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Ich wünsche dir in jeder Hinsicht
Wohlergehen und Gesundheit,
so wie es deiner Seele wohlergeht.
3. Johannes 2 (E)
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IMPULS
Ich wünsche dir in jeder Hinsicht
Wohlergehen und Gesundheit,
so wie es deiner Seele wohlergeht.
3. Johannes 2 (E) Monatsspruch Mai

Es tut uns ja auch gut, wenn wir erleben, dass Brüder und Schwestern an
uns denken, für uns beten und uns
alles Gute wünschen.

Der Monatsspruch für den Mai ist ein
guter, sehr persönlicher Wunsch, den
auch wir jederzeit einander zusprechen können. Johannes, der Jünger
und Apostel Jesu Christi, schrieb diese
Worte an einen Mann namens Gajus.
Offensichtlich war er mit diesem Menschen herzlich verbunden. Er nannte
ihn „den lieben Gajus, den ich lieb
habe in der Wahrheit“, das heißt, den
ich wirklich liebe, mit dem ich in Christus verbunden bin.

Johannes wünschte Gajus ja noch
mehr als körperliche Gesundheit. Auch
seiner Seele sollte es wohlgehen. Beides hängt zusammen und wirkt sich
aufeinander aus. Die spannende Frage
ist: Kann es unserer Seele auch dann
wohlgehen, wenn wir nicht gesund
sind? Ist so etwas überhaupt möglich?

Gajus – so geht aus den folgenden Versen hervor – war einer, der als Christ
ganz im Geist und Sinn Christi tätig
war und Liebe lebte.
Diesem geliebten Bruder wünschte
Johannes Wohlergehen in jeder Hinsicht, an Leib und Seele. Wie es Gajus
zu der Zeit ging, erfahren wir nicht. Ob
er krank war und auf Genesung hoffte
oder gesund und es möglichst zu bleiben hoffte, bleibt uns verborgen. Der
gute Wunsch des Johannes wird ihn in
jedem Fall erreicht und gut getan
haben.

GEBET

Es ist möglich, wenn wir eine Quelle
haben, aus der unsere Seele jederzeit
Trost und Frieden schöpfen kann.
Diese Quelle ist unser Gott selber. Der
Vater, der Seine Kinder mit offenen
Armen empfängt, an Sein Herz drückt
und tröstet, wie einen seine Mutter
tröstet. Der Sohn, der uns verspricht,
alle Tage bei uns zu sein und so festzuhalten, dass uns nichts und niemand
aus Seiner Hand reißen kann. Der Heilige Geist, der andere Tröster, der uns
jederzeit beisteht, so dass Gottes Kraft
in uns Schwachen mächtig wirkt. So
kann es uns wohl sein und immer wieder werden.
Horatio Spafford (1828 – 1888) hat ein
Lied zu dieser Art Wohlsein gedichtet.

In diesem Sinne wünsche ich euch in
jeder Hinsicht Wohlergehen und
Gesundheit und dieses Wohlsein im
Herrn.
Heiner Stadelmaier

Lobt den Herrn, ihr Völker alle! Preist ihn, ihr Menschen aus allen Nationen! (Psalm 117, 1)

Wir danken unserem Herrn und
Heiland Jesus Christus für

Wir bitten unseren Herrn und Heiland
Jesus Christus für

▶ a
 lles Durchhalten der Jugendgruppen und -kreise in den letzten Monaten
▶ a
 lle unsere Mitarbeiter in den
Gruppen und Kreisen
▶ u
 nsere Mitarbeiter im Haus und Olu,
der neu eingestiegen ist
▶ a
 lle, die mitgeholfen haben, die
Wohnung für die Ukraine-Flüchtlingen herzurichten (inzwischen sind
sie angekommen)
▶ f ür alle Sach- und Geldspenden
▶ d
 en guten Start von Doro im
Zentrum.

▶ a
 lle, die erkrankt sind
▶ a
 lle, die in diesen Zeiten Entscheidungen treffen müssen
▶ e in Ende des Krieges in der Ukraine
und aller anderen bewaffneten Konflikte weltweit
▶ e in baldiges Ende der Covid-19-
Epidemie
▶ d
 ie Jungen und Mädchen und Mitarbeiter in unseren Gruppen und
Kreisen
▶ d
 ie Zeltlager in den Pfingstferien,
dass sie durchgeführt werden
können
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Seinen englischen Text hat Theodor
Kübler (1832 – 1905) auf deutsch so
wiedergegeben:
„Wenn Friede mit Gott meine Seele
durchdringt, ob Stürme auch drohen
von fern, mein Herze im Glauben
doch allezeit singt: Mir ist wohl, mir
ist wohl in dem Herrn!“

▶ die Fahrt zum Christival und die
ganze Veranstaltung
▶ die Finanzen des CVJM
▶ Geschwister, die gerade im missionarischen Einsatz unterwegs sind
▶ die Konfirmationen im Juli
und die neue Konfirmanden-
Gruppe.

TERMINE

Mai

1.–4.		Bibeltage mit Tobias Kley,
Walddorfer Kirche
5.		CVJM-Ausschuss
6.–8.		Aufbaukurswochenende mit
dem ejt
8.		Freundes- und Familientag
11.		Wortschatz-Bibelstunde
14./15.		Gebetsnacht
15.		Jungenschaftstag (9.30 – 17)
22.		Agape-Mitgl.-Versammlung
25.–29.		Christival in Erfurt
29. od. 30. Gebetsabend für die Zelt
lager

Juni

4.-6.		Zeltlager der Minis
6.–12.		Zeltlager der Jungs
12.–18.		Zeltlager der Mädels
22.		Wortschatz-Bibelstunde
25./26.		Gebetsnacht
26.		Fest rund um die Kirche
27.		CVJM-Ausschuss

Juli

2.		Jahreshauptversammlung
3.		Freundes- und Familientag
4.		Mitarbeiter-Sommer-Grillen
13.		
Wortschatz-Bibelstunde
22.		Sommerkino (CVJM-Zentrum)
24.		Vereinsgartenfest mit Sponsi
25.		CVJM-Ausschuss
30./31.		Gebetsnacht

CHOR-TERMINE
Posaunenchor

8.5.		14:00 Uhr: Freundes- und
Familientag
26.5		 Gottesdienst (Chr. Himmelf.)
19.6.		 Klinikblasen (Innerer Bezirk)
26.6.		Fest rund um die Kirche
(Gemeindehalle) und
Serenaden-Nachmittag/
Abend
17.7.		10:15 Uhr: Konfirmation
Walddorf
24.7.		Vereinsgartenfest
25.7.		 Verstopftes Mundstück

BIBELSTUNDEN/
WORTSCHATZ

GÄSTE & FREIZEITEN
IM ZENTRUM

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

Mai

Mai

Sonntag: 1. (Andreas Wicki), 8. Freundestag, 15., 22. Dankopferstunde Agape,
29. Dankopferstunde Th. Kurz
Mittwoch: 4. Bibeltage T. Kley (Kirche),
11. Wortschatz, 18., 25. keine BS

Juni

Sonntag: 5. keine BS, 12., 19., 26. Fest
um die Kirche an der Gemeindehalle
Mittwoch: 1., 8. keine BS, 15. keine BS,
22. Wortschatz, 29.

Juli

1.		 Sahel life Ehemaligentreffen
8.		Freundes- und Familientag
mit Pfr. Dr. Tobias Eißler
13.–15. 		 CVJM & KG Benningen
21.
Christlicher Pädagogentag
29.
Freizeit „Mitten im Leben“

Juni

24.–26.

„Chillout“

Juli

2.		 Indienmission MGV
2.		Jahreshauptversammlung
3.		Freundes- und Familientag
15.–17.	Jump Sportwochenende
18.–22. Bauwoche im CVJM

Sonntag: 3. Freundestag, 10., 17., 24.
Vereinsgartenfest, 31.
Mittwoch: 6., 13. Wortschatz, 20., 27.

☺

Bitte beachten: wir sind zuversichtlich, dass die Termine und Veranstaltungen wie angegeben stattfinden
können. Aktuelle Infos gibt es im
Blättle oder auf der Homepage.

WER WIR SIND
Der CVJM Walddorfhäslach engagiert
sich seit 1925 für Kinder, Jugendliche
und Erwachsene. Was mit einigen
jungen 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 Verantwortungsbewusstsein 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 Walddorfhäslach teilzunehmen. Jeder ist
herzlich willkommen!

Wir sind Teil der großen CVJMGemeinschaft. Der CVJM ist mit
ca. 45 Millionen Mitgliedern in
124 Ländern der weltweit größte
überkonfessionelle Jugendverband.
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
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BIBEL-ABENTEUER-TAGE 2022
Willkommen im
Erlebnispark Biblikos!
Vom 1. bis zum 3. März fanden die Bibel
Abenteuer Tage (Bat`s) 2022 im CVJM
Zentrum unter dem Motto „Willkommen im Erlebnispark Biblikos“ statt.
Trotz Coronaauflagen und der damit
verbundenen Anmeldepflicht hatten
wir im Schnitt 55 Kinder pro Tag.

der von Jannis, einem Mitarbeiter im
Erlebnispark Biblikos, und Jule, einer
Besucherin des Erlebnisparks, empfangen. Es folgte ein abwechslungsreiches Programm mit Singen, einem
Spiel und einer biblischen Geschichte.
Anschließend ging es für die Kinder in

der einen kleinen Snack. Für die blaue
Gruppe in der Turnhalle und für die
grüne Gruppe im Speisesaal, um die
Trennung zu gewährleisten.
Für die Kinder der blauen Gruppe ging
es dann in der Halle mit Spiel und
Sport weiter. Die Kinder der grünen
Gruppe konnten zwischen verschiedenen Angeboten wählen: z.B. Jonglierbälle oder einen Flieger basteln, verschiedene Spiele rund um Bauklötze
und Billard oder ein Action-Programm
im Raum unter der Halle.

Diese wurden von uns gleich am Eingang in eine blaue und eine grüne
Gruppe aufgeteilt, in der die Kinder
dann auch den ganzen Mittag blieben.
Im großen Saal wurden dann die Kin-
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altersgerechte Kleingruppen, wo die
zuvor gehörte Geschichte noch einmal
vertieft wurde. Nach dem nun bereits
über eine Stunde vergangen war, gab
es nach den Kleingruppen für alle Kin-

Pünktlich um 17:15 Uhr wurden dann
alle wieder von Jule und Jannis im
großen Saal erwartet. Hier wurde
nochmals auf das Thema des Tages
eingegangen, bevor es noch eine
kleine Aktion und ein oder zwei Lieder
gab. Dabei kam das sogenannte „Achterbahn-Fahren“ besonders gut bei
den Kindern an, so dass wir es nicht
nur einmal gespielt haben.

☺

Und um 17:30 Uhr war dann Schluss.

LANDES-JUNGENSCHAFTSTAG AM 15. MAI
Männersache

Nein, es geht nicht um die alten weißen Männer, sondern um die jungen,
die auf jeden Fall noch Haare auf dem
Kopf haben – und die vielleicht erst
noch Männer werden wollen.

Der CVJM und das ejw veranstalten am
15. Mai den 46. Landesjungenschaftstag in Walddorfhäslach. Wir freuen
uns riesig auf dieses Event, weil wir
seit einiger Zeit nicht mehr über das
sprechen, was gerade nicht möglich
ist, sondern darüber, was wir gemeinsam möglich machen wollen: Einen
unvergesslichen Tag für Jungs im Alter
von 13 –18 Jahren. Herzlich eingeladen sind
nicht nur
Jungenschaften, sondern
Jungs aller
Jugendgruppen.

Auf die Mannschaften wartet ein ca. 10
Kilometer langer Stationenlauf mit
verschiedensten Geschicklichkeits-,
Ausdauer und Koordinationsspielen.
Wir freuen uns, diesen Erlebnisraum
nicht alleine zu gestalten, sondern
gemeinsam mit vielen Unterstützern
wie der örtlichen Feuerwehr, Bau
wagen, Jung- und Alt-Bolanern, den
Royal Rangers und vielen mehr.

Braucht es das, einen Tag nur für
Jungs? Wir glauben ja! Weil es einen
Raum braucht, in dem Jungs unter
sich sein können, entdecken, was
wirklich in ihnen steckt und was sie als
Team verbindet.
Wir leben in einer Zeit, in der ganz
besonders Jugendliche erleben, dass
unsere Kompetenzen und Erfahrungen
an ihre Grenzen stoßen, weil wir vor
völlig neuen Situationen stehen. Was
uns dann leitet, sind unsere Werte. Wir
wünschen uns, dass wir mit dem Jungenschaftstag diese Werte ein Stück
weit vorleben und prägen können.

Fest gegründet in unserem Herrn
Jesus, der uns vorgelebt hat, was
heute mehr denn je gilt: Menschen
ohne Vorbehalte zu begegnen, jeden
als Geschenk Gottes anzunehmen und
ihm auf Augenhöhe zu begegnen.
Schon jetzt laden wir alle ein: vorbeischauen, zusehen und anfeuern.
Start und Ziel ist die Walddorfhäslacher Gemeindehalle, an der auch eine
Station aufgebaut ist und für das leibliche Wohl aller gesorgt wird. Wir
freuen uns, wenn ihr kommt und
schon jetzt die Vorbereitungen im
Gebet oder mit einer Spende (ejwue.
de/spenden) unterstützt.
Herzlich,
Oliver Rinker

TREFFPUNKT SONNTAG AB 1. MAI
Pünktlich zum 1. Mai öffnet der Vereinsgarten wieder zum sonntäglichen
„Treffpunkt Sonntag“.

men und sich mit den Gastgebern und
anderen Gästen zu unterhalten oder
Spiele zu machen.

Von 15:00 Uhr bis 17:30 Uhr wird jeden
Sonntag Kaffee und Gebäck angeboten, jeder ist eingeladen, dazuzukom-

So können wir in entspannter Runde
einen angenehmen Nachmittag miteinander verbringen. Auch wenn der
Rasen des Vereinsgartens noch nicht
vollständig begehbar ist, können wir
den oberen Teil für den „Treffpunkt
Sonntag“ nutzen.

Bitte auf kurzfristige Ansagen im
Gottesdienst achten.
Bis dann!

☺

Wir freuen uns auf eine sonnige Saison
bis Ende Oktober – bei Gummistiefelwetter fällt der Treffpunkt Sonntag
natürlich aus.
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MÄFEZ 2022: BORN TO BE FREE. EIN RÜCKBLICK
Nach einem Jahr Online-Mäfez-Pause
konnte die Mäfez in diesem Jahr endlich wieder live und in Farbe stattfinden.
Alle, die dabei waren – ca. 50 Mädels
zwischen 12 und 18 Jahren inklusive
Mitarbeiterinnen – haben die Gemeinschaft sehr genossen. Die Lage vom
25. Februar bis 1. März war allerdings
noch so, dass die Freizeit in zwei Gruppen unterteilt war, die verschiedene
Laufwege durch das Haus hatten und
sich auch sonst kaum begegnet sind.
Trotz der Umstände konnten alle die
Zeit, die unter dem Thema der Freiheit des Glaubens stand, sehr genießen.
Der Tag startete für die Mädels mit
einer Bibelarbeit zu unterschiedlich
sten Freiheitsaspekten, die wir durch
unseren Glauben an Jesus erleben
dürfen.
Mit sehr leckeren Mahlzeiten wurden
wir durch das Küchenteam des
CVJM-Zentrums hervorragend versorgt. So konnten wir gestärkt unsere
Programmpunkte antreten, die mittags und abends folgten. Dazu gehörten unter anderem Workshops, ein
„How-to-vorbereit-for-a-Festival-
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Spiel“, Erlebnispädagogik, ein Hin
gabeabend und vieles mehr!
Die Mitarbeiterinnen haben sich ins
Zeug gelegt, sodass für jede etwas
dabei war. Es wurden neue Bekanntschaften und Freundschaften mit
anderen Orten geschlossen, da auch
die Mädels, gleich wie die Mitarbeiterinnen, aus den verschiedensten Orten
kamen.
Besonders gefreut hat mich, dass aus
Walddorfhäslach über 10 Teilnehmerinnen dabei waren und auch
einige nächstes Jahr gerne wieder

t eilnehmen möchten. Wir Mitarbeiterinnen schauen sehr dankbar auf eine
segensreiche Freizeit zurück, in der wir
sehr gerne viel geben durften, aber
auch feststellten, wie reich wir
beschenkt wurden von den Mädels
und von Gott!
Nach der Mäfez ist vor der Mäfez und
wir freuen uns über jede, die nächstes
Jahr mit dabei sein möchte, egal ob
als Teilnehmerin oder Mitarbeiterin.
Ich kann aus beiden Perspektiven
sagen: Es lohnt sich!
Julia Neuscheler

EINLADUNG ZUR MITGLIEDERVERSAMMLUNG AM 2. JULI
Wir wollen euch herzlich zur Mit
gliederversammlung am 2. Juli um
19 Uhr einladen. Durch die Entwicklung der Corona-Verordnung in den
vergangenen Tagen haben wir die
Hoffnung, dass wir einander in der Mitgliederversammlung tatsächlich
begegnen und Raum zum Austausch
geben können.
Neben aktuellen Berichten aus der
Arbeit und den üblichen Tagesordnungspunkten stehen dieses Jahr
auch wieder Wahlen an. Dabei sind
vier Ausschussmitglieder und ein stellvertretender Vorsitzender neu zu wählen. Leider mussten wir im vergangenen Jahr Abschied von Matthias Stehle
nehmen. Wir vermissen ihn im Ausschuss und als Person und Freund.
Bitte denkt weiter im Gebet an seine
Familie.

Dadurch benötigen wir mindestens
eine neue Person für den Ausschuss.
Wenn ihr hierzu Wahlvorschläge habt,
dürft Ihr diese gerne auch jetzt schon
bei uns einreichen.
Wir stehen auch gerne für Fragen zur
Verfügung. Vorschläge zur Wahl des
Ausschusses und des Vorsitzenden
müssen spätestens 10 Tage vor der Mitgliederversammlung mit 5 Unterschriften von ordentlichen Mitgliedern
schriftlich beim Vorsitzenden eingereicht werden.

Darüber hinaus wird auch eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge ein
Thema sein, das bei der letzten Mitgliederversammlung angeregt wurde.
Hierzu wollen wir verschiedene Erhöhungsstufen zur Abstimmung stellen.
Falls ihr noch weitere Themen oder
Ideen für die Mitgliederversammlung
habt, sprecht uns bitte an.
Wir freuen uns auf Euch!
Matthias Gaiser

SOMMERKINO
Am Freitag, 22. Juli gibt es wieder
Kino im CVJM-Zentrum.
Nachmittags für die Jüngeren und
abends für die Älteren. Tragt euch den
Termin schon mal ein und lasst euch
überraschen. Wir freuen uns auf euch!

FREUNDES- UND FAMILIENTAG: 8. MAI & 3. JULI
Herzliche Einladung zum Walddorfer
Freundes- und Familientag
Sonntag, 8. Mai
Thema: „Gott ist uns nahe“
10.15 Uhr Gottesdienst mit Pfr.
Heinz-Michael Souchon:
In Gott verwurzelt! – Das Geheimnis
des Fruchtbringens.
14 Uhr Stunde der Botschaft mit Pfr.
Dr. Tobias Eißler:
Gott hält die ganze Welt in seiner
Hand! – Was der Schöpfer für uns
und an uns schafft.
Sonntag, 3. Juli
10.15 Uhr Gottesdienst
14 Uhr Stunde der Botschaft

Begegnungen • Familiäre Atmosphäre

• Gottes Wort – klar und einladend •
Ermutigung im Glauben • Infos vom
CVJM-Zentrum • Kinderprogramm im
CVJM-Zentrum

Eltern mit Kleinkindern können im
Raum unter der neuen Halle den
Gottesdienst per Livestream mitfeiern.
Zugang über die Außentreppe.

ab 12 Uhr
Mittagessen
ab 15.15 Uhr Kaffee und Kuchen
15.45 Uhr 	Infos aus dem CVJM-
Zentrum
16.15 Uhr
Abschluss
Anmeldungen zum Mittagessen und
Kaffee bitte bis zum 6. Mai bzw. 1. Juli!

Mittagspausenprogramm (ab 13 Uhr):
Bauklötze im Spielzimmer • Tischtennis • Tischkicker • Billard • Darts •
Schach • Spaziergang • Gespräche •
Die Halle steht allen zur Verfügung, die
Hallenschuhe mitbringen!
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TO KNOW JESUS AND TO MAKE HIM KNOWN
Eindrücke von meinem
FSJ am Bodenseehof
Gerade sitze ich im Zug auf der Heimfahrt von einem Seminar im Rahmen
meines FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr)
und schreibe ein paar Zeilen, um euch
Einblick in mein FSJ zu geben.
Wenn ich sage „ich bin auf der Heimfahrt“, meine ich in diesem Moment
nicht Walddorfhäslach. Seit September darf ich für ein Jahr den Bodensee
als meine Heimat bezeichnen. Hier
lebe und arbeite ich in Fischbach am
Bodenseehof. Der Bodenseehof ist ein
christliches Jugendzentrum, Bibelschule und Teil der Fackelträger International. Zwischen September und
April läuft die englischsprachige Bibelschule. Seit April sind Konfirmandengruppen, Schulklassen und Freizeiten
im Haus. Mein Arbeitsbereich ist die
Rezeption. Neben dem Sauberhalten
des Eingangsbereichs und der Büros
gehört zu meinen Aufgaben die
Betreuung des Telefons, PC-Arbeit und
der Kontakt zu den Menschen, die im
Moment am Bodenseehof sind oder
den Rezeptionsbereich betreten. Was
wohl meine Arbeit am meisten von
anderen Stellen unterscheidet, ist,
dass wir jeden Morgen als Mitarbeiterschaft mit gemeinsamem Bibellesen
und Beten beginnen. Es ist ein Schatz,
in einem Umfeld zu leben und zu
arbeiten, in dem so stark auf Jesus
und ein Leben mit ihm gebaut wird.
Nach einem halben Jahr Bibelschule
reisten Anfang April die Studenten ab.
Diese kamen größtenteils aus Nordamerika, weshalb ich im Winterhalbjahr in einer englischsprachigen
„Blase“ mit nordamerikanischer Kultur lebte. Mein Arbeitstag endet um
17 Uhr. Dadurch habe ich die Chance,
abends an den Unterrichtseinheiten
der Bibelschule teilzunehmen. Dies
genieße ich sehr. Hier durfte ich
bereits viel in Bezug auf meinen Glauben neu lernen und verstehen. Neben
den „Lectures“ (Unterrichtseinheiten)
ist auch unser FSJ-Hauskreis sehr
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bereichernd. Hier treffen wir uns alle
zwei Wochen bei einer Familie, die für
uns fünf FSJler verantwortlich ist. Wir
sprechen u.a. über Fragen, die uns
beim Bibellesen kommen. Unser Bibelleseplan sieht jeden Tag ein Kapitel
vor, um am Ende des FSJ einmal die
ganze Bibel gelesen zu haben. Es ist so
wertvoll, in einem Umfeld zu leben,
das durchgehend auf Jesus weist.
Hier durfte und darf ich mein Glaubensfundament erforschen und festigen, Irrtümer meines Glaubens auf
decken und erkennen, wie ich durch
Jesus als die Wahrheit, Freiheit
erfahre. Dankbar für seine Führung
und seine Liebe zu mir, darf ich mit
ihm durch Hochs und Tiefs gehen.
Mein Gebet ist es, dass wir Jesu Liebe,
Tod und Auferstehung als nicht selbstverständlich ansehen, sondern neu
davon überwältigt werden. Ich freue
mich auf die Sommermonate hier am
Bodensee und bin gespannt, was Gott
noch so hineinlegt.
Der Bodenseehof ist nicht nur zu
einem Gewächshaus meines Glaubens
geworden, sondern auch zur Lebensschule. Vor allem das Teilen eines
Ein-Zimmer-Apartments mit zwei weiteren FSJlerinnen ist sehr prägend und
zugleich ein Segen. Gott hat mir hier
echt zwei wunderbare Mädels in mein
Leben geschenkt, und wir verstehen
uns selbst nach einem halben Jahr
Zusammenleben noch super. Kein
Zufall, sondern ein Wunder Gottes.
Die Sommermonate verlaufen anders
als das Winterhalbjahr: Anstelle von 80
Amerikanern in meinem Alter beherbergen wir Konfirmandengruppen,
Schulklassen und Freizeiten.
Bis Ende August darf ich hier leben
und dienen und bin gespannt, wie und
wo mich Jesus danach gebrauchen
will. Im Moment sieht es danach aus,
dass ich dual BWL-Immobilienwirtschaft in Stuttgart studieren werde.
Bereits seit meiner Taufe steht ein Vers
über meinem Leben, der für mich in
den vergangenen Monaten nochmals

eine neue Dimension bekommen hat:
„Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht
auf deinen Verstand, sondern
gedenke an ihn in allen deinen
Wegen, so wird er dich recht führen.“ (Sprüche 3,5-6). Darauf will ich
mich verlassen. Er braucht mich nicht,
um an seinem Reich zu bauen. Aber er
will mich gebrauchen. Was ich dafür
tun muss? Einzig und allein meinen
Blick auf Ihn richten. Er will sein Leben
durch mich leben. Meine Aufgabe ist es,
mich in seine Gegenwart zu begeben,
meinen Blick auf den Weinstock zu richten und mich verändern zu lassen.
Bei Fragen dürft ihr mir gerne eine Mail
schreiben: m16rechberger@gmail.com
Weitere Infos zum Bodenseehof unter
www.bodenseehof.de
Bis zum Wiedersehen
eure
Maike Rechberger

ZELTLAGER

BAU-WOCHE JULI

18.-22. Juli

Hallo Zeltlagerfans,

Montag – Freitag

die Zeltlager rücken näher!

Auch dieses Jahr wollen wir in unserer
Bauwoche einige anstehende kleinere
und größere Arbeiten in Angriff nehmen.

Auf alle Teilnehmer/innen kommen
Tage voller spannender Geschichten
aus der Bibel, actiongeladener Geländespiele, unterhaltsamer Abende und
chilliges Zelt-Lager-Feuer-Feeling zu.

🌞

Die Kinder der 7. Klasse von 2021 dürfen ihr „letztes“ Zeltlager in vollem
Umfang nachholen. Ihr seid mit dabei!
Eine unverbindliche Voranmeldung
könnt ihr unter www.cvjm-wh.de/zeltlager aufrufen.
Etwa 6 Wochen vor den Pfingstferien
werden wir entscheiden, in welchem
Umfang das Zeltlager stattfinden kann.
Geplanter Ort:
Zeltplatz Braunjürgen, Sulz am Eck
Termin/Kosten/Ansprechpartner:
Mini-Lager (1.- und 2.-Klässler):
4.–6. Juni (40 €*)
Marcus Wilhelm (Tel. 0152 37600344) /
Kathrin Dürr (Tel. 0157 77009462)

BOLA 2022
für Jungs im Alter von 14–17 Jahren
5.–14. August und 14.–23. August
am Bodensee.
Hier wird Zukunft gebaut.
Sei dabei und sei Teil von etwas
Großem – wir bauen Zukunft.
Jungs im Alter von 14–17 erleben
zehn Tage, die sie in ihrem Leben
nicht mehr vergessen werden.

So z.B. die Pflege der Außenanlagen, die Lichtschächte
bei der Halle müssen verputzt werden, beim Sand
kasten soll ein Sonnenschutz
installiert werden, die Schaukel be
nötigt einen neuen Balken, in unserer
Scheune muss dringend aufgeräumt
und aussortiert werden usw.

Jungs-Lager (3. bis 8. Klasse):
6.–12. Juni (100 €*)
David Schäffer (Tel. 07127 21289)
Mädels-Lager (3. bis 8. Klasse):
12.–18. Juni (100 €*)
Madlen Wezel (Tel. 0157 87995173)
(*Ab dem 3. teilnehmenden Kind aus
einer Familie gibt es Preisermäßigung). Die Kosten sind für Unterbringung, Vollpension und Busfahrt.
Mehr Infos findet ihr unter
cvjm-wh.de

☺

Ihr seht, jede Menge Arbeit! Da wir das
alleine nicht bewältigen können,
bitten wir um eure Mithilfe!
Wir beginnen jeweils um 8 Uhr mit
einem gemeinsamen Frühstück, auch
für das Mittagessen und Kaffeetrinken
wird gesorgt! Bitte meldet Euch im
Büro (34049), wann ihr dabei sein
könnt.

CHILLOUT 24.–26.6.
Ein entspanntes Wochenende
für junge Erwachsene von 20 bis 40
im CVJM-Zentrum
Du hast Bock, endlich mal wieder ein
paar normale Tage mit netten Leuten
zu verbringen?
Komm zu „Chillout“, dem entspannten
Wochenende für junge Erwachsene.
Wir freuen uns auf großartige Tage mit
dir und spannende Begegnungen mit
Gott.
Nach über 2 Jahren Pandemie wird es
höchste Zeit für ein Stück Normalität
und echte Gemeinschaft.
chillout@cvjm-zentrum.de

Infos und Anmeldung unter www.
cvjm-bola.de
Setzt euch noch schnell auf die
Warteliste! Es gibt Hoffnung und
Gebet auf weitere Plätze!
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JUMP INTO ACTION 15.–17. JULI
Hallo Sportsfreunde!
„JUMP into Action“ geht in die zweite
Runde!
Wir freuen uns, dass einige Sports
kanonen vom Mitarbeiterteam des
letzten Jahres wieder mit dabei sind!
Als Verstärkung haben wir natürlich
noch weitere motivierte Leute ins Boot
geholt.

Sport, Jesus und Gemeinschaft stehen
auch dieses Jahr wieder im Mittelpunkt. Es geht um das spannende
Thema „Spirit – wer ist dein game
changer?“ Wie begegnet man Jesus
auch heute, und wie verändert er
durch seinen Spirit?
Es grüßt euch das JUMP-Team!

Jetzt fehlt nur noch Ihr!
Also schnell anmelden und mit
machen!
cvjm-zentrum.de/jump

CHRISTIVAL 26.–29. MAI
Wir fahren nach Erfurt…
Nur noch wenige Tage, dann startet
das Christival in Erfurt. Wir freuen
uns, dass wir mit 30 jungen Leuten bei
so einem großen christlichen Festival
mitfeiern können. Wir freuen uns auf
prägende Gespräche, Andachten,
Gemeinschaft, Gottesdienste und vieles mehr.
Wie es ausschaut, werden wir auf
einem Zeltplatz untergebracht sein.
Denn momentan werden viele Unterkünfte für Flüchtlinge aus der Ukraine
bereitgestellt.
Wer kurzfristig noch mitfahren
möchte, kann sich bei aaron@
cvjm-wh.de melden.

Unser CVJM
übernimmt
die Fahrt
kosten und
gibt einen
Zuschuss für
die Verpflegung. Gerne
könnt ihr uns
dabei mit
eurer Spende
unterstützen.
Vielen Dank
für euer
Mit-Tragen
und Mit-
Begleiten
dieser Tage
… auch im
Gebet.

CHRISTLICHER PÄDAGOGENTAG 21. MAI 9–16.30 UHR
Ein Ermutingstreffen für über 500
Lehrer/innen und Erzieher/innen mit
ca. 20 Workshops.
In der Gemeindehalle Walddorf
häslach von 9.00 bis 16.30 Uhr
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Mit Prof. Dr. Rüdiger Gebhardt, Kassel:
„Herzensbildung – christliche Werte
für die nächste Generation“
und Wilhelm Buntz, der „Bibelraucher“:
„Von Pädagogen aufgegeben – mein
Weg zum Verbrecher und zurück!“
Leitung: Dr. Paul-Gerhard Roller und
Team.

Kosten (incl. 3 Mahlzeiten):
25,00 € (15,00 € in Ausbildung)
Anmeldung: bis 12. Mai 2022
www.christlicher-paedagogentag.de
Infos bei Hans-Hermann Pfeiffer
Tel. 07159-5183

INDIACA- UND
SPIKEBALLTURNIER
am 7. August 2022:
Melde jetzt dein Team!
Kein Sommer ohne Indiaca- und
Spikeballturnier. Bereits zum 10. Mal
werden sich am 7. August die Teams
heiße Fights am Netz liefern, um jeden
Punkt ackern, im Dreck landen, sich
anfeuern und vor allem: jede Menge
Spaß und Gemeinschaft erleben. Seid
mit eurem Team dabei!
Für Indiaca braucht ihr idealerweise 5 Leute (weniger oder
mehr geht aber auch), für
Spikeball genau 2 Leute. Eine
Teilnahme an beiden Turnieren parallel ist möglich.
Meldet jetzt eure Indiaca-
Teams bei Achim Stadelmaier
(achim@cvjm-wh.de) und eure
Spikeball-Teams bei Aaron Mulch
(aaron@cvjm-wh.de)!
Die Eckdaten:
🏽W
 ann: 7. August,
ab 12 Uhr Ankommen und Einspielen, Ende gegen 18 Uhr
🏽Wo: CVJM Vereinsgarten (im Herdweg in Walddorfhäslach)
🏽Für Verpflegung ist gesorgt. Auch
Fans sind wieder herzlich willkommen!

SPONSI AM 24. JULI
Unsere Welt ist in Bewegung. Manchmal dreht sie sich viel zu schnell,
manchmal zu langsam, und manchmal steht sie Kopf! Egal wie und egal
wo, immer sind Kinder betroffen. Und
gerade an sie wird oft zuletzt gedacht.
Corona hat gezeigt, dass in den Familien, den Schulen aber auch in Vereinen und im CVJM vieles neu gedacht
werden muss. Und bei allen Herausforderungen bei uns hier zeigt der Blick
über den Tellerrand, dass es uns im
weltweiten Vergleich sehr gut geht.
Wir im CVJM und bei AGAPE haben uns
die Frage gestellt: Was können wir alle
tun, um unsere Welt ein Stückchen
besser zu machen? Was und wie können wir teilen?
Aus diesem Grund laden wir euch ein,
am Sonntag, 24. Juli, bei unserer
Sponsi mitzumachen. Alle Kinder zwischen zwischen 8 und 14 können sich
in den Sattel schwingen und möglichst
viele Kilometer für einen guten Zweck
fahren.

👉
👉
👉

Eure Eltern, Freunde, Verwandte und
alle, die zu alt sind, um selbst mitzuradeln, dürfen euch mit einer Spende
unterstützen. Das gesammelte Geld

fließt dann zur
Hälfte in die Kinder- und
Jugendarbeit des CVJM
und zur Hälfte nach Indien. Dort
kommt es armen Kinder zugute, die an
den A
 GAPE-Schule in Rishikesh und im
AGAPE-Zentrum Bareth im Himalaya
eine warme Mahlzeit und Betreuung
nach der Schule erhalten.
Wie funktioniert das Ganze?
Ihr holt euch bei euren Jungscharleitern und Handballtrainern oder im
CVJM-Zentrum ein Sponsi-Heft und
meldet euch bis zum 17. Juli an. Alle
Infos dazu findet ihr im Heft. Dann
sucht ihr mindestens einen Sponsor,
der euch verspricht, euer Rennen mit
z.B. 5 Euro pro Kilometer zu unterstützen. Das haltet ihr im Sponsi-Heft fest.
Die geplante Rennstecke verläuft vom
CVJM-Vereinsgarten vorbei am Ferienheim, den Wald entlang bis zur Sulz
eiche und wieder zurück und ist ca. 2,2
km lang. Gefahren wird am Sonntagnachmittag ca. 1 Stunde lang. Angenommen, du schaffst 5 Runden, dann
sind das 11 Kilometer und dein Sponsor dürfte 55 Euro spenden. Je mehr
Sponsoren gefunden werden, je mehr
kommt für Kinder hier und in Indien
zusammen.
Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid,
egal ob als Fahrerin oder Fahrer,
Zuschauer, Fan oder Sponsor.
Oliver Rinker & Achim Stadelmaier
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TREFFPUNKT SONNTAG
AB 1. MAI
15 BIS 17.30 UHR
IM VEREINSGARTEN
11

