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Jahreshaupt versammlung 
– ein dankbarer Rückblick
Eine Zusammenfassung findet ihr 
auf Seite 5

Herzliche Einladung zum 
Familientag am 1. Advent
Unbedingt dabei sein!
Mehr dazu auf Seite 3

BOLA 2021:
wunderbare Tage  
Wie war es dieses Jahr auf dem 
BOLA? Lest selbst auf Seite 4

Der Herr aber 
richte eure Herzen aus 
auf die Liebe Gottes 
und auf das Warten auf Christus.
2. Thessalonicher 3,5        Monatsspruch November
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Auf was ist Dein Herz ausgerichtet? 
Was sind die Dinge, Themen oder Per-
sonen, die im Zentrum Deiner Auf-
merksamkeit stehen? Natürlich die 
Liebe Gottes und das Warten auf Chris-
tus, oder? 

Mein Herz und mein Kopf sind oft  auf 
vieles andere ausgerichtet: Auf meine 
Kinder, auf meine Frau, auf meine 
Arbeit, auf den CVJM, auf ein Spiel auf 
dem Handy, auf eine gute Serie bei 
Netflix. Oft  komme ich nicht zur Ruhe, 
um mich bewusst auf etwas auszurich-
ten.

Vor kurzem hatte ich nach der Arbeit 
im Homeoff ice den Impuls, einfach 
noch eine Runde Fahrrad zu fahren. 
Das tat mir sehr gut, einfach ohne 
wirkliches Ziel umherzufahren, vom 
Wasserturm an der Sulzeiche vorbei 
bis zum Albblick hinaus. Und dabei 
habe ich festgestellt, wie sich meine 
Gedanken sortiert haben – und wie 

ich auch von Gott neu auf ihn ausge-
richtet wurde, wie ich zum Beten 
überging, ohne eine bewusste Ent-
scheidung dazu.

Wie sieht Dein Alltag aus? Ist er auch 
vollgestopft  mit vielen Terminen und 
Aktionen? Gott findet auch trotzdem 
eine Möglichkeit, Dein Herz neu auszu-
richten, aber vielleicht könntest Du 
ihm mehr Gelegenheit bieten, zu Wort 
zu kommen?

Ich will Dich neu einladen, Dich von 
Gott ausrichten zu lassen – hast Du 
auch Lust mal wieder Fahrrad zu fah-
ren? Oder vielleicht ist es bei Dir eher 
ein Spaziergang? Ein Gottesdienst-
besuch? Lobpreislieder hören oder 
selbst Musik machen? Stille Zeit 
 halten? Es gibt viele Wege, sich neu zu 
öff nen und Gott Zeit einzuräumen, 
damit er in uns wirken kann.

Lasst uns doch in diesem November 
und kommenden Advent neu suchen, 
welcher Weg hier der richtige für uns 
ist – und uns darüber austauschen,
um uns gegenseitig zu inspirieren.

Matthias Gaiser

GEBET
Wir wollen unserem Gott 
danken...

▶   für das Durchtragen in der 
Corona-Zeit

▶   für einen funktionierenden 
Staat und seine Unterstüt-
zung durch Zuschüsse und das Kurz-
arbeitergeld

▶   für die Freizeiten im Sommer, die 
möglich waren und allen Segen und 
Bewahrung!

▶   für alle ehrenamtlichen Freizeit-
leiter und ihren Einsatz 

▶   für alle Gruppen und Kreise und ihre 
Mitarbeiter/innen, die mit Ein-
schränkungen unter den Corona-Be-
dingungen nach den Ferien wieder 
durchgestartet sind

▶   für die Möglichkeit, uns trotz Corona 
zur Verkündigung und Auslegung 
von Gottes Wort in unserer 

Jauchzet dem Herrn, alle Welt! Dienet dem Herrn mit Freuden,
kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken! (aus Psalm 100)

Gemeinde bei Gottesdiensten, in 
den Bibelstunden und in den Grup-
pen und Kreisen zu treff en

▶   für sechs neue junge Teilnehmer am 
Mitarbeiter-Grundkurs

Wir wollen mit unseren Bitten zu Gott 
kommen...

▶   für einen guten Start des Mitarbeiter-
Grundkurses 

▶   für die Sonntags-Gottesdienste mit 
Präsenz und Livestream und die 
Bibelstunde

▶   für unsere Pfarrer Uwe Rechberger 
und Heinz-Michael Souchon und 
ihre Familien um Gesundheit und 
Kraft  für ihren Dienst

▶   für alle Haus-, Bibel- und Gesprächs-
kreise in Gemeinde und CVJM

▶   für alle Mitarbeiter/innen
▶   um neue Mitarbeiter/innen, wo 

 welche fehlen (z.B. bei den Frucht-
zwergen und Goldfischle, bei den 
Handballerinnen der B-Jugend)

▶   für die Finanzen
▶   für das Hoff nungsfest vom 7.–13. 

November
▶   für den Walddorfhäslacher Familien-

tag am 1. Advent
▶   für die JUMÄFEZ unter Corona- 

Bedingungen
▶   für „Klartext“, dass sich viele Mit-

arbeiter/innen (auch aus Walddorf-
häslach!) ermutigen lassen 

▶   für die Freizeiten und Gäste im 
 Zen trum (s. Seite 3)

▶   für die Orangenaktion um Bewah-
rung auf dem Weg und großzügige 
Abnehmer

IMPULS
  Der Herr aber richte eure Herzen aus 
  auf die Liebe Gottes und 
  auf das Warten auf Christus.
  2. Thess. 3,5   Monatsspruch November 

7.–13. November 
bei uns in Walddorfhäslach 

SIEBEN TALK-ABENDE 
mit spannenden Gästen,  
Musik und vielseitigen Impulsen
als Übertragung  
an ganz unterschiedlichen  Orten  
in Walddorfhäslach

hoffnungsfest-wh.de

Wir laden ein zu sieben  
hoffnungsfest-Abenden in Walddorfhäslach.
An allen Orten heißen wir Sie ab 19 Uhr willkommen. 
Die Übertragung startet um 20 Uhr.

Täglich hier
  Adler in Häslach Landstraße 25 

  Evangelische Kirche in Walddorf Gustav-Werner-Straße 

Und auch hier
  SO 7. 11.  im Feuerwehrhaus (Sitzungssaal)

  MO 8. 11.   im OONIKAT Dettenhauser Str. 23/1

  DI 9. 11.  im Hottpott Stuttgarter Str. 2

  MI 10. 11.  in der Turmgaststätte Turmstr. 25

  DO 11. 11.   im TV-Heim Reitweg 6

   FR 12. 11.  in der Sportgaststätte 
SA 13. 11. Weiherwiesen Weiherwiesen 5

hoffnungsfest-wh.de
Veranstalter:  Evangelische Kirchengemeinde Walddorfhäslach und CVJM Walddorfhäslach e.V.
Kontaktdaten unter hoffnungsfest-wh.de

Denn der Herr ist freundlich, und 
seine Gnade währet ewig und seine 
Wahrheit für und für.
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TERMINE
November 
 7.    Dankopferstunde Sahel 

life
25.  CVJM-Ausschusssitzung
27.   CVJM-Treff in Esslingen
28.    Walddorfhäslacher 

 Familientag

Dezember
 4.   Gebetsnacht
15.   Wortschatz-Bibelstunde

Januar
12.   Wortschatz-Bibelstunde

GÄSTE & FREIZEITEN 
IM ZENTRUM

(Vorbehaltlich der Ermöglichung durch 
die Corona-Verordnung)

November
 5.– 7.   CVJM Metzingen
12.–14. CVJM Großbottwar
19.–21. Walddorfer Bibelseminar 
28.  Walddorfhäslacher Fami-

lientag im CVJM-Zentrum

Dezember
 3.–5.  CVJM Posaunenchor Winter-

bach
 3.–5.  Vorbereitungswochenende 

JUMÄFEZ
27.–1.1. JUMÄFEZ

Januar
 2.–6. Klartext
15. Freizeitleitertag 
17.–23. Bibeltage
28.–30. Männer-Wochenende I

BIBELSTUNDEN/
WORTSCHATZ

sonntags 14 Uhr: im CVJM-Zentrum 
mittwochs 20 Uhr

November
Sonntag: 7. Dankopferstunde Sahel 
life, 14., 21. (mit Bibelseminar),  
28. (1. Adv.) Walddorfhäslacher 
 Familientag
Mittwoch: 10. hoffnungsfest, 17., 24.

Dezember
Sonntag: 5., 12., 19.
Mittwoch: 1., 8., 15. Wortschatz

Januar
Sonntag: 9., 16., 23. (mit Freizeit), 30.
Mittwoch: 12. Wortschatz, 19., 26.

Wir freuen uns, dass inzwischen man-
ches wieder möglich ist. Doch wir 
können nicht mit Sicherheit sagen, 
welche Veranstaltungen stattfinden 
werden. Auch diese Ausgabe des 

15. Dezember & 12. Januar 20 Uhr.

CHOR-TERMINE
Posaunenchor 

5.-7.11.  Workshop mit Kathryn Cheney
21.11.  Ewigkeitssonntag Friedhof
28.11.  Gottesdienst 1. Advent
19.12.  Waldweihnacht
24.12.  Kurrende-Blasen
25.12.  Gottesdienst

1. ADVENT: WALDDORFHÄSLACHER FAMILIENTAG
Liebe CVJM-Familie,

der 1. Advent ist immer ein wichtiger 
Termin für uns. Mit dem Start des 
neuen Kirchenjahres blicken wir 
gewöhnlich zurück, auf viele tolle 
Momente unserer Gruppen. Dazu 
präsentieren die Mitarbeitenden uns 
ausdrucksstarke Bilder, die uns 

besondere Momente des Gruppenle-
bens vor Augen führen. Außerdem 
werden die neuen Mitarbeitenden 
vorgestellt und begrüßt. Wir freuen 
uns, dass sie Verantwortung über-
nehmen und die Arbeit des CVJM 
 mittragen. Nebenbei gibt es kleine 
Leckereien und eine gemütliche 
 Atmosphäre. So kann man sich wun-
derbar auf den Advent einstimmen.

Wir möchten in diesem Jahr den  
1. Advent unbedingt in Gemeinschaft 
verbringen. Wie genau das aussehen 
kann, wird derzeit noch geplant. Wir 
halten euch auf dem Laufenden.  
Bitte haltet euch den Termin frei.

CVJM TREFF 2021
am 20. 11. im CVJM-Haus in Esslingen. 
Der CVJM-Treff für alle Generationen. 
Mit Impulsen, Workshops, Informatio-
nen, Kinderprogramm und Gottes-
dienst mit anschl. Essen. 
Um 13.30 Uhr startet das Treffen.
Infos unter cvjm-wuerttemberg.de

CVJM- Anzeigers ist somit wegen 
Corona nicht verbindlich, was die 
 Termine  betrifft.  
Aktuelle Infos gibt es im Blättle oder 
auf der Homepage.
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Wild, wild west: Aufbruch nach Bola 
City! Das war das Motto, unter dem 
die Jungenschaft  Walddorfhäslach 
sich mit weiteren Jungs aus Bernhau-
sen am Sonntagmorgen, 7. August 
2021 auf den Weg an den Bodensee 
machte, um zehn Tage in Bola City zu 
verbringen. Bola City, die neu gegrün-
dete Western-Stadt, war Grundbe-
standteil der diesjährigen Bola Cover-
story.

Passend dazu traten die Jungs nach 
einer langen Fahrradtour durch eine 
Saloon-Flügeltür auf den Bola-Platz. 
Das Abenteuer konnte losgehen. 

Ein klassischer Bola-Tag begann mit 
der Morgenwache, bevor es ein stär-
kendes Frühstück gab. Danach sen-
dete das Bola-Radio unter dem Namen 
„Posthorn Gebläse“ in die Zelte der 
Jungs, wobei Edgar alias „Ed Wulfskin“ 
und Frieder alias „Rodeo Fred“ immer 
ein Hammer-Programm veranstalte-
ten. Daraufhin starteten wir in unseren 
Zelten mit der Bibelarbeit, bei der es 
oft  zu einem regen und tiefgründigen 
Austausch kam. Eine Andacht unseres 
Bürgermeisters Maxi alias „Maxwill“ 
rundete diese ab. 

Wir sangen ein paar Lieder mit unserer 
Band, bevor es Mittagessen gab. Von 
13:00 bis 15:00 Uhr war Mittagspause 
angesagt. Diese nutzten wir bei dem 
heißen Wetter oft  für ein kleines 
Schläfchen, spielten Spiele oder aßen 
Eis in unserem Saloon. 

Am Nachmittag fanden dann Grup-
penspiele des bolanischen Fußball- 
und Hockeyturniers statt, wobei die 
Walddorfhäslacher-Zelte (Zelt 7 und 
10) von Anfang an souverän spielten. 
Eine Herausforderung war der für 
bolanische Verhältnisse sehr ausge-

trocknete Platz. Höhepunkt war ein 
superspannendes Halbfinale gegen 
Bulich (Neubulach), das das Walddorf-
häslacher-Zelt 10 im Penalty-Schießen 
für sich entschied, wonach sie im 
Finale nicht mehr aufzuhalten waren.

Danach folgte meist ein Schönheits-
bad im Bodensee, wobei der Kampf 
gegen die Mitarbeiter um die 
Schwimm insel doch das ein oder 

andere Mal siegreich 
war. Zur Stärkung gab 
es danach von der 
Küche immer ein 
ordentliches Abendes-
sen. 

Nach einer kurzen 
Pause folgte das 
Abendprogramm, zu 

welchem einmal die „Team Time“
gehörte, bei dem jedes Zelt für sich 
eine Aktion unternahm, ein Gelände-
spiel oder beispielsweise einen Kino-
abend. Weitere Highlights waren das 
24-Stunden-Spiel, die Bolanischen 
Spiele und der „Tag der Herausforde-
rung“, bei dem die Jungs zwischen 
verschiedenen Aktionen, wie einer 
Bodenseeumrundung, einer Berg-
besteigung des Säntis, einem Sprung 
vom 10-Meter-Turm im Freibad, dem 
Besuch eines Hochseilgartens und 
Fußballgolf entscheiden konnten. 

Dazu kam noch der „Glaubens-
abend“, bei dem die Jungs an ver-
schiedenen Stationen ihren Glauben 
festmachen konnten und darin 
bestärkt wurden.

Rundum war es ein gelungenes Bola 
2021 mit traumhaft em Wetter, guter 
Stimmung, coolen Mitarbeitern und 
jeder Menge Spaß. Wir freuen uns 
schon auf das nächste Jahr!

Manuel Rechberger

BOLA 2021. ERLEBNISSE
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Am 9. Oktober hatten wir die Mitglie-
derversammlung für dieses Jahr. Im 
Vorfeld sah dies für mich unter Coro-
na-Bedingungen wie eine lästige Ver-
einspflicht aus, die wir eben hinter uns 
bringen müssen. Durch die inhaltli-
chen Vorbereitungen auf den Abend 
und durch die Berichte an dem Abend 
wurde ich jedoch positiv überrascht 
und ging voll Dankbarkeit wieder nach 
Hause.

Nach Heinz-Michaels Andacht durfte 
ich mit dem Vorstandsbericht begin-
nen. Dankbar habe ich zurückgeblickt 
auf den Familientag to go, auf die zahl-
reiche finanzielle Unterstützung durch 
Amazon Smile, unsere Spendenpor-
tale bei der Volksbank und Kreisspar-
kasse oder kreative Aktionen wie Brot-
backen. Dankbar bin ich auch für 
unsere neuen Nachbarn im "Vetter-
les-Haus" – die Familie Yurtseven.

Bei den Mitgliederzahlen war ein klei-
ner Rückgang zu erkennen. Hier ver-
missen wir vor allem Robert Szenger 
und Hans Rinker, die unerwartet in 
diesem Jahr von uns gingen. Lasst uns 
weiter an ihre Familien und Freunde 
denken und sie im Gebet mittragen. 

Ein weiteres Gebetsanliegen ist auch 
die Personalsituation in unserer 
Hauswirtschaft. Hier suchen wir nach 
wie vor dringend eine stellvertrende 
Leitung sowie 450-Euro-Kräfte, hinzu 
kommen noch erhöhte Aufwände 
durch Coronamaßnahmen. Dadurch 
ist es uns derzeit leider nicht möglich, 
eine Vollauslastung unseres Hauses 
wie eine Jumäfez umzusetzen. Bitte 
sucht mit nach geeigneten Personen.

Aaron blickte zurück auf ein Jahr, in 
dem eine normale Gruppenarbeit 
nicht möglich war. Trotzdem waren 
Aktionen wie die Nacht der Spiele, 

bindet eine lange Geschichte mit unse-
rer Freizeitarbeit – wir können es kaum 
erwarten, bis sie im Januar ihre Stelle 
bei uns antritt. Sie und ihre Familie 
sind sehr dankbar, dass sie in Walddorf 
inzwischen ein Haus gefunden haben 
und somit dem Umzug Ende Oktober 
nichts im Wege steht.

Heinz nahm uns mit hinein in die 
finanzielle Lage unseres Vereins, die 
sich trotz Corona nach wie vor sehen 
lassen kann. Philipp Kern hat sehr 
positiv auf die Kassenprüfung zurück-
geblickt, die er zusammen mit Klaus 
Berndt durchgeführt hat. Wie jedes 
Jahr haben sie Heinz und Andrea eine 
vorbildliche Kassenführung beschei-
nigt. Die von ihm beantragte Entlas-
tung von Vorstand, Ausschuss und 
Kassier wurde einstimmig erteilt. 
Dankbar sind wir auch dafür, dass Phi-
lipp und Klaus sich wieder erneut als 
Kassenprüfer zur Verfügung stellen 
und einstimmig gewählt wurden.

Zum Ende haben wir noch etwas nach 
vorne geblickt auf das anstehende 
hoffnungsfest vom 7.-13. November, 
das wir gemeinsam mit der Kirchenge-
meinde veranstalten, sowie den Lan-
desjungenschaftstag, der am 15. Mai 
2022 nächstes Jahr in Walddorfhäs-
lach stattfinden wird. Wir sind dank-
bar, dass es hier viele engagierte Mitar-
beiter gibt und freuen uns, wenn ihr 
diese im Gebet oder auch ganz prak-
tisch unterstützt.

Somit bleibt mir am Ende die Dank-
barkeit in Erinnerung – über das ver-
gangene Jahr, über all die Menschen, 
die sich bei uns so engagieren und vor 
allem der Dank an Gott, der hinter 
allen Aktivitäten steckt und unsere 
Herzen dazu bewegt.

Matthias Gaiser

CVJM-JAHRSHAUPTVERSAMMLUNG 2021

BAT's bei dir zuhause, das 
Online-Zeltlager, die Teeny-Kirche 
und das Jump-Aktions-Wochenende 
gelungene Aktionen, die vielen Kin-
dern Freude bereitet haben. Auch in 
den Jung schargruppen lief vieles über 
Videos, Dorfspiele, Online-Challenges. 
Hier war auch der Vereinsgarten Gold 
wert. Ebenfalls ein großer Grund zum 
Danken ist, dass uns die Mitarbeiter 
treu geblieben sind und wir im Hand-
ball und unserer Kinder- und Jugend-
arbeit ca. 70 Mitarbeiter haben, die 
sich weiterhin engagieren.

Heinz-Michael war auch voller Dank-
barkeit für alles, was dennoch in die-
sem Jahr möglich war und berichtete 
mit Bildern von den verschiedenen 
Freizeiten: Die Oberstdorfer Bibeltage, 
die Bauwoche im Juli, Have a break 
am Forggensee (ausgebucht mit 70 
Teilnehmern), Bibeltage im September 
sowie das biblische Wochenende für 
Frauen. 

Neben den Freizeiten hat sich auch 
optisch im CVJM-Zentrum einiges 
getan. Hier hat Achim dem neu gebil-
deten Kreativteam gedankt, das den 
Raum unter der Halle, den Tischten-
nisraum und den Chillout-Raum (ehe-
mals Jungmännerkreiszimmer) neu 
gestaltet hat. Es lohnt sich, mal bei 
Gelegenheit das anzuschauen.

Wir freuen uns auch sehr, dass Doro 
Hilligardt bei uns sein konnte und sich 
an diesem Abend vorstellte. Sie ver-
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Auch in diesem Jahr führen wir wieder 
unsere Orangenaktion durch. Gerade 
jetzt wollen wir mit den Orangen 
etwas „Son ne“ in die dunkle Jahres-
zeit bringen. Die gesammelten Spen-
den, abzüglich der Kosten, gehen an 
das Waisenhaus „Bakan  Assa lam“ 
(Ort des Friedens) in Abé ché im 
Osten des Tschad und an un sere 
Freunde von AGAPE in Indien.

In dieses Jahr werden die Jungs und 
Mädchen der Jungscharen wieder 
durch Walddorfhäslach laufen, um die 

Orangen an den Haustüren zu vertei-
len. Durchgeführt wird die Aktion am 
Mittwoch 24.11 und Freitag 26.11 in 

ORANGENAKTION 2021

RÜCKBLICK: INDIACA- UND SPIKEBALL-TURNIER 2021

NEUES VON KATHARINA FRITZ VON DER „LOGOS HOPE“
Katharina ist gerade mit dem Schiff 
unterwegs nach Saint Lucia, einer 
Insel in der Karibik. Am 30.Oktober 
wollen sie die Karibik verlassen und, 
wenn alles klappt, nach Westafrika 
aufbrechen.
Sie hat sich jetzt entschieden, ein hal-
bes Jahr länger zu bleiben. Dadurch 
bekam sie auch einen neuen Job und 
arbeitet nun zwei Tage in der Woche 
im Finanzbereich.
Der Bücherladen ist wieder geöffnet, 
und Einheimische können sich mit 
ganz verschiedenen Büchern ein-
decken. Natürlich gelten hier die 
Covid-Einschränkungen. Ebenso hat 
das Cafe wieder geöffnet, allerdings 
nur zum Mitnehmen der Waren. 

Auf den Bahamas konnte sie mit 
einem Team an Land, um mit verschie-
denen Hilfsgeräten Sehtests bei den 
Leuten zu machen und ihnen dann 
kostenlos Brillen auszugeben.
Inzwischen hat sich auch die Crew ver-
ändert, Liebgewonnene sind gegangen 
und Neue sind gekommen. Das erin-
nert sie an ihren Anfang, und wie gut 
sie sich doch schon eingelebt hat.
Sie erlebt immer wieder neu, wie Gott 
sie führt, ihr viel Geduld im Servicebe-
reich und auch die nötige Gesundheit 
schenkt. Dafür ist sie sehr dankbar. 

Wer mehr über Katharinas Missions-
einsatz erfahren möchte, darf sich 
gerne für ihren Rundbrief unter 

 folgender Adresse melden:  
Katharina_LH@gmx.de

Katharinas Einsatz wird ausschließ-
lich über Spenden finanziert. Über 
Eure Unterstützung freut sie sich sehr.

Traditionell am ersten Sommerferien-
sonntag wurde unser CVJM-Vereinsgar-
ten wieder zum Turnierschauplatz. Die 
Bedingungen waren herausfordernd – 
starkem Sonnenschein folgten in re-
gelmäßigem Wechsel heftige Schauer, 
doch dem Spaß und Gemeinschaftser-
lebnis tat das keinen Abbruch.  

Walddorf, und Samstag 27.11 in Wald-
dorf und Häslach. Die Orangen wer-
den für 1 Euro je Stück abgegeben.

Natürlich wird unter den aktuellen 
Bedingungen explizit auf Hygiene 
geachtet, und entsprechende Maßnah-
men werden getroffen.
Wir freuen uns auf die Aktion und eure 
Mithilfe.

Bei Fragen könnt ihr euch gerne bei
Manuel Wurster melden. 
Tel: 0179 7692121

... UND ICH BIN AUCH DABEI
What's Up: Silvester gibt 'ne fette 
Party... Nach einem Jahr JUMÄFEZ Lite 
feiern wir unser Comeback. Nach die-
ser langen Durststrecke ist es höchste 
Zeit, Gemeinschaft und Beziehung neu 
zu beleben. Deshalb erlebe mit uns, 
was es bedeutet, mit Jesus unterwegs 

zu sein, und dass das ein Grund für 
eine Party ist. Dabeisein ist nicht alles, 
aber genau hier fängt Jüngerschaft an. 
Also nimm dir ein Beispiel an Uwe und 
sei auch dabei! 
That's Up: Schon immer sind wir für 
ein action- und ideenreiches Pro-
gramm bekannt, das Dich auf jeden 

Fall mitreißen wird. Doch neben viel 
Action und coolen Outdoor Games 
sind vor allem ehrliche Gespräche, 
chillige Bistroabende, lebendiger Lob-
preis, wertvolle Impulse und Zeiten, 
die dich zum Nachdenken anregen, 
das Herzstück der Freizeit.           
Infos unter cvjm-zentrum.de

JUMÄFEZ 27.12.–1.1.

14 Indiacateams und 6 Spikeball-
teams lieferten sich spannende Ball-
wechsel, schmetterten, hechteten und 
blockten, was das Zeug hält und am 
Ende waren alle nass – von innen und 
außen. Schön, dass wieder so viele 
Spielerinnen und Spieler dabei waren. 
Danke auch an alle Fans und Helfer!
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KLARTEXT 2022
2.– 6. Januar 2022 im CVJM-Zentrum

Herzliche Einladung an alle, die 
Andachten in Jugend- und Gemeinde-
gruppen halten. Vor Ort könnt ihr euch 
schulen lassen und Neues lernen! 

Das Evangelium nach Matthäus – 
Besonderheiten und Schwerpunkte

Um geht’s auch beim 
zweiten Schwerpunkt des Kurses, dem 
Schulungsangebot zum Halten von 
Andachten in der CVJM-Jugend- und 
Gemeindearbeit.

Informationen und Anmeldung im 
CVJM-Zentrum. Tel. 0 71 27-3 40 49  
cvjm-zentrum.de

Um geht’s auch beim 
zweiten Schwerpunkt des Kurses, dem 

CHRISTBAUM ADE
Zum Vormerken: am Samstag, 8. Januar
könnt Ihr Euren ausgedienten Weih-
nachsbaum wieder auf die Straße zur 
Abholung stellen. Dort wird er dann 
von der Jungenschaft  und ihren tat-
kräft igen Helfern gegen eine Spende 
abgeholt und auf dem Häckselplatz 
entsorgt.
Weitere Informationen gibt es recht-
zeitig im Mitteilungsblatt.

RÜCKBLICK: FAMILIENTAG 17. OKTOBER
Ein Oktobersonntag, wie er kaum 
hätte schöner sein können: Etwa 200 
kleine und große Gäste waren zum 
Familientag rund ums CVJM-Zent-
rum gekommen. Bei herrlichem Son-
nenschein füllte sich der Innenhof 
schnell mit Leben – ein wunderbarer 
Anblick nach vielen, oft  eher tristen 
Monaten der Pandemie. Das Küchen-

team versorgte die 
Besucher mit Gyros 
und Feta im selbst-
gebackenen Fladen-
brot, der Pavillon 
der Kaff eerösterei 
Oonikat lockte mit 
bestem Kaff ee, 

direkt daneben versorgten die Eltern 
des Ev. Kindergartens die Besucher mit 
leckeren Kuchen.

An vielen kreativen 
Stationen konnten die 
Familien das Thema 
des Tages „Barmher-
zigkeit“ entdecken. 
Beim Herz-Sport 
wurde die Geschichte 
vom barmherzigen 
Samariter sportlich nacherlebt, am 
Barmherzigkeits-Rad gab es nicht nur 
Süßes für den Magen, sondern auch 
Aufgaben fürs Herz: „Backe einen 
Kuchen und bringe ihn jemandem vor-
bei“ oder „Mache jemandem ein ganz 
besonderes Kompliment“. An weiteren 
Stationen konnte man sich unter die 

Segens dusche stellen, 
ein Samen-Herz basteln 
oder ein Herz-Wärm-
Kissen nähen. Man 
hatte kaum genug 
Zeit, um alle Statio-
nen zu entdecken.

Am Nachmittag 
begeisterte der christli-
che Zauberkünstler Tommy Bright
per Livestream mit seiner humorvol-
len und charmanten Art vor allem die 
älteren Kinder und 
erzählte mit verblüf-
fenden Tricks, wie er 
selbst Barmherzig-
keit erlebt hat. Im 
Anschluss ging es an 
vielen Erlebnis- 
Stationen weiter: Beim Kinderschmin-
ken, an der Torwand, der riesigen 
Modellrennbahn, an der Kletterwand, 
im Bobby-Car-Parcours oder beim 
Kettcar-Fahren.

Mehr dazu unter: https://
cvjm-wh.de/2021/
10/18/familientag2021/

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, 
Handballmannschaft en 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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