch hier bete ich um Weisheit in der
Vorbereitung und später beim Unterrichten.
Ganz herzliche Grüße, eure dankbare Hanna

Wir freuen uns auf die Veranstaltungen im Herbst, die nun vor uns liegen, und
hoffen, ihr seid auch bei der einen oder anderen mit dabei.
Bitte begleitet die verschiedenen Veranstaltungen und unsere Gruppen auch
im Gebet!
Bleibt behütet!
Es grüßt euch herzlich
der CVJM-Ausschuss

