Newsletter August 2021
Ein ungewöhnliches halbes Jahr liegt seit dem letzten Newsletter hinter uns,
und weiterhin gilt, was wir dort geschrieben hatten:
Viele Planungen mussten spontan geändert oder abgesagt werden. Dennoch
sind wir begeistert von unseren Mitarbeitern, die kreativ werden und wo immer
möglich nach Alternativen suchen – und sogar Neues wagen (mehr dazu
weiter unten im Newsletter). Und wir sind begeistert von unserem Gott, der
uns das ermöglicht und uns bisher bewahrt hat.
Aktionen wie die Christbaumsammlung und auch das Pfingst-Lager konnten in
abgeänderter Form stattfinden, andere Veranstaltungen wie das CVJMWochenende mussten wir leider absagen. Für alle Interessierten der Termin
für das CVJM-Wochenende 2022 zum Vormerken: 25.-27.03.
Seit den Pfingstferien können sich die Gruppen wieder treffen, anfangs zum
Teil noch mit einer Teststrategie, bei der uns die Apotheke Ott unterstützt hat
(Bericht dazu ebenfalls weiter unten).
Eine große Herausforderung war immer wieder das Lesen, Verstehen und
Umsetzen der sich häufig ändernden Corona-Verordnungen. Hier hat vor
allem Jörg viel Kraft investiert.
Die diesjährige Mitgliederversammlung fand am 15.05. erstmals als ZoomKonferenz statt. Vielen Dank an alle, die sich auf dieses Format eingelassen
haben.
Bei der nächsten Mitgliederversammlung stehen Wahlen an, und wir hoffen
sehr, dass wir diese vor Ort durchführen können. Wie Christian schon
mitgeteilt hat, wird er den Posten des 1. Vorstandes abgeben. Auch die 2.
Vorstände und einige Mitglieder aus dem Ausschuss stehen zur Wahl. Wer
Interesse an einem Amt hat, kann sich gerne bei uns melden
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Leider ist die weitere Entwicklung auch
in diesem Herbst wieder schwer
vorhersagbar, so dass wir immer wieder
neu überlegen müssen, ob und wie
Veranstaltungen durchgeführt werden
können.
Die Herbstmelodien fallen in diesem
Jahr deshalb aus.
Für den Jugend- und Gemeindetag hat
uns als Prediger Friedemann Fritsch
vom Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen
zugesagt. Zur Vorbereitung dieses
Tages treffen wir uns am 16.09.21 um
20 Uhr im Gemeindehaus. Wir hoffen
auf eure Mithilfe und freuen uns auf
Ideen von euch!

Berichte aus den Gruppen und zu Veranstaltungen
Dankeschön!
Seit Mitte Juni war es uns wieder möglich, die Jungendgruppen und den
Posaunenchor in Präsenz durchzuführen. Die Testpflicht für die Musik- und
Sportgruppen, sowie die freiwillige Selbstverpflichtung für alle betreuenden
Mitarbeiter, stellten uns vor die Herausforderung rechtzeitig geeignete
Testmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Dazu haben wir ein
Möglichmacher-Team gebildet, das sich dieser Aufgabe gestellt hat.
Herr Gunnar Ott, Inhaber der Rathaus Apotheke Bondorf, war sofort bereit die
Arbeit des CVJM mit
kostenfreien
Tests
zu
fördern.
Dank
der
Unterstützung von Herrn Ott
und dem MöglichmacherTeam konnten wir in den
Monaten Juni und Juli
uneingeschränkt für die
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Teilnehmer der Gruppen da sein und in einer Zeit von social distancing einen
Ort der Gemeinschaft bieten.
Ein herzliches Dankeschön an Gunnar Ott -Rathaus Apotheke- und die
freiwilligen Helfer!
be blessed, Jörg
(Jörg Keck)

Das 1. Bondorfer VaKiLa (Vater-Kind-Lager, 23.-25.7.)
Freitagabend, 18:30 Uhr - Es ist ein wunderbarer, heißer Sommertag. In den
letzten drei Stunden ist eine Zeltstadt von 19 Zelten auf dem Vereinsgelände
„Seebrücke“
des
CVJM
Holzgerlingen
entstanden. Das sind ungefähr so viele Zelte
wie Papas an diesem Lager teilnehmen. Über
30 Kinder im Alter von 2 bis 11 Jahren sind
schon längst über den Platz verteilt und spielen
auf dem Beach-Soccer-Feld, dem Spielplatz
oder genießen ihr gemütliches Zelt
22 Uhr - Es ist noch Leben auf dem Platz. Wir
sind am Lagerfeuer und machen Stockbrot. Die
jüngeren Kinder richten sich jetzt zum Schlafen.
Die Älteren gehen auf eine Nachtwanderung –
zunächst völlig im Dunkeln, dann werden
Fackeln angezündet.
Samstag, 10 Uhr - Programmpunkt singen und
biblische Geschichte. Die Kinder lauschen
gespannt zur Fischfang-Geschichte des Petrus und es gibt doch tatsächlich
Fischlis für jedes Kind. Aber warum ist in der Tüte nur ein Fisch und was soll
Jesus aus Enttäuschungen in meinem Leben machen können? Gleich ist
wieder Zeit zu spielen oder die
Kinder haben die Möglichkeit,
sich in einem der Workshops
eine Erinnerung an dieses Lager
zu basteln.
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15 Uhr - Die Papas sind mit ihren
Kindern
zu
unter-schiedlichen
Ausflügen
aufge-brochen.
Bei
Caterpillar in Böblingen, im Freibad
oder auf einem Spielplatz in der
Umgebung. In einer Stunde wird es
hier wieder abgehen. Dann wird es
Eis und Wassermelonen geben und
die Wasseraction inklusive steiler
Wasserrutsche wird das Vergnügen
für den Rest des Nachmittags sein.
19 Uhr - Lecker, es gab Hot Dogs, aber noch keinen Streit unter den Kindern.
Alle Kinder sind zufrieden und strahlen und so wird das bis zum Ende des
Lagers auch bleiben. Ein weiteres Highlight steht gleich an – Golf-Cart-Rallye
über den Platz.
Sonntag. 10:30 Uhr - Unser VaKiLa neigt sich leider dem Ende zu. In den
letzten zwei Tagen ist eine Gemeinschaft entstanden, in der Freundschaften
wieder vertieft oder neu entstanden sind, in der sich Papas gegenseitig
unterstützt und geholfen haben. Zwei Tage, die die Verbindung zwischen Kind
und Papa gestärkt haben. Zwei Tage, die erlebnisreich und zugleich entspannt
waren. Zwei Tage, die unseren Glauben an Gott greifbar und erlebbar
gemacht haben.
Vor über einem Jahr habe ich mich entschieden, mit diesem VaKiLa in
Bondorf etwas Neues zu starten. Mit dem VaKiLa sprechen wir Papas an, für
welche es bisher in unserer Gemeinde noch wenig ansprechende Angebote
gibt. Das Wochenende war für alle Beteiligten erfüllend und mit persönlichem
Tiefgang. Die Begeisterung auf dem Lager war spürbar und so liegt es sehr
nahe, dass das VaKiLa nächstes Jahr in Runde 2 gehen wird.
Ich möchte uns als CVJM ermutigen, Neues zu wagen und auszuprobieren:
nicht immer nur weiter machen wie bisher, sondern zu überlegen, wo wir
unseren Glauben echt und ansprechend leben. Dort, wo jeder seine
Leidenschaft hat, ist der richtige Ort, um auch andere Menschen zu begeistern
und einen authentischen Glauben zu leben.
(Daniel Handte)
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Tanzgruppe Königskinder
Am 28.06.2021 konnte die Tanzgruppe „Königskinder“ endlich starten! Geplant
war der Start schon für den 11.01.2021 aber wegen der ganzen CoronaSituation mussten wir den Start der Gruppe leider 6 Monate nach hinten
verschieben. Zu den Königskindern dürfen alle Tanzbegeisterten Kids im Alter
zwischen 6 und 13 Jahren kommen. Wir sind quasi die kleine Schwester von
der Tanzgruppe „FROG and Dance“. Chiara und mir war es schon längere Zeit
ein Anliegen, eine Tanzgruppe mit christlicher Worship Musik zu eröffnen, zu
der man gehen kann, bevor man 14 ist – also, bevor man zu FROG and
Dance gehen kann. Wir haben schon einige Jahre gemerkt, dass es in
Bondorf großes Interesse für solch eine Tanzgruppe gibt, und sind unserem
Instinkt nachgegangen. An unserem ersten Tag kamen tatsächlich 17
Teilnehmerinnen. Diese riesige Teilnehmerzahl hat uns total glücklich
gemacht. Das hat uns darin bestärkt, dass es gut war,
die Königskinder jetzt schon angefangen zu haben und
nicht bis nach den Sommerferien gewartet zu haben.
Inzwischen kommen ca. 13 Mädels regelmäßig immer
montags auf 17 Uhr ans evangelische Gemeindehaus.
Zurzeit tanzen wir zu unserem ersten Lied „Du bist gut“.
Chiara und ich haben eine eigene Choreografie dazu
erfunden. Am Ende unserer Tanzstunde machen wir
dann noch eine kleine Andacht und schließen mit einem
Gebet.
Wir sind total dankbar, dass so viele Mädels unser TanzAngebot annehmen und Spaß daran haben. Es können
gerne noch viele weitere Interessierte zu jeder Zeit
einsteigen.
Auf noch viele Jahre „Königskinder“ 😊.
Eure Chiara Kreutz und Miriam Gaida (Verfasserin)

Posaunenchor
>> Wir haben durchgehalten
Wir freuen uns, dass wir auch in den vergangenen Monaten, seit dem
neuerlichen Lockdown seit Mitte Oktober 2020, jeweils unter den geltenden
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Bestimmungen, musizieren und Gottesdienste begleiten durften. Etwa einmal
im Monat haben wir in Kleinstbesetzungen, vier bis sechs Bläserinnen und
Bläser, im Gottesdienst gespielt, darunter im Herbst und Winter eine
Konfirmation, einen Gottesdienst, in dem langjährige Bläser geehrt wurden,
Weihnachten und Altjahrabend. Geehrt wurden im Gottesdienst im November
von Bezirksposaunenwart Christoph Knapp: Richard Hiller für 75 Jahre
Posaunenchorzugehörigkeit, Thomas Hiller für 40 Jahre und Margit Gauß,
Andrea Werner, Christian Werner und Thomas Reichert für 25 Jahre.
Auch mit den Proben fing es im Frühjahr wieder an, zunächst online,
organisiert vom ejw, dann seit Anfang Juni wieder im Gemeindehaus, unter
Einhaltung der jeweils geltenden Hygienekonzepte. Und weil wir jetzt in
diesem Jahr schon eine lange Pause hatten, wollen wir die Sommerpause
„ausfallen“ lassen und auch in den Ferien zusammenkommen.
>> Wir bleiben dran
In den nächsten Wochen und Monaten wird der Posaunenchor wieder einige
Gottesdienste musikalisch gestalten und begleiten. Unsere nächsten
Gottesdienste sind am 15. August, 26. September, 17. Oktober und 7.
November. Auch beim Jugend- und Gemeindetag am 10. Oktober wollen wir
wieder dabei sein. Und wie in den anderen Jahren wollen wir Heiligabend und
Altjahrabend spielen sowie am Samstag vor dem 2. Advent zur „Musik zum 2.
Advent“ einladen. Wir haben die „Tradition“ vom vergangenen Jahr – wegen
der Corona-Situation ins Leben gerufen - wieder aufgenommen und spielen
seit Juni vierzehntägig in Zweier- oder Vierer-Gruppen in unterschiedlicher
Zusammensetzung im Rosengarten. Im August und September sind jeweils
weitere Termine geplant.
>> Wir freuen uns über Verstärkung
Nachdem unsere drei Jungbläser im letzten Jahr beim HeiligabendGottesdienst sozusagen ihre Feuertaufe erhalten haben und damit de facto im
Chor aufgenommen sind – die offizielle Aufnahme im Rahmen eines
Gottesdienstes wird noch nachgeholt – und jetzt seit Juli auch bei den Proben
mitblasen, sind wir offen für Neue. Wer Interesse hat, die Gemeinschaft beim
gemeinsamen Musizieren und bei verschiedenen Veranstaltungen zu erleben
und ein Blechblas-Instrument zu lernen, meldet sich bitte bei Matthias Kreutz,
E-Mail mattkreutz@t-online.de oder Telefon 07457/9082521. Eine InfoVeranstaltung ist für Oktober geplant.
(Annette Mayer)
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Männervesper: „Der Glaube als Kraftquelle im Beruf“
Nachdem pandemiebedingt im vergangenen Jahr im November 2020 und
auch im Frühjahr dieses Jahrs kein Männervesper stattfinden konnte, freuen
wir uns auf die Veranstaltung am Samstag, 6. November 2021 um 16.30
Uhr.
Unser Referent Dr. Reinhardt Schink ist seit 2019
Generalsekretär der Evangelischen Allianz in
Deutschland (EAD). Davor arbeitete der im
Strategischen Management promovierte 56-jährige
Betriebswirt für gut 20 Jahre in verschiedenen
Management-Positionen
im
Allianz
Versicherungskonzern. Neben Innovation, Business
Development und Kundenmanagement war die (internationale) betriebliche
Altersversorgung ein weiterer thematischer Schwerpunkt von Dr. Schink. Er
war Mitglied zahlreicher internationaler Beratungsgremien. Zusätzlich gründete
er 2018 ein Start-Up im Bereich digitaler Geographie-Daten.
Ehrenamtlich engagiert sich Reinhardt Schink seit vielen Jahren im CVJM,
sowohl auf lokaler als auch überregionaler Ebene, u.a. war er bis 2019
stellvertretender Vorsitzender des CVJM Deutschland e.V..
(Walter Gauß)

Kinderbibeltage „Königskinder“ 2021
mit Ruth Hermann vom 29.10. bis 02.11.
Auch dieses Jahr wollen wir wieder miteinander Gott entdecken – diesmal ist
das Thema Könige, denn wir sind Königskinder! Das genaue Programm ist im
Moment noch in Planung – nur so viel können wir verraten: Es wird spannend
und abwechslungsreich.
Wir bitten alle Kinder und Eltern, sich auf unserer Homepage zu informieren
unter www.ev-kirche-bondorf.de/kinderbibeltage. Dort werden wir zeitnah alle
Infos zum Programm und zu den Teilnahmemöglichkeiten bekanntgeben.
Die Kinderbibeltage werden gemeinsam veranstaltet vom CVJM Bondorf, der
Evang. Kirchengemeinde Bondorf-Hailfingen und der Liebenzeller
Gemeinschaft Bondorf.
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Wir suchen Dich! Wenn Du Zeit und Lust hast, bei den Kinderbibeltagen 2021
in
Bondorf
mitzuarbeiten,
dann
melde
dich
bitte
unter
Manuel.Kiuntke@elkw.de. Wir brauchen viele Mitarbeiter in allen Bereichen
und freuen uns, wenn du für einen oder mehrere Termine mithelfen kannst.
(Manuel Kiuntke)

Wie immer gilt: wenn ihr einen Beitrag für den Newsletter habt, aus euren
Gruppen berichten wollt oder beispielsweise auch Wünsche, Ideen und
Visionen habt und dafür „Mitstreiter“ sucht, dann meldet euch gerne bei
Christine (christine.egler@gmx.de).
Bitte begleitet die verschiedenen Veranstaltungen und unsere Gruppen auch
im Gebet!
Wir wünschen euch nun gute, gesegnete Sommertage mit Zeit zur Erholung,
Zeit zur Ruhe zu kommen und mit Zeit um Kraft zu tanken!

Bleibt behütet!
Es grüßt euch herzlich
der CVJM-Ausschuss

