
Ausgabe 162/2021
Mai | Juni | Juli

Familientag „to go“  
am 9. Mai 
Gelungener Versuch im März, Fort-
setzung im Mai! Informieren und 
mitmachen! Siehe Seite 5.

JUMP –  
ein Jahr, das verändert, 
ein Gott, der verändert!

Mehr dazu auf Seite 6.

Jungschar  
Äffla ond Pferdla  
Was geschieht gerade bei den 
 Mädchen der Klassen drei und vier? 
 Einblicke gibt es auf Seite 4.

hörenGott mehr 
gehorchen

als den 
Menschen.

Apg. 5, 29                                                                           
 Monatsspruch Juni
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Petrus und seine Mitstreiter stehen vor 
dem Hohen Rat in Jerusalem. Die jüdi-
sche Führungsriege will die lästigen 
Jesus-Jünger mundtot machen. Sie 
haben es bereits mit Gefängnis ver-
sucht, doch die Apostel lassen sich 
durch nichts davon abhalten, in der 
ganzen Stadt von Jesus zu erzählen. 
„Man muss Gott mehr gehorchen als 
den Menschen“, sagen sie. Ein starkes 
Statement in einer brenzligen Situa-
tion.

Heute löst dieser Satz bei mir aber 
auch ein leichtes Grummeln in der 
Magen gegend aus. Zu oft musste er – 
aus dem Zusammenhang gerissen – 
für alles Mögliche herhalten, zuletzt für 
den Protest gegen die Corona-Maß-
nahmen. In Jerusalem vor rund 2000 
Jahren geht es aber nicht um Neben-
sächlichkeiten oder scheinheilige 
Argumente, um die eigene Position zu 
untermauern. Es geht um Jesus. 
Petrus und die anderen machen klar: 
Wir können nicht schweigen, weil die-
ser Jesus unser Leben verändert hat. 
Von seiner Liebe, die alle Grenzen 
sprengt und sogar den Tod besiegt, 
müssen wir – um Gottes Willen – allen 
erzählen. Eine starke Einstellung, von 
der wir uns einige Scheiben ab schnei-

den können. Gott mehr zu gehorchen 
als den Menschen heißt ausgehend 
davon: Auf Jesus hinweisen – auch 
gegen innere und äußere Wider-
stände.
 
Durch Jesus bekommen wir zudem 
einen Maßstab dafür, was Gehorsam 
gegenüber Gott bedeutet, und wann 
so etwas wie „Ungehorsam im Namen 
 Gottes“ angebracht sein könnte. Jesus 
so lidarisiert sich mit Armen, Kranken, 
Unterdrückten, Ausgestoßenen. Er 
begegnet den Menschen auf Augen-
höhe, er lebt und leidet mit ihnen.  
Die Bibel erzählt von einem, der kein 
Interesse an weltlicher Macht hat, der 
anderen dient und nie seinen eigenen 
Vorteil sucht. „Dient und liebt 
 einander“, sagt Jesus. Und auf die 
Frage, was das wichtigste Gebot ist, 
antwortet er: Gott und seinen Nächs-
ten von ganzem Herzen zu lieben.

Gott mehr zu gehorchen als den Men-
schen, heißt für mich: Sich nicht 
menschlichen Denkweisen und 
Mechanismen zu unterwerfen, son-
dern mit Gottes Hilfe einen echten 
Unterschied in einer Welt zu machen, 
die so oft lieblos, trostlos und hoff-
nungslos ist.

Achim Stadelmaier

MISSIONSEINSATZ

Wir sagen DANKE, für die vielen Brot-
bestellungen und Spenden für Katha-
rina. Sie war begeistert und überwäl-
tigt von der grandiosen Unterstützung 
für ihren Missionseinsatz.
Die Arbeit auf dem Schiff gefällt ihr 
sehr. Ihr Arbeitsbereich ist die Küche, 
in der sie mit ihren Kollegen aus der 
ganzen Welt die Crew und Gäste kuli-
narisch verwöhnt.

Wer mehr über Katharinas Missions-
einsatz erfahren möchte, darf sich 
gerne für ihren Rundbrief unter folgen-
der Adresse melden: Katharina_LH@
gmx.de.

Katharinas Einsatz wird ausschließlich 
über Spenden finanziert. Über Eure 
Unterstützung freut sie sich sehr.

GEBET
Wir danken unserem Herrn und 
 Heiland Jesus Christus
▶   für alle online Aktionen der Jugend-

gruppen und -kreise 
▶   für das gute Essen am „Familientag 

to go“
▶   für alle unsere Mitarbeiter/innen in 

den Gruppen und Kreisen
▶   für unsere Mitarbeiter/innen im 

Haus, die immer noch in Kurzarbeit 
sind

▶   für den gelungenen Ausbau des 
 Raumes unter der Sporthalle

▶   für die fortschreitenden Renovie-
rungsarbeiten im Tischtennisraum 
und Jugendkreiszimmer  

Halleluja! Lobet Gott in seinem Heiligtum, lobet ihn in der Feste seiner Macht! Lobet ihn für seine Taten, 
lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit! Alles, was Odem hat, lobe den HERRN! Halleluja! (aus Psalm 150)

▶   für Gottes schöne Schöpfung – den 
Frühling, die Blumen und Bäume…

Wir bitten
▶   für alle, die jetzt schon lange unter 

den Kontakteinschränkungen leiden
▶   für alle, die erkrankt sind
▶   für alle, die in diesen Zeiten Ent-

scheidungen treffen müssen
▶   für das baldige Abklingen der 

Covid-19-Epidemie 
▶   für die Jungen und Mädchen und 

Mitarbeiter/innen in den Gruppen
▶   für die Planung und Durchführung 

des Onlinezeltlagers

▶   für die Finanzen des CVJM 
(durch die Absagen von 
Freizeiten und Gastgrup-
pen entsteht ein nicht 
unerheblicher Umsatz-
verlust)

▶   für Phantasie und gute 
Ideen, wie Gottes Wort 
trotzdem weitergesagt werden kann

▶   für Geduld und Durchhaltever-
mögen bei uns allen

▶   für Geschwister, die gerade einen 
missionarischen Einsatz machen 
oder planen.

IMPULS
  Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.    Apostelgeschichte 5, 29
                                                                                                                    Monatsspruch Juni 
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TERMINE
Mai 
 4.   Ausschuss-Sitzung
21.  Männer studieren die Bibel 
31.–4.6.   Zeltlager online  

(siehe Seite 5)

Juni
 5.  Gebetsnacht
12.   Christlicher Pädagogentag?
16.  Wortschatz-Bibelstunde
20.   Dankopferstunde mit 

 Thomas Kurz

Juli
 1.   Ausschuss-Sitzung
 7.  Wortschatz-Bibelstunde
 9.–11.  Vater-/Kind-Camp?
16.  Männer studieren die Bibel
17.   Gebetsnacht
19.–23.  Bauwoche
25.  Vereinsgartenfest???

GÄSTE & FREIZEITEN 
IM ZENTRUM

(Vorbehaltlich der Ermöglichung durch 
die Corona-Verordnung)

Mai 
 9.   Freundes- und Familientag 

(nur Stunde der Botschaft 
um 14 Uhr, mit Livestream?)

12.–16.  Mitten im Leben*

Juni
12.   Christlicher Pädagogentag 

(noch nicht sicher)
25.–27. Chillout*

Juli
 9.–11. Mittwochskreis Aidlingen*
19.–23. Bauwoche

* nur wenn das Beherbergungsverbot 
aufgehoben wurde!

BIBELSTUNDEN/
WORTSCHATZ

sonntags 14 Uhr: im CVJM-Zentrum 
mittwochs 20 Uhr: im CVJM-Zentrum

Mai
Sonntag: 2. mit Andreas Wicki, 9., 16., 
23. keine BS, 30.
Mittwoch: 5., 12. keine BS, 19.,  
26. keine BS

Juni
Sonntag: 6., 13. keine BS, 20. Dank-
opferstunde mit Thomas Kurz, 27.
Mittwoch: 2. keine BS, 9., 16. Wort-
schatz, 23. mit Andy Ball von EDI, 30.

Juli
Sonntag: 4. , 11., 18., 25. Vereinsgarten-
fest???
Mittwoch: 7. Wortschatz, 14., 21., 28.

Immer noch können wir nicht 
sagen, welche Veranstaltungen 
stattfinden werden. Daher ist 
auch diese Ausgabe des CVJM- 
Anzeigers wegen Corona nicht 
verbindlich, was die Termine 
 betrifft. Wir hoffen, dass bald 
wieder Normalität einkehren 
kann. Aktuelle Infos gibt es im 
Blättle oder auf der Homepage.

16. Juni und 7. Juli. 20 Uhr.

CHOR-TERMINE
Posaunenchor 
13.5.  Gottesdienst im Vereinsgarten
15.5.  Hochzeit Silas & Julia 
24.5.  Gottesdienst Pfingstmontag
20.6.  Klinikblasen Innerer Bezirk
27.6.  Gottesdienst im Vereinsgarten
 4.7.   LaPo ... Posaunentag im Land
25.7.  Gottesdienst im Vereinsgarten

Wir nutzen den momentanen Still-
stand, um im CVJM-Zentrum manches 
zu renovieren und neu zu strukturie-
ren. Der Ausbau des Raumes unter der 
Halle ist inzwischen dank einiger flei-
ßiger Helfer abgeschlossen. Wie ich 
finde, ist er auch sehr gelungen! In 
nächster Zeit wird es dann noch um 
die Beschaffung der Einrichtung 
gehen, Stühle, Tische und Schränke!

Der Tischtennisraum und auch das 
Jugendkreiszimmer werden gerade 
von einem Team einem „Makeover“, zu 
deutsch einer Renovierung, unterzo-
gen. Es ist schön zu sehen, wie viele 
sich mit ihren Talenten einbringen!
In diesem Jahr muss dann auch die 
Fassade der Halle fertiggestellt wer-
den, damit sie keinen Schaden nimmt. 
Die Fenster auf der Südwestseite müs-
sen eingeputzt und die Fugen zwi-
schen den Betonteilen geschlossen 
werden. Wir würden auch gerne auf 
der Giebelseite ein CVJM-Logo anbrin-
gen. Für all diese Arbeiten muss dann 
auch ein Gerüst gestellt werden. Das 
alles kostet natürlich auch Geld, das 
wir im Grunde nicht haben. Geplant 

ist, diese Arbeiten in der Bauwoche 
vom 19.–23. Juli durchzuführen. Wer 
weiß, was es bis dahin sonst noch alles 
zu tun gibt?!
Wer gerne mithelfen kann und 
möchte, darf sich im CVJM-Büro mel-
den. Wir freuen uns auf viele fleißige 
Hände.

Heinz-Michael Souchon

BAUSTELLEN – BAUWOCHE – INFORMATIONEN
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BAT BIBELABENTEUERTAGE – ERLEBNISSE
BATs zu Hause... Ob das funktioniert ? 
Und wenn ja, wie ? 
Diese Fragen haben uns Ende des letz-
ten Jahres beschäftigt. Letztendlich 
haben wir uns für ein dreitägiges 
Onlineprogramm entschieden. Es war 
spannend und herausfordernd, die 
einzelnen Clips aufzunehmen und 
zusammenzubasteln. Auf diesen (teil-
weise) neuen Gebieten hat uns Jesus 
immer wieder geführt, und und man-
che Dinge haben sich einfach so erge-
ben. Rückblickend können wir sagen 
„Gott hat uns beschenkt“. Das gilt 
nicht nur für die Vorbereitung. (Übri-
gens: Herzlichen Dank an alle, die mit-
geholfen haben. :)) Auch zu Hause 
haben Leute erlebt, dass sie beschenkt 
wurden...
Herzliche Grüße                                  Aaron

Warum wir beim Putzen jetzt immer 
an Jesus denken...
Mit einem spuckenden und sabbern-
den Baby im Haus gibt es eigentlich 
kaum etwas Wichtigeres als ein grünes 
Fläschchen mit dem Namen „Alleskön-
ner“. Ein paarmal draufgesprüht – und 
weg ist der Fleck. Das haben auch die 
beiden Großen inzwischen verinner-
licht, und weil das Sprühen so Spaß 
macht, wird schon beim kleinsten 
Fleck kräftig gesprüht. Als dann bei 
BATs Anita symbolisch für alles, was 
Jesus bei uns wegnehmen und sauber-
machen will, mit eben diesem Fläsch-
chen Aarons Fenster geputzt hat, ent-
stand auf unserem Sofa ein 
span nendes Gespräch über alles, was 
Jesus kann und für uns getan hat. 
Danke, liebes BATs-Team, dass ihr mit 
euren Liedern, Geschichten, Anspielen 
und Basteltipps Jesus in unsere Wohn-
zimmer gebracht habt!

Kathrin

BATs – was ist denn das? 
Wir Kinderlosen hatten es gehört und 
nicht weiter beachtet.
Am 11. Februar änderte sich das 
schlagartig, als uns bewusst wurde, 
dass unsere Nachbarin grad ziemlich 
gebeutelt ist mit Homeschooling, ohne 
Kindergarten usw. Die Kinder kommen 

gerne zu uns rüber, so luden wir die 
drei Großen in der Faschingswoche zu 
uns ins Wohnzimmer ein.
Wir haben in der Woche viel erlebt, 
Spiele, Kuchen essen, wer darf in wel-
chen Fernsehsessel, gemeinsam Bas-
teln, „Knetseife“ (eine besondere Her-
ausforderung für uns Ungeübte) usw. 
Vor allem aber die tollen Videos mit 
Mitmachliedern und Geschichten aus 
der Bibel. So manches Gespräch ent-
stand in den Tagen danach.
Wie schön ist es, dass die Jungscharen 
ein digitales Programm machen, so 
treffen wir uns jetzt einmal die Woche 
quasi zur Fortsetzung…

Astrid und Christoph

….und das Luftballonspiel ist der Hit – 
wenn die Kleineren kommen, wird der 
Luftballon wieder vorgeholt, und es 
geht los.

UPDATE DER MÄDCHEN-JUNGSCHAR „ÄFFLA OND PFERDLA“
Kontakt zu den Mädels der dritten und 
vierten Klasse aufrechterhalten und 
Jungschar trotz Corona möglich 
machen: DAS ist uns wichtig! 

Wöchentlich verschicken wir per 
E-Mail einen Link zu einem von uns 
gedrehten Videoclip mit einer bibli-
schen Geschichte und einer dazu pas-
senden Bastelidee. Wir möchten, dass 

die Mädels etwas 
von Gottes Wort 
und den span-
nenden Ge-
schichten aus der 
Bibel erfahren. 
Zu Ostern organi-
sierten wir ein 
Osterspecial mit 
Back- und Sport-
video und einem 
Osterweg mit 
Stationen bei uns 
Mitarbeiterinnen 
zu Hause. 

In Kooperation mit den anderen 
Jungscharen gab es zudem einen vir-
tuellen Detektiv abend, bei dem die 
Kinder einen Fall zu lösen hatten.
Es war schön, online Gemeinschaft zu 
haben. Auch wenn wir uns freuen, 
wenn Jungschar wieder live stattfin-
den kann, sind wir dankbar für die 
aktuellen Möglichkeiten. 

Wenn du ein Mädchen in der dritten 
oder vierten Klasse bist und gerne ein 
Teil der Jungschar „Äffla ond Pferdla“ 
sein möchtest oder einfach nur noch 
nicht im Mailverteiler bist, dann 
schreib uns doch eine Mail an folgende 
Adresse:  m21rechberger@gmail.com 
Wir freuen uns auf dich! 

Miriam, Luisa, Monia, Jule, Matthea
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Sagenhafte 442 Gerichte (297 Haupt-
gerichte und 145 Vor- und Nachspei-
sen) habt ihr beim CVJM „Familientag 
to Go“ am 28. März bestellt. Insgesamt 
sind 4 569 Euro zusammengekommen. 
Nach Abzug der Kosten bleiben noch 
tolle 1 540 Euro Spendenerlös übrig, 
der unserer neuen Stelle am 
CVJM-Zentrum zugute kommt. 

Ein herzliches Dankeschön an unser 
hochmotiviertes Team in der Küche! 
Und vielen Dank euch, dass ihr mitge-
gessen habt. Wir hoffen, es hat 
geschmeckt! 

Am 9. Mai, 
dem Muttertag,  
wollen wir den 
„Familientag  
to Go“ wieder-
holen. 
Die perfekte 
Gelegenheit 
also, um Mama 
mal zum Essen 
einzuladen. :) 

Nicht verges-
sen: bis zum 
6.5. bestellen!

RÜCKBLICK & EINLADUNG: FAMILIENTAG TO GO

Wir haben euch einen zusätzlichen 
Flyer beigelegt. Damit ihr eure Nach-
barn oder Freunde, die ein gutes 
 Mittagessen zu schätzen wissen, 
 einladen könnt. Falls ihr noch welche 
braucht, bitte meldet euch im CVJM-
Büro oder bei Achim. 

Noch eine Möglichkeit zur Unter-
stützung:
Das Spendenportal „Gut für Neckar-
alb“ macht eine Spendenwanderung 
(22. bis 30. Mai): https://cvjm-wh.de/
event/die-cvjm-spendenwanderung/
Hier findet ihr alle Informationen dazu. 
Ihr unterstützt mit dieser Aktion die 
Jugendreferenten-Stelle.

Wie sieht es eigentlich mit den Zeltla-
gern 2021 aus? Werden sie stattfinden?
Es ist uns auch dieses Jahr leider nicht 
möglich, ein Zeltlager mit Übernach-
tung im Zelt eine Woche auf der Alb 
durchzuführen.
Aber ganz ohne Zeltlagerfeeling wird 
es auch in diesen Pfingstferien nicht 
sein. Wir laden euch ein, dass jeder, 
der möchte, zu Hause im Wohnzimmer, 
im eigenen Zelt im Garten oder einfach 
dort, wo man schauen möchte, bei 
unserem Online-Zeltlager mitmacht.

Das Online-Zeltlager wird in den 
Pfingstferien von Montag, 31.5. bis 
Freitag, 4.6.2021 mit Basteln, Spiel, 
Spaß, Bibel und Spannung stattfinden.  
Wenn es die Corona-Verordnungen 
erlauben, wollen wir am Donnerstag, 
den 3.6.2021 einen Zeltlagertag im 
Vereinsgarten durchführen. 
Wenn du Interesse hast, am Online- 
Zeltlager teilzunehmen, dann melde 
dich einfach auf der Homepage des 
CVJM Walddorfhäslach an (https://
cvjm-wh.de/2021/03/01/zeltlager-2021-
bist-du-dabei/), so erhältst du immer 
die neusten Informationen zum 
Online-Lager.

Wir freuen uns auf euch und sind 
gespannt
Eure Mitarbeiter/innen des Zeltlagers

CHILLOUT
Wir hoffen auf ein chilliges Wochen-
ende!
Momentan planen wir für euch vom 
25. – 27. Juni drei gemütliche Tage im 
CVJM-Zentrum. Aufgrund von Corona 
wird manches sicher nicht wie 
gewohnt ablaufen. Zum Beispiel wer-
den wir am Samstagnachmittag nicht 
so viele verschiedene Programm-
punkte anbieten können. Dafür sind 
wir eher als geschlossene Gruppe 
unterwegs – was bestimmt auch sehr 
schön wird! Wie gewohnt könnt ihr 
euch auf leckeres Essen, gute Begeg-
nungen und weiterbringende Inputs 
freuen.

Also meldet euch möglichst schnell an. 
Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns 
einfach an chillout@cvjm-zentrum.de

JUNGSCHAR-ZELTLAGER AN PFINGSTEN
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JUMP – EIN JAHR, DAS VERÄNDERT. 
EIN GOTT, DER VERÄNDERT!

Leni bei JUMP – ein Jahr, das verän-
dert – ein Gott, der verändert!
Ich darf euch heute von meinem FSJ 
bei Jump und von dieser prägenden 
Zeit berichten.

Was ist 
Jump? 
Jump ist 
ein sport-
missiona-
risches 
Projekt 
vom CVJM 
Baden in 
Koopera-

tion mit Sportler ruft Sportler (SRS). 
Ich lebe in Karlsruhe in einer WG mit 
elf anderen sportbegeisterten FSJlern. 
Diese WG ist nicht nur einmalig (groß), 
sondern auch die gefühlt beste 
Lebensschule, die ich mir momentan 
vorstellen kann, bei der Höhen und 
Tiefen im Team im Alltag einfach dazu-
gehören.
Wir dürfen gemeinsam den Alltag 
gestalten, den Haushalt meistern und 
dabei nicht nur Lebens-, sondern auch 
Glaubensgemeinschaft sein. In Projek-
ten in Karlsruhe und ganz Baden 
begegnen wir Kindern und Jugendli-
chen vor allem durch den Sport, um  
ihnen die Liebe Gottes weiterzugeben.
Meine Beziehung zu Gott wurde in die-
sem halben Jahr bereits viel tiefer, all-
tagsbestimmender und persönlicher. 
Ich darf Gott ganz unterschiedlich erle-
ben, und er begeistert mich. Eine Erfah-
rung hat mich besonders geprägt: die 
Predigt in einem CVJM Gottesdienst in 
Karlsruhe (Thema: Frieden stiften).
„Ich? Predigen? Vor einer Gemeinde? 
Kann ich das überhaupt?“

 Das waren 
Gedanken, die 
mir durch den 
Kopf schwirr-
ten, doch eins 
kann ich euch 
sagen: „Gott 
beruft nicht 

die Befähigten, sondern befähigt die 
Berufenen.“ Genau das durfte ich 
erleben! Ich wurde herausgefordert, 
musste ihm voll und ganz vertrauen, 
und irgendwann begriff ich, dass es 
gar nicht schief gehen kann, wenn ich 
Gott an meiner Seite habe. Nach einer 
wertvollen Vorbereitung mit vielen 
neuen Erkenntnissen für meinen per-
sönlichen Glauben und meiner ersten 
Erfahrung beim Predigen, empfand ich 
immer mehr die Leidenschaft für Evan-
gelisation, und ich merke, wie gerne 
ich über meinen großen Gott rede! Ich 
bin gespannt, was mich in der nächs-
ten Zeit noch erwartet und hoffe und 
bete, dass wir bei Jump trotz Corona 
noch viele Menschen erreichen und für 
Gott begeistern können.

JUMP meets CVJM-Walddorfhäslach:
Vom 2.–  4.Juli 2021 kommen wir Jum-
pler nach Walddorfhäslach, um ge-
meinsam mit Aaron Mulch das Sport-
wochenende „Jump into action“ für 
alle Jugendlichen zwischen 14 und 17 
Jahren ins Leben zu rufen! Wir freuen 
uns auf ein Wochenende mit viel Sport, 
Action und Gott im Fokus: weil Gott 
bewegt!                              Marilena Müller

Wenn ihr meinen Rundbrief erhalten 
wollt, meldet euch gerne: 
marilena.mueller@gmail.com

BOLA 2021:
WILD, WILD WEST:  
Aufbruch nach BOLA City
8.-17.8.: 2. Abschnitt: 
für Jungs von 14 und 17 Jahren. 
Am Bodensee in Uhldingen.

Wie ein Lauffeuer verbreitet sich die 
Kunde: am Lake of Constance wurde 
Gold gefunden. Scharen von Cowboys, 
Outlaws und sonstigen Revolverhel-
den machen sich auf den Weg nach 
BOLA CITY, die rasant wachsende 
Goldgräbersiedlung direkt am See.  
Alle träumen sie von einem besseren 
Leben, von Glück und Unabhängigkeit. 
Doch wird dieser Traum in Erfüllung 
gehen? 
Egal ob Du bei Western an Winnetou 
und Old Shatterhand, Lucky Luke oder 
Red Dead Redemption denkst, auf 
dem BOLA 2021 bist Du genau richtig. 
Tauche ein in eine Welt voller Aben-
teuer und Goldgräberstimmung. Ob im 
Sattel, im Saloon oder am Lagerfeuer 
in der Prärie: Gemeinsam stellen wir 
uns die großen Fragen von Leben, 
Glück, Unabhängigkeit und Gott.

Eins ist sicher: Walddorfhäslach und 
Bola gehören zusammen wie Wild und 
Westen. Nachdem viele Jungs aus 
Walddorfhäslach auch letztes Jahr 
drei Tage Action bei „Bola on Tour“ 
genießen konnten, wollen wir dieses 
Jahr wieder mit vollen 10 Tagen in 
Bola City durchstarten. 
Wer sich bis jetzt noch nicht angemel-
det hat oder jemanden kennt, der die-
ses Event auf keinen Fall verpassen 
darf, sollte sich jetzt schnell einen der 
letzten Plätze sichern. Alles Weitere 
findet ihr auf www.cvjm-bola.de. 
Bis dahin dürft ihr gerne für uns beten, 
dass das Bola 2021 wie gewohnt statt-
finden kann. 

Viele Grüße
Euer Bola Team

 
Variante 2 
(Corona-Option):
 
-ohne Übernachtung
-ohne Frühstück
-zeitlicher Rahmen:              
   9:30 Uhr - 21:30 Uhr
-Preis: 50€
 

 
Variante 1 (... was wir hoffen!):
 
-Übernachtung und  drei Mahlzeiten 
im CVJM
-Specials: Nachtcafé mit Pizza und 
Cocktails; lange Hallen-Nacht mit 
Floorball, Klettern usw...
- Preis: 70€
-Taschengeld mitbringen 
-diese Variante ist  abhängig von der  
  Coronalage !
 
Solange es möglich ist, würden wir 
gerne übernachten, um eine 
intensivere Gemeinschaft zu haben.

Sei dabei und freue dich auf ein Wochenende mit Sport, 
Action und Tiefgang!

 
Wir planen für euch mit zwei Varianten:

(Je nach Coronalage)

Bei Fragen melde dich gerne bei:
Aaron Mulch: aaron@cvjmwh.de

Marilena Müller: marilena.mueller@gmail.com
 

Wir freuen uns auf dich! 
Aaron Mulch, Marilena Müller und Jump-Team

 
 
http://www.cvjm-zentrum.de/jump
Melde dich hier an:

Jump
Into
Action

Sport • Gemeinschaft • Glauben teilen

 
Ein Wochenende mit dem Jump-Team und viel Action:
Jugger, Indiaca, Spikeball, Klettern, Baseball...
Action-Parcour, Bogenschießen
Lagerfeuer, Lobpreis, Gott erleben
 

...weil Gott bewegt!

Was erwartet dich?

Wer?         14-17-Jährige
Wann?      02.-04. Juli
Wo?          CVJM-Zentrum Walddorf
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NEUE STELLE AM CVJM-ZENTRUM
Es ist höchste Zeit für neue Infos zu 
unserer geplanten Stelle am 
CVJM-Zentrum. Zunächst will ich Euch 
herzlich danken: Ihr habt bislang 
(Stand 10. April) über 22.000 Euro für 
dieses Vorhaben gespendet. Wow, ein 
tolles Zeichen! Einige von Euch haben 
zudem angekündigt, ebenfalls noch 
spenden zu wollen oder einen Dauer-
auftrag einzurichten. Danke für Eure 
lieben und ermutigenden Rückmel-
dungen! 

Bereits mit 5 oder 10 Euro im Monat 
helft Ihr uns, im Herbst eine neue Per-
son am CVJM-Zentrum anstellen zu 
können. Auch feste Spendenzusagen 
z.B. für die Zeit ab Anstellungsbeginn, 
helfen uns sehr. Lasst es uns also 
gerne wissen, wenn Ihr regelmäßig 
etwas geben wollt. So können wir bes-
ser abschätzen, wie nahe wir unserem 
Ziel sind. 

Apropos Ziel: Da wir durch Eure groß-
artige Unterstützung unser Spenden-
ziel von 20.000 Euro bis Mitte April 
erreicht haben, werden wir die Stelle 
nun ausschreiben. Weil wir für eine 
100% Stelle rund 48.000 Euro im Jahr 
aufbringen müssten, werden wir vor-
erst eine 50%-Stelle ausschreiben. Ein 
weiterer Grund ist der zeitliche Hori-
zont. Wie Ihr wisst, ist es unser Ziel, 
noch in diesem Jahr mit einer neuen 
Person unseren Leiter Heinz-Michael 
Souchon zu entlasten und zu ergän-
zen, Neues anzustoßen, bestehende 

Angebote zu stärken und weiterzuent-
wickeln. Mit einer 50-Prozent-Stelle 
kommen wir diesem Ziel schneller 
näher und können hoffentlich bald 
loslegen.

Und wer weiß, was sich in den nächs-
ten Monaten noch tut. Vielleicht wird 
es später möglich sein, (z.B. in Koope-
ration mit dem CVJM-Landesverband) 
weitere Stellenanteile zu schaffen. Wir 
sind gespannt, was die Zukunft bringt. 

Wir freuen uns sehr, wenn Ihr ebenfalls 
zur Finanzierung der neuen Stelle bei-
tragen wollt. Am meisten helft Ihr uns, 
wenn Ihr einen monatlichen Dauerauf-
trag auf das Konto des Fördervereins 
des CVJM Zentrums einrichtet und im 
Betreff „monatliche Spende neue 
Stelle“ (oder Ähnliches) schreibt. 

Hier die Kontoverbindung: 
Verein zur Förderung des CVJM-Zen-
trums Walddorf 
Kreissparkasse Heilbronn 
IBAN: DE70 6205 0000 0013 7910 07 

Ihr könnt auch online über cvjm-zent-
rum.de/neuestelle spenden. Der Link 
führt zur Spendenplattform „Gut für 
Neckaralb“. Alles, was Ihr dort spen-
det, kommt vollständig bei uns an.  
Wir danken Euch von Herzen für Eure 
große Unterstützung – durch Spen-
den, Gebete, Anrufe, Mails und Briefe. 

Bleibt behütet und seid gesegnet!

INDIACA- UND 
SPIKEBALL-
TURNIER 2021

Auch dieses Jahr sollen die Indiacas 
und Spikebälle wieder durch den 
Vereinsgarten fliegen – sofern es 
die Corona-Lage zulässt. Bis 
dahin gilt: Abwarten, fit halten 
und Termin vormerken: 
1. August 2021. 

E I N E  N E U E  1 0 0 %  S T E L L E  A M
C V J M - Z E N T R U M  W A L D D O R F

Wir sind Teil der großen CVJM- Gemein-
schaft. Der CVJM ist mit ca. 45 Millionen 
Mitgliedern in 124 Ländern der weltweit 
größte überkonfessionelle Jugendver-
band. Aber auch Junggebliebene und 
Ältere gehören selbstverständlich dazu.  
Die Arbeit aller CVJMs gründet sich auf 
der Pariser Basis, die 1855 beschlossen 
wurde. 

Der CVJM Walddorfhäslach im 
Internet: 
cvjm-wh.de und cvjm-zentrum.de

Facebook: facebook.com/
cvjmwalddorfhaeslach

Instagram: instagram.com/
cvjmwh

CVJM Walddorfhäslach e.V. 
Oetingerstraße 2–4
72141 Walddorfhäslach 
Telefon: 0 71 27-3 40 49

Der CVJM Walddorfhäslach engagiert 
sich seit 1925 für Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene. Was mit einigen jun-
gen Männern begonnen hat, ist heute 
eine große bunte Vereinsarbeit mit 
vielen Jungschargruppen, Chören, 
Handballmannschaften und eigenen 
Freizeiten. 

Wir glauben, dass wir von Gott geliebt 
sind und er unser Leben verändern 
will. Davon wollen wir anderen 
erzählen. Es liegt uns außerdem am 
Herzen, jungen Menschen Werte wie 
Nächstenliebe, Respekt und Verant-
wortungsbewusstsein zu vermitteln 
und sie dabei zu unterstützen, ihre 
Gaben und Talente zu fördern und 
zu nutzen. Der christliche Glaube ist 
unsere Basis, aber keine Bedingung, 
um an Angeboten des CVJM Wald-
dorfhäslach teilzunehmen. Jeder ist 
herzlich willkommen!
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