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Endlich mal wieder… & etwas Neues…  
…. so könnte man die CVJM-Arbeit des letzten Jahres überschreiben, seit die 
Corona-Maßnahmen schrittweise zurückgenommen wurden. Endlich mal 
wieder ohne Einschränkungen ein Fest feiern in der Zehntscheuer (Jugend- 
und Gemeindetag), endlich wieder Herbstmelodien, endlich wieder ein Stand 
auf dem Weihnachtsmarkt, endlich wieder eine Christbaumsammlung mit 
anschließender Verpflegung im Gemeindehaus, endlich wieder ein 
Mitarbeitertreffen… Und dazu kommt immer wieder etwas Neues, wie der 
Winterspielplatz, Christmas Brass, WoGeLe (Woche gemeinsam leben im 
Gemeindehaus) oder die neue Gruppe MANNschaft sowie das Hoffnungsfest 
der Bondorfer Allianz. Wir freuen uns sehr über diese Mischung aus 
Altbewährtem und Neuem und über unsere Mitarbeiter, die das alles auf die 
Beine stellen. 
„Etwas Neues wagen“, so könnte man auch die Arbeit in Vorstandschaft und 
Ausschuss im Moment beschreiben. Nachdem Jörg sich aus persönlichen 
Gründen aus der Arbeit als kommissarischer Vorstand für einige Monate 
zurückgezogen hat, übernimmt nun Christine vorübergehend diese Aufgaben. 
Das heißt für alle Beteiligten: Verantwortung abgeben und übernehmen, sich 
immer wieder ausprobieren, Dinge im Blick behalten oder auch mal 
liegenlassen… Vielen Dank, wenn ihr diese Zeit im Gebet begleitet.  
Im Januar 2024 stehen wieder Wahlen an. Bei unserer Suche nach einem 
neuen 1. Vorstand zeichnet sich eine Lösung ab. Dennoch möchten wir euch 
bitten, weiterhin auch für euch zu prüfen, ob dieser Posten für euch dran sein 

könnte (nach dem Motto: etwas Neues wagen😊) oder ob ihr jemanden dafür 

im Blick habt. Auch im Ausschuss wird es voraussichtlich freie Posten geben. 
Kommt bei Interesse gerne auf uns zu. 
 
 
Rückblick 
 
Hoffnungsfest 
Nun ist es schon einige Monate her, dass wir in der Zehntscheuer gemeinsam 
die hoffnungsfest-Woche erleben konnten. Dankbar dürfen wir aber immer 
noch auf eine Woche voller Musik, leckerem Essen, Gemeinschaft, intensivem 
Bibellesen und guten Gesprächen zurückblicken. 

Newsletter März 2023 
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Die Planungen und Vorbereitungen fanden zunächst in einem Kleinteam aus 
Kirchengemeinderäten und Mitgliedern des CVJM-Ausschuss statt. Das 
Format „Dialog“ wurde festgelegt, eine Liste mit potenziellen Referenten wurde 
erstellt und erste Überlegungen zur Location, zum groben Ablauf und den 
wichtigsten Teams wurden getroffen. Die Gruppe vergrößerte sich nach und 
nach und die Teamleiter/innen, die sich berufen fühlten, kamen hinzu. Im 
Herbst 2021 wurde viel über das Thema 
Corona-hoffnungsfest „Passt das 
zusammen?“ diskutiert und Anfang des 
Jahres entschieden wir dann ziemlich 
spontan, dass wir das hoffnungsfest nicht 
unter den damals geltenden 
Coronareglungen durchführen möchten. 
Rückblickend betrachtet war diese 
Entscheidung gut und wichtig, denn so 
konnten wir nun ohne Einschränkungen 
jede/n einladen! 
Die weiteren Planungen liefen zunächst 
eher schleppend, wir konnten uns im Team 
oft nur online treffen, Absprachen waren so 
natürlich schwierig und irgendwie schien 
das hoffnungsfest auch im April noch 

sooooooo weit weg 😊. Wir haben es aber 

gemeinsam geschafft, uns auf den Weg zu 
machen und so fanden sich dann auch immer mehr Mitarbeiter/innen, die Lust 
hatten, sich einzubringen und mitzuwirken. Die Teams trafen sich regelmäßig 
untereinander und Teamleitertreffen sorgten dafür, alle Ideen irgendwie in ein 
Großes Ganzes zu packen. Es entstanden bei den Besprechungen immer 
sehr viele Fragezeichen und die Abstimmungen unter den einzelnen Teams 
wurde enorm wichtig. 
Im September haben wir einen Mitarbeiterabend zusammen erleben dürfen, 
an dem dann auch unser Referent Heinz Spindler anwesend war und wir uns 
endlich persönlich kennenlernen konnten. Wir haben gemeinsam gegessen, 
hatten Zeit zum Besprechen und einen super Abend in der Gemeinschaft 
verbracht. 
Die hoffnunsgfest-Woche war wirklich schön – die Vorbereitungen und die 
Absprachen haben sich unserer Ansicht nach definitiv gelohnt. Es war 
wunderbar zu sehen, welche Atmosphäre geschaffen wurde, wie alles 
miteinander harmonierte und wie gemütlich die Zehntscheuer sein kann. Wir 
glauben, dass uns als Gemeinschaft die Woche richtig gut getan hat, dass wir 
merken konnten, dass wir zusammenhalten können, dass wir EINE Gemeinde 
sind, in der es unterschiedliche Menschen mit ganz vielfältigen Begabungen 
gibt und dass unser Gott so Großes bewirken kann. Das für uns „neue“ Format 
Dialog hat uns gezeigt, dass das gemeinsame Bibellesen so wichtig ist und 
unglaublich gut tut. Unser Moderationsteam und Heinz haben es so gut 
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geschafft, alle mitzunehmen, sich begeistern zu lassen von Gottes Wort und 
es alltäglich gemacht.  
Es war, aus unserer Sicht, eine wundervolle und gesegnete Zeit! 

(Gebhard Greiner und Deborah Werner) 
 
 
Herbstmelodien und Jugend- und Gemeindetag 
Nach einem Jahr Pause konnte dieses Jahr endlich wieder das Konzert 
„Herbstmelodien“ in der Zehntscheuer stattfinden. Regine und Dietrich Fischer 
musizierten wie auch 2020 mit Katharina und Uwe Rabel aus Herrenberg.  

Der Jugend- und Gemeindetag startete bei strahlendem Sonnenschein mit 
dem Familiengottesdienst in der gut besuchten Zehntscheuer. Wie beim 
Hoffnungsfest war Heinz Spindler mit dabei und führte uns durch den 
Gottesdient zum Thema Mut und unsere Lebenskämpfe. Ein großartiges 
Musikteam gestaltete den Gottesdienst mit, und alle Mitarbeiter der Kinder- 
und Jugendarbeit wurden von Pfarrer Greiner für ein weiteres Jahr für ihr 
wichtiges Tun mit Gottes Segen ausgerüstet. Im Anschluss an den 
Gottesdienst gab es dann leckeres Essen. Bei allerbestem Wetter konnte man 
sich im Hof der Zehntscheuer aktiv mit Torwandschiessen, Origami basteln, 
am Crêpe-Stand, Kekshäusle basteln, Kistenstapel und Tretschlepperrennen 
die Zeit vertreiben. Der Posaunenchor eröffnete klangvoll das 
Nachmittagsprogramm auf der Bühne. Die Jungschar „Wilde 13“ hatte ein 
actionreiches Spiel für alle Alterklassen unserer CVJM Arbeit vorbereitet. Die 
Kids konnten mit der Zeltlager-Bildershow ihren Eltern einen Einblick in unser 
Zeltlager gewähren. Eine super Tanzeinlage brachten mit ihrem Auftritt die 
Mädels der Kindertanzgruppe „Königskinder“ und ganz neu auch die 
Tanzgruppe "move and P.U.S.H.“  Die Infotafel mit Neuigkeiten von Hanna 
Hiller und ihrer Missionsarbeit in Bulgarien gab uns einen Einblick in ihre 
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wichtige Arbeit und ein Abschlussimpuls von Pfarrer Greiner rundete den 
Jugend -und Gemeindetag ab.  

(Monika Lang) 
 
 
Männervesper: „Der Mann, der die Bibel rauchte“  
 

Am Samstag, 5. November 2022 waren 100 
Personen zum Männervesper ins 
Evangelische Gemeindehaus gekommen, 
um in die eindrucksvolle Geschichte von 
Wilhelm Buntz, dem Bibelraucher, mit 
hineingenommen zu werden. 
"Mit sieben Jahren war mein Berufswunsch 
Gangster", verrät Wilhelm Buntz und dieser 
Wunsch sollte sich bewahrheiten. Keine 

Liebe vom Elternhaus erfahrend und im Heim von niemanden besucht, verübt 
er mehrere Straftaten. 
„Ich habe viel Böses getan, manches Dumme, eine Menge Waghalsiges. 
Vor allem aber hat jemand anderes etwas in meinem Leben getan: Gott.“ 
In seinem knapp zweistündigen, sehr kurzweiligen und spannenden Lebens-
bericht nahm Buntz seine Zuhörer mit hinein in sein früheres und heutiges 
Leben. Er erzählt von den Randgruppen unserer Gesellschaft und von Gott. 
Ein Text aus der Bibel hat ihn besonders gepackt. Gott sagt: „Ich bin treu, wie 
ein liebender Vater.“ Ist das möglich? Buntz wagt den ersten Schritt in eine 
völlig neue Richtung  
Der Ex-Knacki lebt heute mit einem besonderen Herz für junge Menschen und 
nach dem Motto: "Wir müssen die Hölle plündern und den Himmel bevölkern." 
Herzlichen Dank an Wilhelm Buntz für seine mutmachenden Worte, sich auf 
Veränderungen einzulassen und seinem Wunsch, dass noch viele Menschen 
Jesus Christus kennenlernen. 

(Walter Gauß) 
 
 
Winterspielplatz 
Seit Monaten haben wir geplant und auf den ersten Winterspielplatz im 
Gemeindehaus im November 2022 hin gefiebert. Uns war es wichtig, einen Ort 
für Familien zu schaffen, an dem sie sich wohlfühlen und eine entspannte 
Atmosphäre genießen können, um andere Familien kennenzulernen und mit 
dem CVJM und dem Gemeindehaus mal ganz niederschwellig Kontakt 
aufnehmen zu können. Nach ein bisschen Werbung in der Kita-App und beim 
Kindersport war die Resonanz schon riesig und insgesamt kamen ca. 50 
Familien mit Kindern im Alter von 0-6 Jahren vormittags und nachmittags. 
Weitere Anmeldungen mussten wir leider abweisen, da wir nicht zu viele 
Familien auf einmal einladen wollten, um auch persönlichen Kontakt zu 
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ermöglichen, und da kein Chaos entstehen sollte. Das Beschäftigungsangebot 
war vielfältig: Bällebad, große Bausteine, Klettermöglichkeiten, eine Höhle, 
Bücherecke, Holzeisenbahn, Fahrzeuge, Tiere, Spiele, Puzzles und eine Mal- 
und Bastelecke – da war für jede/n was dabei. Außerdem gab es eine 

„Genussecke“, in der Getränke und ein 
großzügiges Essensangebot, wie Kuchen 
und Gebäck, Brezeln, Waffeln auf die 
Familien warteten. Das Angebot war für 
die Familien kostenlos. Am Ende beider 
Zeitslots haben wir einen gemeinsamen 
Abschluss mit dem Lied „Vom Anfang bis 
zum Ende“ gestaltet. Als Erinnerung 
konnten die Familien vor einer 
Winterlandschaft noch ein Bild von sich 
machen und dieses direkt mit nach 
Hause nehmen. 
Der Tag war für uns wundervoll und sehr 
erfüllend. Wir haben unglaublich viele, 
auch vereinsfremde, Menschen erreicht 

und hatten gute Gespräche mit den Eltern. Wir möchten das Angebot in 
diesem Jahr gerne wiederholen, wollen dafür aber unser Team erweitern. Wir 
hatten bereits Helferinnen, die uns beim Essen, Trinken und Basteln 
unterstützt haben. Das war super! Wir möchten nicht, dass der 
Winterspielplatz eine „Einmalaktion“ bleibt, daher planen wir auf jeden Fall mal 
einen weiteren Winterspielplatz im November 2023, eventuell noch weitere 
dann Anfang des Jahres 2024. 

(Steffi, Kathrin und Deborah) 
 
 
Mitarbeitertag 
Endlich mal wieder konnten wir ein Mitarbeitertreffen in die Tat umsetzen (der 
erste und letzte war 2019). Am Samstag, 18.03. kamen rund 20 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kinder- und Jugendarbeit ins 
Gemeindehaus, um Gemeinschaft zu erleben und etwas über das 
Mitarbeitersein zu erfahren. Eingeladen waren Mitarbeiter/innen der 
Jungscharen, Kinderkirche, Teenie- und Jugendkreise, Tanzgruppen und der 
Schatz-Kids-AG. Wir starteten gemeinsam mit Liedern und einem Impuls. 
Anschließend lernten wir uns vielleicht mal von einer anderen Seite kennen – 
wir wissen jetzt, wer wie viele Schuhpaare besitzt oder wer von uns ein oder 
mehrere Haustiere hat. Dann konnten wir in Kleingruppen erarbeiten, was 
jeden Einzelnen persönlich motiviert, Mitarbeiter/in zu sein und welche 
Fähigkeiten wir mitbringen und erlernen dürfen in unserem Mitarbeitersein. 
Natürlich durften dann auch die rechtlichen Themen wie Aufsichtspflicht, 
Verhalten bei Ausflügen und Unfällen und Datenschutz nicht fehlen. Ein reger 
Austausch war sehr bereichernd für die „Bearbeitung“ dieser Themen. 
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Außerdem war es uns wichtig, deutlich zu machen, welche Aufgaben und 
Pflichten ein/e Mitarbeiter/in hat, was wichtig ist um ein gutes Team zu sein 
und welche Möglichkeiten jede/r persönlich hat, um im CVJM und der 
Kirchengemeinde außerhalb der Gruppe in Gottesdiensten, Veranstaltungen 
uvm. Gemeinschaft zu erleben. Im Anschluss daran hatte jede Gruppe die 
Möglichkeit, sich einfach mal außerhalb ihrer Gruppenstunde zu treffen und 
sich über mögliche Probleme oder andere Themen zu unterhalten. Beim 
gemeinsamen Abendessen haben wir uns dann darüber ausgetauscht und ein 
Segenswunsch bildete den Abschluss des Mitarbeitertreffens. Uns ist es ein 
großes Herzensanliegen, den Mitarbeitern zu zeigen, wie wichtig und 
unglaublich wertvoll sie sind, persönlich und als Mitarbeiter der Gemeinde. Wir 
möchten ein solches Treffen auf jeden Fall jährlich durchführen, gerne aber 
auch noch weitere Treffen der Mitarbeiter ermöglichen. Dazu gibt es aber noch 
keine konkreten Pläne. 
Wir sind die Patinnen der Mädchenjungscharen. Leider gibt es im Moment 
keine Paten für die Jungscharen der Jungs, genauso wie für Kinderkirche, 
Teeniekreis,… Wer gerne mehr über das Patenamt erfahren möchte, kann 

sehr gerne auf uns zu kommen! Wir freuen uns über Fragen, Zuwachs,… 😊 

(Steffi und Deborah) 
 
 
 
Berichte aus den Gruppen 
 
SchatzKids-AG 
Als wohl letzte Gruppe nach 
der Corona-Pause konnten wir 
im Herbst nun endlich wieder 
mit unserer Arbeit an der 
Bondorfer Grundschule 
beginnen. An 10 Terminen 
erlebten die Kinder Schatz-
Geschichten aus der Bibel, 
Schatzsuchen und andere 
Spiele und Aktionen, sowie 
Bastelangebote und 
gemeinsames Backen. Für 
jedes Schulhalbjahr wird eine neue Gruppe zusammengestellt, und zum 
Abschluss können wir die Kinder in unsere CVJM-Gruppen einladen. Nach 
Ostern werden wir dann mit einer neuen Gruppe starten. Unsere AG ist 
weiterhin sehr beliebt bei den Kindern und wir sind dankbar für diese 
Möglichkeit an der Grundschule. 

(Christine Egeler) 
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Tanzgruppe Königskinder - Heilige Momente im Tanzen. 
Zuerst die Füße, dann die Arme und dann der ganze Körper. Von Kopf bis 

Fuß, vom Herzen bis in die Seele: Musik bewegt. Sie bewegt was in mir und in 

dir. So wie die O’Bros von Flügeln singen, die Gott ihnen verleiht und Tasha 

Layton Gott hören sagt: „Ich hab dich!“, so erleben unsere „Königskinder“ und 

„move & P.U.S.H.“ heilige Momente beim Tanzen. Diese Mischung aus 

körperlicher und geistiger Bewegung ist für uns eine Art der Anbetung von 

Gottes Herrlichkeit. Sie treibt uns an und lässt uns von Gottes Energie 

auftanken. Manchmal ist unsere Anbetung laut und wild, bricht aus uns aus 

und möchte gehört werden. Manchmal ist sie leise und nachdenklich, eher 

fragend und beobachtend. Doch eines ist unsere Anbetung immer: ein heiliger 

Moment. Heilig durch dich, Gott, heilig im Tanz. 

(Laura Geißler)  
 

 
Posaunenchor 
 
>> Mit Musik erfreuen: Wir bleiben dran 
Auch im vergangenen Jahr haben wir wieder etliche Male und in 
unterschiedlicher Besetzung im Rosengarten musiziert. Höhepunkt war die 
Serenade am 29. Juli 2022, bei der wir mit vielen Bläsern ein längeres 
Programm gespielt haben.  
Ebenfalls sehr schön war es, wieder beim Schönbuchturm-Blasen dabei zu 
sein. Bläser aus den Chören des Bezirks Herrenberg spielten auf den drei 
Etagen unter der Leitung der drei Dirigenten, unter anderem Matthias Kreutz, 
ein vielfältiges Programm. 
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>> Christmas Brass: Wir wagen Neues 
Nach zwei Jahren Pause gab es im 
Dezember auch wieder ein Konzert, aber 
mit neuem Termin – am 17.12., Samstag 
vor dem 4. Advent – und mit neuem 
Veranstaltungsort und neuem Konzept. Wir 
hatten die Zehntscheuer festlich und ganz 
in rot geschmückt und unsere Gäste vor 
dem Konzert, in der Pause und nach 
Abschluss zu leckeren Kleinigkeiten 
eingeladen. Das Programm deckte ein 
breites Spektrum ab, fröhlich, besinnlich, 
festlich. Der Posaunenchor wurde 
unterstützt von befreundeten Bläsern, von Lukas Kienzle am Schlagzeug und 

die Bläserstücke ergänzt durch 
gesangliche Einlagen von Dr. Manuel 
Kiuntke. Die Bistro-Bestuhlung für 
Gruppen an kleinen Tischen wurde 
noch spontan mit etlichen Stuhlreihen 
ergänzt. Etwa 200 Gäste waren der 
Einladung gefolgt. Es war ein echter 
Wohlfühlabend. In welcher Farbe wir 
die Zehntscheuer dieses Jahr 
schmücken wollen, wird noch nicht 
verraten. 
 

>> Langjähriges Engagement: Wir gratulieren 
Christmas Brass in der Zehntscheuer war für uns auch eine schöne 
Umrahmung, um einige Bläser zu ehren: Helmut Werner für 50 Jahre als 
aktiver Bläser, Matthias Kreutz für 20 Jahre als Leiter des Posaunenchors 
sowie unserem Senior Richard Hiller (90 Jahre) für sein langjähriges 
Engagement als Musiker. Wir gratulieren.  

(Annette Mayer) 
 
 
 
 
 
Aus der Arbeit von Hanna Hiller 
 
Ihr Lieben, 
ich hab´s genossen, an der Hauptversammlung persönlich mit dabei sein zu 
können und auch sonst dem einen oder anderen während meiner Zeit in 
Bondorf zu begegnen. 
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Zurück in Bulgarien, gings 
gleich mit einem ZAK 1 Kurs in 
Sofia weiter, den wir am 18 
März abschlossen. Eine recht 
motivierte Gruppe von 
Teilnehmern hatte sich 
zusammengefunden, die jetzt 
das Gelernte in ihren 
Kinderstunden und Kinder-
gottesdiensten umsetzt.  
 
Ostern steht kurz bevor, wir 

beten und freuen wir uns an den Türen, die Gott uns öffnen wird, um mit 
Kindern die coolste und wertvollste Botschaft zu teilen. Voraussichtlich werden 
wir in Sofia in Klassen einiger Grundschulen ein Osterprogramm für die Kinder 
durchführen können. Danach geht’s auch schon weiter in die Türkei zu einem 
ZAK 1 Kurs in Izmir (17. – 23.04.). Ich bin gespannt und erzähl euch nächstes 
Mal mehr darüber☺! 
Mit dem bulgarischen – Ostergruß: „der Herr ist auferstanden – Er ist 
wahrhaftig auferstanden“ wünsche ich euch gesegnete Feiertage! 

Eure Hanna 
 
 
Veranstaltungen der nächsten Monate 
 
Zeltlager 
Du hast Lust auf Abenteuer, Spaß und Gemeinschaft? Dann bist du beim 
Bondorfer Zeltlager genau richtig! Vom 28. Mai - 2. Juni 2023 kannst du eine 
unvergessliche Woche auf der schwäbischen Alb erleben. Wir zelten auf 
einem schönen Platz in Erpfingen mit Sanitäranlagen, Feuerstelle und viel 
Platz zum Toben und Spielen. Wir werden spannende Geschichten aus der 
Bibel hören, viel Platz und Zeit zum Spielen und Toben bieten, kreative 
Workshops machen, Lagerfeuerabende genießen und tolle Ausflüge 
unternehmen. Bei uns kommt jeder auf seine Kosten und kann viel Spaß 
haben!  
Wenn du Lust auf Zeltlager bekommen hast, dann kannst du dich ab sofort auf 
www.cvjm-bondorf.de anmelden! Das Zeltlager ist für Kinder und Jugendliche 
von der 1. bis zur 8. Klasse geeignet. Wenn du noch unsicher bist oder dich 
einfach noch mehr informieren möchtest, bist du herzlich eingeladen am 
Mittwoch den 19. April ins evang. Gemeindehaus zum Elterninfoabend zu 
kommen. Wir freuen uns auf dich! Komm mit zum Bondorfer Zeltlager und 
erlebe eine unvergessliche Woche! 
Dein Zeltlager-Vorbereitungsteam 

(Samuel Kreutz) 
 

http://www.cvjm-bondorf.de/
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Kostbar Outside – diesmal etwas anders 
Nach einem musikalischen Start um 
17:00 Uhr am evang. Gemeinde-
haus machen wir uns in Gruppen 
gemeinsam auf den Weg auf eine kleine 
Wanderung, um uns auszutauschen und 
bei Gesprächsimpulsen inspirieren zu 
lassen. Habt keine Bedenken wegen der 
Länge, es gibt auch einen kurzen 
Spaziergang. Anschließend verbringen 
wir einen gemütlichen Abend miteinander 
im Hof des Gemeindehauses mit 
Lagerfeuer, leckeren Snacks, guter Musik 
und wertvollen Impulsen. 
Lass Dich überraschen! 
Ihr helft uns bei der Planung, wenn ihr 
euch bis 23.04.2023 per Mail an kostbar-
bondorf@web.de oder 07457/9530964 
anmeldet. Ihr dürft aber auch spontan 
kommen. 

(Renate Widmann) 
 
 
 
 
Weitere Termine 2023 

- VaKiLa (Vater-Kind-Lager) 30.06.-02.07. 
- Herbstmelodien   07.10. 
- Jugend- und Gemeindetag 08.10. 
- Männervesper   04.11. 
- Kinderbibeltage (LegoStadt) 10.11.-12.11. 
- kostbar    25.11. 
- Christmas Brass   16.12. 

 
 
 
 
Dies und Das 
 
Belegzettel 
Hattet ihr Auslagen für den CVJM Bondorf und möchtet diese erstattet 
bekommen? Dann reicht diese gemeinsam mit dem Formular, das ihr auf der 
Homepage findet, beim Kassier ein (Christoph Gauger, Neuffenstr. 18). Bitte 
zukünftig keine Kassenzettel über eMail oder sonstige Wege abgeben, da dies 

mailto:kostbar-bondorf@web.de
mailto:kostbar-bondorf@web.de
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immer wieder zu Problemen bei der Abrechnung geführt hatte. Also: Formular 
ausfüllen, original Kassenzettel/ Rechnung anheften und beim Kassier 
einwerfen/ abgeben.  
Hier der Link zum Formular: Kasse – CVJM Bondorf e.V. (cvjm-bondorf.de) 
 
 
Gooding 
Ja, es gibt sie noch, die Möglichkeit, unseren Verein über Internet-Einkäufe zu 
unterstützen. Sie ist zwar bei manchen etwas in Vergessenheit geraten, wir 
haben uns aber dazu entschieden, diese Einnahmequelle weiter zu nutzen 
und wieder mehr publik zu machen. 
Einfach vor dem Internet-Einkauf auf diese Seite gehen: CVJM Bondorf beim 
Einkaufen ohne Mehrkosten unterstützen! (gooding.de) und wir erhalten pro 
Einkauf eine kleine Spende. 
 
 
Mitarbeiter gesucht 
Wir freuen uns darüber, dass unsere Jungscharen derzeit gut besucht sind, 
vor allem die für Grundschulkinder. Für die vielen Kinder brauchen wir 
genügend Mitarbeiter, die wir bei den Jungs auch haben. Bei den Mädchen 
sieht es dagegen immer wieder eng aus, weshalb wir auch an dieser Stelle 
fragen möchten: wer könnte uns hier noch unterstützen? 
 
 
Altpapiersammlung 
Die Altpapiersammlung findet für uns als CVJM einmal im Jahr statt und ist 
eine gute Möglichkeit, Geld für den Verein einzunehmen. Mithelfen darf aber 
nur, wer eine Schulung besucht hat. Es wäre schön, wenn noch mehr 
Personen diese Berechtigung hätten.  
Folgende Termine gibt es in den nächsten Monaten für die Unterweisung: 
29.04., 13.05., 15.07., 05.08., 09.09., jeweils von 10 Uhr bis 12.30 Uhr. Die 
Anmeldung läuft über den Verein – pro Kurs dürfen wegen der großen 
Nachfrage nur 3 Teilnehmer gemeldet werden. Meldet euch bei Interesse bei 
Christian (chriswerner.sw@googlemail.com). 
 
 
Newsletter 
In Zukunft soll der Newsletter in einem festen Rhythmus erscheinen: immer 
ungefähr Mitte März und Mitte September. So können die Autoren ihre Artikel 
besser planen. 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). 
 
 

https://cvjm-bondorf.de/ueber-uns/kasse/
https://www.gooding.de/cvjm-bondorf-e-v-40088
https://www.gooding.de/cvjm-bondorf-e-v-40088
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Es gilt wie immer:  
Bitte begleitet die verschiedenen Veranstaltungen und unsere Gruppen auch 
im Gebet! 
 
 
Zum Abschluss noch ein Gruß aus unserer CVJM-Freizeit am vergangenen 
Wochenende. 

 
Mit einer bunt gemischten Gruppe hatten wir wieder schöne und gesegnete 
Tage im CVJM-Zentrum Walddorf. 
 
 
 

Es grüßt euch herzlich 
           der CVJM-Ausschuss  


