Lauf

Anzeiger
November 2021–Januar 2022

4/2021

CVJM-Anzeiger

Lauf

Inhalt

Das Editorial…

der Verantwortung, auch was den Umweltschutz vor
Ort angeht.
Unter den letzten „Verfügungen des Mose“
heißt es in der Bibel:
„Leben und Tod lege
ich dir vor, Segen und
Fluch. Wähle also das
Leben, damit du lebst,
du und deine Nachkommen.“
Wähle das Leben! Ist damit nur das Klima gemeint oder
auch der gesunde oder behinderte Mensch? In letzter
Zeit ließ das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zugunsten des assistierten Suizids aufhorchen. Unsagbar
traurig stimmt einen die Mehrheitsmeinung im Europaparlament, Abtreibung sei ein Menschenrecht. Die
Maxime muss sein: Wähle das Leben in jeder Form!
Auch wenn die meisten von uns gewählt und damit ein
Stück Verantwortung demokratisch delegiert haben, so
bleibt uns doch stets die Wahl für Christus, den Herrn!
Gott hat uns (zuerst) gewählt.
Trotz einzelner Fehltritte im Lauf der Kirchengeschichte bleibe ich bei seiner Kirche, auch wenn sie von einzelnen Sündern skandalisiert und vorbelastet ist. Es
gilt, den guten christlichen Einfluss in der Gesellschaft
zu erhalten, ohne Fehler der Vergangenheit zu unterschlagen. Die nötige Unterscheidung zwischen Tätern,
Opfern und Institution lassen leider viele vermissen.
Für uns alle gilt: Wähle Gott in Jesus Christus, wähle
das Leben!
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Titelbild:
WG 2021

nungsfreude werden! Nicht nur Weihnachten, wo
Pandemie und den Fluten hat das Thema Klimawan- wir den Geburtstag von Jesus feiern, sollte uns Mut
del die Diskussion beherrscht. Naiv wäre es, zu glau- dazu machen.
ben, mit zwei Kreuzchen auf dem Stimmzettel schon
Bernd Decker
die ganze Welt gerettet zu haben. Wir bleiben alle in
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Denk-Mal
Bring Jesus ins Spiel

Gedanken

Bring in allen Dingen deines Lebens Jesus
ins Spiel. Nein, ohne Relativierung. Und
ohne Aber. Ich weiß. Ich würde auch gerne.
Gilt aber nicht. Und ja, ich hab eine Ahnung,
wie sich „unten“ anfühlt. Krise, Burnout, Arbeitslosigkeit, Krankheit, Hadern mit Gott,
Depression.
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Was trägt? Wie kann ich weiterleben? Worauf
kann ich hoffen? Ich habe nichts gefunden.
Eigene Kraft? Ärzte? Genug Geld? Glauben?
Nope. Jesus? Ja, Jesus. Er ist wie ein Fixpunkt,
auf den ein Seiltänzer zuläuft, um die Balance
zu halten. Beschäftige dich weniger mit dem,
was dir noch alles passieren könnte. Schau
auch nicht zurück oder nach unten. Auf diese
Art und Weise kommst du nicht auf der anderen Seite an. Grade wenn alles schwankt, ist
Jesus der Punkt, der ruhig bleibt. Egal, wie
weit weg du dich wähnst, kannst du von dort,
wo du bist, auf Jesus sehen. Oder es wenigstens versuchen. Gilt!

CVJM-Anzeiger
Was heißt das: Auf Jesus sehen?

geschehen machen, dass ich zweifle, ob mein
Glaube stark genug sei. Kann auch sein, dass
Es heißt, in den Blick zu nehmen, dass er von ich in mir gar keinen Glauben finde. Genau.
den Toten auferstanden ist. Dass er Schöp- Dorthin eben grade nicht schauen.
fungsmacht hat, groß genug, ein Universum
ins Dasein zu bringen. Es heißt, in den Blick Es ist kein Rezept. Die fünf Schritte zu einem
nehmen, was Er für dich getan hat und was christlichem Irgendwas. Mit einem allmächauch jetzt die Kraft hat, alles zu verändern. tigen und lebendigen Gott zu tun zu haben, ist
Innere Umstände und auch äußere. Schuld unberechenbarer und anders als ein Rezept.
ist nie stärker. Auch Depression nicht. Oder Ein Rezept kriegt man zu fassen. Gott nicht.
Sucht. Sein Tod am Kreuz, hat alle Trennung Es ist manchmal zum verzweifeln, dass es so
von Gott völlig beseitigt. Hat schon. Trotz al- ist. Und trotzdem bin ich froh drum. Sein Anlem. Abgeschlossene Handlung.
gebot steht: Ich weiß den Weg. Du kannst mir
vertrauen. Sei einfach mein Kind.
Seither ist nicht alles automatisch gut, aber
es gibt Hoffnung. Wir sind nicht automatisch Seit Jesus haben wir eine Wahl.
frei, in Ordnung gebracht und voller Vertrauen in die Zukunft.
Walter Oetter

Aber: Wir haben jetzt die Wahl. Die hatten
wir ohne Jesus nicht.
Was das heißt, ist so unglaublich und umstürzend, dass es mir den Atem stocken lässt.
In allem, was mir widerfährt und was auch
in dieser verrückten Zeit vor sich geht, liegt
keine Endgültigkeit mehr, sondern die gewisse Hoffnung auf Gottes guten Plan mit mir.
Inmitten von allem ist diese Hoffnung auch
nicht mehr von den Umständen abhängig.
Was Jesus getan hat, ist größer als ich. Es war
schon passiert, bevor ich geboren wurde. Ich
kann nichts mehr daran ändern oder dazu
tun. Und ich kann es auch nicht dadurch un-
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Unsere Gruppen
Jungschar

CVJM-Anzeiger
Heuchling

Kinder 8–12 Jahre

Outdoor-Jungschar Kinder 8–12 Jahre

Einmal monatlich,
Bitterbachparkplatz /
Pegnitzwiesenparkplatz /
Marktplatz
Mitbringen: Getränke, MNS und Klamotten,
die dreckig werden dürfen
Ansprechpartner:
Manu Staab
0176 39641107, jungschar@cvjm-lauf.de
Mitarbeiter:
CVJM-Haus
Kinder 8–12 Jahre Jakob Lindner, Lea Weikert, Luca Wüst,
Magnus Nockemann, Tamara Maier
Jeden Freitag, 17:00–18:30 Uhr

Hey du! Ja, genau du!
Bist du zwischen acht und zwölf Jahre alt und
willst etwas erleben, das dich so richtig aus
den Socken haut? Dann bist du bei uns genau
richtig. Wir bieten dir ein buntes Programm,
bei dem du dich zusammen mit anderen Kindern so richtig austoben kannst. Wir machen
coole Spiele, erleben eine gute Gemeinschaft
und erzählen dir Geschichten, was dieser Jesus vor 2000 Jahren so alles erlebt hat.
Wir freuen uns auf dich!
CVJM-Haus, Bergstr. 8
Ansprechpartner
Tamara Maier
01520 3106436, jungschar@cvjm-lauf.de
Mitarbeiter
Daniel Bayer

Jugendgruppen
Grow Up Teens

Jungen & Mädchen 12*/13–15/16** Jahre

Jeden Donnerstag, 18:00–20:00 Uhr
CVJM-Haus, Bergstr. 8
Ansprechpartner
St. Jakob
Kinder 10–13 Jahre
Tamara Maier
Jeden Mittwoch, 17:15–18:45 Uhr
01520 3106436, tamara.maier@cvjm-lauf.de
Gemeindezentrum St. Jakob
Mitarbeiter
Ansprechpartner
Jonathan Sippel, Louisa Strauß, Timo Lange,
Frank Wüst
Jo Bürger
09123 964460, jungschar@cvjm-lauf.de
Mitarbeiter
Sebastian Dick, Sophia Eisenhuth, Luca Wüst,
Janis Wüst, Melanie Bellhäuser
*) ab 12, wer schon unbedingt will
**) bis 16, wer sich noch nicht trennen kann
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Unsere Gruppen und Angebote

Jeden Freitag, 17:00–18:30 Uhr
Gemeindehaus Heuchling, Dehnberger Str. 4
Ansprechpartner
Stefan Kempf
09123 74165, jungschar@cvjm-lauf.de
Mitarbeiter
Tobias Kempf, Anke Schneider,
Ines Bartsch, Jonathan Simon,
Julian Schneider
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Teenage Mutant Bible Turtles

Unsere Gruppen und Angebote

Jungen & Mädchen 15–17 Jahre
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Jeden Dienstag, 19:00–21:00 Uhr
CVJM-Haus, Bergstr. 8
Ansprechpartner
Tamara Maier
01520 3106436, tamara.maier@cvjm-lauf.de
Mitarbeiter
Johannes Hupfer

Junge Erwachsene

Familien / Generationen
20 – Gebet pur

Sport im CVJM Lauf
alle

Fußball

Alle Fußballverrückten

Jeden Freitag ab 20:30 Uhr
Bitterbachhalle, Daschstr. 1
Ansprechpartner
Markus Deppert
markus.deppert@googlemail.com
Mitarbeiter
alle Interessierten Rainer Mast

Am 20. jeden Monats um 20 Uhr
Ort wechselnd, siehe Homepage
Ansprechpartner
Christian Kempf
09123 74165, christian.kempf@cvjm-lauf.de

Bibelzeit

14-täglich dienstags, 20:00–21:30 Uhr
Rudolfshofer Str. 4
come-unity
17–25 Jahre
Termine
24.10., 12.12., jeweils 18:00 Uhr
Wir treffen uns immer – außer in den Ferien –
CVJM-Haus, Bergstr. 8
am Dienstag um 19:30 Uhr in den ungeraden
Dazwischen in Kleingruppen nach Absprache Kalenderwochen
Ansprechpartner
Ansprechpartner
Mark Nockemann
Johannes & Uschi Höcht
09123 961923
09123 987515, ursula.hoecht@gmx.de
nockemann@kreuzkunstwortwerk.de
Mitarbeiter
Männersache
Männer 18–99
Tamara Maier
Unregelmäßig an wechselnden Orten
Nähere Infos bitte dem Newsletter entnehmen.
Mehr Infos auch über Mailverteiler
maennersache.lauf@gmail.com
Ansprechpartner
Christian Kempf
09123 74165, christian.kempf@cvjm-lauf.de
Mitarbeiter
Hans Josef Aschemann, Tilman Zitzmann
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Indiaca

Alle Indiacafans

Jeden Freitag ab 20:00 Uhr
Bitterbachhalle, Daschstr. 1
Ansprechpartner
Alex Sölch
indiaca@cvjm-lauf.de

Tischtennis

Alle Sportbegeisterten

Jeden Mittwoch, 17:30–22:00 Uhr
Jeden Freitag, 17:00–22:00 Uhr
Nur September–April:
jeden Samstag, 14:00–17:00 Uhr
Turnhalle des Förderzentrums, Daschstr. 6
Ansprechpartner
Daniel Illing
0911 3926042, sport@cvjm-lauf.de
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Freizeitgestaltung

Projektgruppen

Pub

Anzeigerredaktion

Onlineredaktion
Ansprechpartner / Webmaster
Udo Reitzmann, Volker Beyler
webmaster@cvjm-lauf.de

Christbaumaktion

Die Christbaumaktion 2022 ist in Vorbereitung. Es werden wieder rechtzeitig Zettelverteiler, Einsammler usw. gebraucht.
Der Erlös geht je zur Hälfte in unser Projekt
FocusJugend und an die Initiative coworkers,
bei denen unsere Mitglieder Rebecca und
Stefan Reichart in Zentralasien arbeiten.
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In letzter Zeit haben wir von Ihnen/Euch
immer wieder gehört, dass unser Anzeiger
zerknittert oder nur ein Teil des Heftes im
Briefkasten ankommt. Das ist natürlich sehr
ärgerlich.
Um bei der Post nachhaken zu können, hätten wir gerne eine Rückmeldung, damit wir
wissen, um welche Stückzahlen es sich hier
handelt.
Deshalb bitte die Rückmeldungen zum
schlechten Anlieferungszustand des Anzeigers November/Januar bis zum 15.11.2021 an
karin.kempf@cvjm-lauf.de
Das Versandteam
Karin Kempf und Simone Zitzmann

Unsere Gruppen und Angebote

Samstags ab 19:30 Uhr
Ansprechpartner / Redaktion
CVJM-Haus, Bergstr. 8
Volker Beyler
Ob und wann das Pub wieder stattfindet, ent- 09123 84110, redaktion@cvjm-lauf.de
nehmt ihr bitte dem Newsletter!
Mitarbeiter (in alphabetischer Reihenfolge):
Ansprechpartner
Bernd Decker, Uschi Höcht,
Roland Bartsch
Hedi Nockemann,
Mitarbeiter
Kathrin Scheibel (bis 10/2021)
Jo Schober, Tamara Maier
Wir suchen noch Mitarbeiter!

Wie kommt unser
Anzeiger an?
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Berichte und Reportagen

Mit Jesus Christus
– Mutig voran!

So lautet seit Jahren das Motto der
Jungscharfreizeit. Und gerade dieses
Jahr kam das besonders zum Ausdruck.
Nicht sicher, ob die Jungscharfreizeit
2021 überhaupt stattfinden kann, fing
das Leitungsteam an Mitarbeiter anzufragen und tatsächlich kam ein sehr
motiviertes Mitarbeiterteam zustande. Obwohl fast alle Planungen online
stattgefunden haben, bildete sich sehr
bald eine Gemeinschaft.
Und dann kam die lang erhoffte und umbetete Antwort – wir dürfen auf Jungscharfreizeit
fahren!

So trafen am 31. Juli, voller Vorfreude auf die
nächsten eineinhalb Wochen, 53 Kinder und
11 motivierte Mitarbeiter an der Heldenwiese aufeinander und machten sich zusammen
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konnte der Täter durch detektivische Fähigkeiten und genaues Nachfragen ermittelt
werden und als Schweigegeld wurde ein Hinweis vergeben.

auf den Weg zum wunderschönen Schloss
Ebersberg. Nach einer langen Busfahrt erwartete uns nicht nur eine beeindruckende
Aussicht, sondern auch drei wundervolle Küchenfeen, die schon ein leckeres Abendessen
für uns gezaubert hatten.
Das diesjährige Freizeitthema lautete „Könige der Welt“.
Gleich am ersten Abend berichtete die Königin des Schlosses uns, dass ihr Schatz und ihr
Wappen gestohlen worden sind. An einer Verdächtigen-Wand waren die Bilder von möglichen Tätern aufgelistet und jeden
Tag konnten die Kinder einen neuen
Hinweis auf den Dieb gewinnen, um
den Schatz zurückzuerobern.
So musste beispielsweise bei einem
Casino Abend möglichst viel Geld
erspielt werden, um einem mysteriösen Händler einen Hinweis abzukaufen. Bei einem verzwickten Mordfall
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Auch ansonsten durfte die Action nicht fehlen.
Bei den Wasserspielen konnten verschiedene
Stationen absolviert werden und endeten in
einem großen Wasserbombenwerfen auf die
Burgmauer. Bei den Crash Games durften wir
alle mal so richtig dreckig werden und die
Siegerteams konnten sich in den Schlamm
werfen. Der Gewinnerpreis: Küchendienst
am Abend. Im Brett- Boden-Spiel „die Siedler
von Catan“ wurde durch das Schloss gejagt.

Lauf

gefeiert
Wir machen diese Jungscharfreizeit, weil wir richtig
an Gott glauben und diesen Glauben teilen werden.
wollen. Jeden Tag erfuhren die Kinder in den Viel zu schnell
ging die Zeit vorbei und als wir
wieder in Lauf an
der Heldenwiese
ankamen fühlte
es sich eher an,
als wären nur zwei Tage vergangen. Die ganze Freizeit war unglaublich gesegnet und wir
sind Gott sehr dankbar, für die Gemeinschaft,
die wir erleben durften, für keine allzu großen Verletzungen, für sein Leiten in schwierigen Situationen, für die Freude und Ausverschiedenen Krümelzeiten sehr viel Neues dauer des Mitarbeiterteams und einfach für
über die Könige der Bibel, was einen guten seine Gegenwart.
Melanie Bellhäuser
König ausmacht, über Gott als König und uns
als Königskinder. In einem Lobpreisabend auf
dem Turm mit einem beeindruckenden Sonnenuntergang und Lagerfeuer, berichteten auch die
Mitarbeiter, wie sie Gott
erlebt haben und sein
Wirken in ihrem Leben.
Am Abschlussabend lud
die Königin alle Kinder
nochmal zu einem Bankett ein, als Dank für die
gelungene
Rückeroberung ihres Schatzes und
es konnte noch einmal
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Berichte und Reportagen

Auch das Nachtgeländespiel durfte nicht fehlen. Nur mit Knicklichtern bewaffnet musste
in die feindlichen Lager eingedrungen werden, um Flaggen zu erobern. Am Lagertag
wurden die Kinder irgendwo im Nirgendwo
mit einem Mitarbeiter ausgesetzt und mussten den Weg zu dem hoch am Berg thronenden Schloss wiederfinden. Bei den Geländespielen tagsüber konnten sich die Kinder
nochmal richtig auspowern und da in der
freien Zeit auch noch sehr viel Baseball, Fußball, Basketball und Wikingerschach gespielt
wurde, fielen die Kinder (und Mitarbeiter)
abends todmüde ins Bett.
Natürlich gab es auch ruhigere Programmpunkte und so manch ein Abend klang in
einem gemütlichen Lagerfeuer mit Stockbrot
aus.
Leider spielte das Wetter nicht ganz so mit
und der Regenradar musste regelmäßig
überprüft werden, aber das hielt uns natürlich nicht auf 😊!

CVJM-Anzeiger
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Tamaras Texte

Tamaras Texte
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Mittlerweile ist es drei Jahre her, dass ich in
Lauf angekommen bin. Das vierte Jahr hat begonnen und es ist faszinierend, wie kein Jahr
dem anderen gleicht. Klar, Gruppenstunden
gibt es immer, einige Aktionen wiederholen
sich auch, aber man erlebt es immer neu. Es
gibt neue Menschen, die dazu kommen, neue
Ideen, die wir umsetzten, neue Konzepte, die
wir gestalten. Es gleicht kein Jahr dem anderen. Das ist das Schöne, wenn man in seinem
Beruf mit Menschen unterwegs sein darf.
Wenn ich den CVJM in Lauf ansehe und das
neue Jahr plane, dann sprudelt mein Herz
oft über. Es gibt so vieles, was man gerne
mit ins neue Jahr integrieren möchte. Viele
Mitarbeiter, die bereit sind, Zeit und Ideen zu
investieren. Da fällt es mir manchmal richtig
schwer, herauszufiltern, was wirklich machbar und sinnvoll ist. Vieles steht in diesem
Jahr an und ich freu mich sehr auf die Zeit,
auf Begegnungen, auf Abenteuer und vor allem auf unser Mitarbeiterwochenende, auf einen Bibeltext und tauschen uns darüber
das sich hoffentlich viele von euch anmelden aus, stellen Fragen oder überlegen schon,
werden J!
wie man das Ganze grafisch darstellen könnte. Dann wird es ruhiger im Raum. Jeder darf
Während des Lockdowns hat sich im Febru- seine Stifte, buntes Papier, Aufkleber, Stemar eine neue Gruppe gegründet. Das Ganze pel, Wasserfarbe und was auch immer auspanennt sich „Bibel Art Journaling“. Dafür gibt cken und dann geht es los. Künstlerisch und
es auch spezielle Bibeln, die dickeres Papier kreativ setzen und gestalten wir den Bibelhaben und deren Ränder viel breiter sind. text. Da kommt es auch häufiger vor, dass der
Diese Flächen bieten sich an, um sich kreativ Text am Ende nicht mehr zu lesen ist J. Für
und künstlerisch auszutoben. Wir treffen uns mich ist es einfach schön zu sehen, wie sich
dienstags für eine Stunde, lesen gemeinsam Menschen auf unterschiedlichste Weise mit

November 2021–Januar 2022

der Bibel auseinandersetzen. Hier eben auf
sehr kreative Art und Weise.
Nach der Sommerpause ist meistens die Zeit,
in denen sich Gruppen neu besetzen. Das ist
immer wieder spannend. Man weiß nicht
genau, wer alles kommen wird, ob die Teilnehmer den Sprung in die nächste Gruppe
schaffen oder sich ganz Neue einladen lassen.
In diesem Jahr merken wir, dass uns die WG
im Sommer sehr geholfen hat. Vor allem, da
diese am Ende der Ferien stattfand und wir
dadurch nahtlos weitermachen konnten.
Bei TMBT starteten wir mit 20 Teilnehmern.
Wir sind gespannt, auf welche Reise wir uns
mit den Älteren machen dürfen. Durch das
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â
Buch „Messias ohne Manieren“ werden wir
immer wieder über die Person Jesus hinterfragt und dürfen neu lernen, was sein Leben
ausmacht und wie sich das auf unseres auswirkt. Eine Idee, die wir während der WG
gestartet haben, setzen wir gerade in TMBT
mit um. Am Ende jeder Stunde darf ein Teilnehmer eine persönliche Geschichte erzählen, die er mit Gott erlebt hat. Einen Bibelvers teilen, der ihn besonders stärkt oder ein
Lied vorspielen, dass ihn gerade bewegt. Wir
merken, wieviel Mut und Motivation das für
alle anderen bringt, wenn wir aus unserem
Leben mit Gott berichten J.

Mit come-unity wollen wir
versuchen neue Wege zu
gehen. Wir teilen uns in
Kleingruppen/Hauskreise auf, in denen wir mit
Hilfe
unterschiedlicher
Hauskreisbegleitbüchern,
tiefer in die Bibel blicken
werden. Alle vier bis sechs
Wochen treffen wir uns
als gesamte Gruppe mit
allen Kleingruppen und
machen eine besondere
Aktion, tauschen uns aus
und genießen die große Ge-
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meinschaft. Wir sind gespannt, was in diesen
Kleingruppen alles passieren wird und wie
wir Gott in manchen Geschichten neu kennen lernen dürfen.
Für die Jungscharen haben wir uns aufgemacht und sind zu Besuch in die Schulen
gegangen. Nachdem so viele zu alt geworden sind und den Weg in die Jugend wagten,
mussten wir natürlich neue Teilnehmer gewinnen. Das haben wir uns zur Aufgabe gemacht und planten Pausenhofaktionen. Wir
sind gespannt, wie viele angesprochen werden J.
Tamara

Tamaras Texte

Bei Grow up starteten
wir mit 25 Teilnehmern.
Da ist etwas Kuscheln
angesagt im Sofakeller.
Mit Maske ja erlaubt J.
Durch den Alterswechsel kamen in diesem
Jahr sehr viele aus den
Jungscharen in die Jugendstunde.
Richtig
schön, wie sich die Neuen mit einbringen und
wie sie aufgenommen
werden in der Gruppe.
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Soo, ich war als Mitarbeiterin bei der WG
2021 und habe die Ehre, ein paar Worte über
unser gemeinsames Leben im CVJM-Haus zu
verlieren. Ich persönlich war nur die zweite
Woche dabei und trotzdem habe ich mich,
gleich nachdem ich angekommen bin, sofort
wohlgefühlt. Die Zeit verging – wie man das
von so schönen Erlebnissen kennt – leider
viel zu schnell. Die erste Nacht dort war zwar
kurz, aber auf Dauer gewöhnt man sich sehr
gut an den Schlafmangel. Ich persönlich bin
froh, dass ich nicht – wie alle anderen Teenies – so laut und schnell aus dem Schlaf gerissen wurde. Die Gesichter am Morgen haben gezeigt, dass die Teens es teilweise auch
so sahen, nur hat sich am Ende rausgestellt,
dass sie auch gerne mal Sahne zum Wecken
gewünscht hätten… naja. Der erste Morgen
startete direkt mit meiner Bibelarbeit über
Hass in der Welt und in der Bibel. Ich war
erstaunt, wie gut sich die Teens eingebracht
haben und was für Denkanstöße sie gegeben
haben. Die Bibelarbeiten haben alle dadurch
einfach viel mehr Spaß gemacht. Abends gab
es dann eine Nachtwanderung hoch zum
Glatzenstein, um den Sonnenuntergang anzuschauen und ja, es war jede Sekunde wert.
Diesen Abend habe ich als so schön und
wertvoll in Erinnerung. Den Weg zurück haben wir uns selbst mit Fackeln durch das Gebüsch gesucht, was für jemanden, der ganz
hinten gelaufen ist, einfach nur wunderschön aussah. Ich werde jetzt nicht weiter auf

Werbung – Anzeige
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dann dazu kam, dass Teenies
nach vorne gehen konnten,
um sich zu Gott erneut oder
zum ersten Mal zu bekennen, musste ich wirklich aufhören zu singen, um nicht
vor Berührtheit drauflos zu
weinen. Es war einfach ein
Gänsehautmoment und wunderschön mit anzusehen. Der
Raum war nicht mehr nur ein
normaler Raum, sondern ein
Ort voller Liebe, Freude und
Emotionen. Gott war da, bei
jedem Einzelnen. Zum Trösten, zum Beten, um Last von
den Schultern zu nehmen oder einfach, um
da zu sein. Gott hat diesen Raum mit Liebe
gefüllt und mich selbst in meinem Glauben
nochmal ganz neu bekräftigt, und deswegen war dieser Abend der somit prägendste
Moment in diesem Jahr. Was ich aus der WG
mitnehme? Ziemlich viel! Ich wurde bestärkt
darin, dass Gott zu jeder Zeit und an jedem
Ort da ist, auch wenn wir ihn nicht immer
spüren. Ich habe erneut bemerkt, wie wichtig die Gemeinschaft im Leben eines Christen ist. Ich habe gelernt, noch dankbarer zu
sein, für Dinge, die wir als selbstverständlich
ansehen, und ich habe gemerkt, welch wichtige und große Rolle Gott in meinem Leben
spielt. Wir warten manchmal viel zu lange
auf eine Antwort von Gott, obwohl wir sie
schon längst bekommen haben, nur anders
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als wir es uns vorgestellt oder erhofft hatten.
Doch Gottes Wege sind nicht immer so leicht
erklärbar, wie wir uns das wünschen würden.
Ich bin unendlich dankbar für diese eine
Woche, die ich mit all diesen wundervollen
Menschen verbringen durfte, und ich bin
dankbar für jedes einzelne Gespräch und für
jedes Gebet. Ich bin überzeugt davon, dass
Gott uns diese Wochen begleitet hat, zugehört hat und bestimmt auch manchmal dabei
schmunzeln musste, und ich bin mir sicher,
dass Gott weiterhin am Leben jedes Einzelnen teilhaben und sich auf seine eigene Art
und Weise zeigen wird. Also wirklich ein
fettes Danke Danke Danke für diese wundervolle und unvergessliche Zeit. Würde ich
das ganze nochmal machen? Auf jeden Fall!!!
Gott segne euch!
Louisa Strauß

Berichte und Reportagen

den genauen Ablauf der Tage eingehen, aber
ich kann mit Sicherheit sagen, sie waren alle
toll und jeden Tag hat man doch immer was
dazu gelernt. Jeden Tag hatte man großartige
Gespräche über Gott und die Welt, ganz viel
Spaß, Action und tolle Erlebnisse. Niemand
wurde ausgeschlossen und jeder kümmerte
sich um jeden. Ich habe das Gefühl, wir sind
alle ein Stück weit mit unseren Einstellungen
und im Glauben weitergewachsen. Aber kommen wir nun noch zu dem meiner Meinung
nach schönsten und prägendsten Ereignis:
dem Entscheidungsabend. Ich glaube, viele,
die ihn kennen, wissen, wie emotional und
schön solch ein Abend ist. Ich hatte die Ehre,
mit der lieben Maggy an diesem Abend zu singen und es hat sehr viel Spaß gemacht. Als es
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Es geht weiter
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Rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
trafen sich am letzten Sonntag vor Schulbeginn im CVJM-Haus, um das neu beginnende
CVJM-Jahr zu planen.
Man konnte spüren, dass die Lust auf einen
Neustart nach den zurückliegenden fast 1½
Jahren, in denen die Gruppenarbeit immer
wieder durch die Corona-Beschränkungen
beeinträchtigt wurde, groß war.
Tamara erzählte eine Begebenheit aus der
WG, wo in den letzten
beiden Wochen der Sommerferien 20 Teenager
eine, wie man hört, gute
gemeinsame Zeit hatten.
Dass junge Menschen immer wieder ihr Leben mit
Jesus leben wollen, das
bekomme man hautnah
bei solchen Gelegenheiten wie der WG mit, der
Grund dafür werde aber
in der regelmäßigen Arbeit, egal ob Jungschar
oder Jugendgruppen gelegt.
Nachdem die anstehenden Termine für das
kommende Jahr zusammengetragen
wurden
und sich die Teilnehmer
mit einer Pizza gestärkt
hatten, gingen die einzel-

CVJM-Anzeiger
nen Gruppen zum Teil schon in
die konkrete Vorbereitung für
die ersten Gruppenstunden des
kommenden Jahres.
Die Gruppenteilnehmer dürfen also gespannt sein, was sie
im neuen CVJM-Jahr erwartet.
Über das ein oder andere wird
der Anzeiger sicher berichten.
Hedi Nockemann

Werbung – Anzeige
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Hiermit melde ich mich/folgende Personen zum
Mitarbeiter-Wochenende des CVJM Lauf
vom 03.12. bis 05.12.2021 im Bildungshaus Obertrubach an:
Name(n): _______________________________________________________
______________________________________________________
Anschrift: ______________________________________________________
Geburtstag(e): ____________________________________________________
Telefon/E-Mail: ____________________________________________________
Essenswünsche, z.B. vegetarisch, glutenfrei, laktosefrei: ____________________
Sonstiges: ___________________________________________________________
Datum und Unterschrift: (ggf. der Erziehungsberechtigten)
_______________________________________________________________________

Glaube wächst! Wächst Glaube?
wachsen

wachsen

Mitarbeiter-Wochenende 2021

Mitarbeiterwochenende 2021

Veranstalter: CVJM Lauf
Für: Mitarbeiter, deren Familien (mit Kinderprogramm!) und Freunde des CVJM Lauf
Termin: 03.-05. Dezember 2021
Ort: bildungshaus-obertrubach.de
Anreise: Individuell
Kosten: Nicht-Verdiener ab 3 Jahre: 51,- EUR; Verdiener und deren
Ehepartner: 76,- EUR; EZ und DZ: 91,- EUR
Überweisung an: CVJM Lauf, IBAN DE07 7605 0101 0240 1238 93
Stichwort: MA-WE 2021
Mitzubringen: Bibel, Schreibzeug, Hausschuhe, Bettwäsche, Handtücher etc.
Stand September gilt die 3G Regel. Bitte Nachweis und medizinische Masken mitnehmen.
Fragen, Anregungen und Anmeldung an:
Tobias Kempf, Dehnbergerstraße 36 (Lauf), tobias.kempf@cvjm-lauf.de, 01525/6158284

Wohin? wachsen
Wie? wachsen

wachsen Woher? wachsen
wachsen wachsen wachsen
wachsen wachsen wachsen
wachsen wachsen wachsen
wachsen wachsen wachsen
wachsen wachsen wachsen
wachsen wachsen wachsen
wachsen wachsen wachsen
wachsen wachsen wachsen
wachsen wachsen
wachsen wachsen
wachsen wachsen
Wachsen
Wachsen
wachsen
wachsen

Glaube wächst! Wächst Glaube?
Mein persönlicher Glaube. Wie kann ich weiterwachsen, ohne meine
Glaubensgrundsätze über Bord werfen zu müssen? Kann ich in
meinem Glauben wachsen, ohne mich zu verändern? Was machen
Einflüsse von außen (z.B. Alltag/Schule/Beruf) mit meinem Glauben?
Wer oder was prägt meinen Glauben? Was in meinem Glauben ist
(nicht) verhandlungsfähig?
Diesen Fragen geht mit uns Philipp Mauer von der LKG Naila nach.
Auf ein wertvolles und schönes Wochenende mit dir freuen sich: Siggi Bartsch, Silke Baum, Jo Bürger,
Anna Eckert, Tobi Kempf, Tamara Maier, Hedi Nockemann, Kathrin Scheibel, Emma Stanzel, Louisa Strauß

Mitarbeiter-Wochenende 2021

Lauf

Martin Kempf
Malerfachbetrieb

Briver Allee 8 * 91207 Lauf
Telefon 09123 7100
~ Anstrich- und Tapezierarbeiten
~ Sämtliche Lackierarbeiten
~ Fassadenrenovierung
~ Eigener Gerüstbau

November 2021–Januar 2022
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Friedensgebet
jeden Mittwoch, 17:20–18:00 Uhr;
bitte telefonisch nachfragen, ob es stattfindet.

Silvester
Jahreswechsel für junge Erwachsene
30. Dezember 2021 – 02. Januar 2022
„Gemeinsam den Übergang feiern“
Teilnahme an den Gebetszeiten, kreative Einheiten und Gottesdienste, Zeit für Stille und
Gespräche, gemeinsames Spielen und Feiern
bilden den Rahmen dieser Tage.
Für junge Erwachsene
Leitung: Sr. Nicole Grochowina;
Sr. Annett Möschter
Kosten:
Verdienende DZ € 120,– / EZ € 135,–
Kursgebühr € 90,–;
Schüler/Stud. (bis 27 Jahre) DZ € 99,– / EZ € 105,–
Kursgebühr € 90,–

externes Angebot (s. vorletzte Seite)

Termine / Einladungen

Hof Birkensee

externes Angebot (s. vorletzte Seite)

Mit der Communität Weihnachten feiern:
23.–26. Dezember 2021
Wir wollen der Botschaft von Weihnachten
Raum geben und die Festtage gemeinsam gestalten.
Für alleinlebende Frauen von 22–55 Jahren
Leitung: Schwestern von Hof Birkensee
Kosten:
Verdiende DZ € 120,– / EZ € 135,–
Kursgebühr € 75,–;
Schüler/Stud.: DZ € 99,– / EZ € 105,–
Kursgebühr € 56,–

Meditatives Tanzen und andere Kreistänze
Do., 27. Januar 2022, 20:00–21:15 Uhr.
Es ist ein Angebot zur Entspannung, zur
Freude, zum Lob Gottes und zum Schöpfen
neuer Kraft bei einfachen Kreis-Tänzen aus
aller Welt. Es sind keine Vorkenntnisse nötig.
Bitte bequeme Schuhe mitbringen!
(Bitte telefonisch nachfragen, ob es stattfindet)
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Frauen-Wochenende „Das gönn’ ich mir…“
28.–30. Januar 2022
Ein Wochenende zum Ausspannen und Innehalten – Zeit für mich und Zeit für Gemeinschaft mit anderen Frauen, Zeit zum Stillwerden, Zeit für Gott, Zeit zum Feiern und Zeit
für Kreativität, Miteinander den Sonntag begrüßen und Gottesdienst feiern.
Für: Frauen von 25–60 Jahren
(Kinder können nicht mitgebracht werden)
Leitung: TS Andrea Linhard;
Kosten: DZ € 100,– / EZ € 110,–;
Kursgebühr: € 60,– zzgl. anfallende Materialkosten
Infos und Anmeldungen:
Communität Christusbruderschaft
Hof Birkensee, 91238 Offenhausen
Tel. 09158 9989-90/-91
oder www.hofbirkensee.de
E-Mail birkensee@christusbruderschaft.de

CVJM-Anzeiger

Sound of your life

Eine Kirche, in die auch Pippi Langstrumpf aus
der Villa Kunterbunt gerne gehen würde – das ist
Kirche Kunterbunt. Mit diesem neuen Format von
Kirche werden alle Generationen und v. a. junge
Familien angesprochen.
Es ist kein Familiengottesdienst, bei dem man
stillsitzen muss. Es ist ein Aktions-Nachmittag.
An verschiedenen Stationen können Jung und
Alt gemeinsam basteln, Experimente machen,
werken und spielen.

Thema: Lichtblicke
Herzliche Einladung
Wer:

Familien mit Kindern bis ca. 12 Jahren
(mit Eltern, Großeltern oder Paten)

Wann: Samstag, den 20.11.2021
15:30 Uhr bis 18:00 Uhr
Wo:

Rund um die Christuskirche

Christuskirche, Martin-Luther-Straße 17

Bei einem kurzen Impuls wird die biblische
Geschichte oder das christliche Thema
kunterbunt und lebendig für Erwachsene und
Kinder näher betrachtet.
Wichtig ist uns außerdem die Zeit für
Gemeinschaft bei einem kleinen Essen.
Kirche Kunterbunt lebt Gastfreundschaft, ist
generationenübergreifend, gibt Raum für
Kreativität und will einen Zugang zum Glauben
ermöglichen.

HOTEL GASTHOF
ZUR POST

Termine / Einladungen

Ein
Musik-Gottesdienst, der Sie durch
ein ganzes Leben führen wird. Lassen Sie
sich überraschen und
gefangen nehmen von
der Musik und dem
Erstrahlen der Kirche.
Laufer Musiker und
der Gospelchor „Vocal Sound of Praise“
werden Sie mit vielen
bekannten Interpretationen auf eine Reise
begleiten.
Dennoch ist dieses
Konzert ein Gottesdienst. Sie werden mit
einfühlsamen Gedanken auf dieser musikalischen Reise begleitet,
die Sie nicht so schnell vergessen werden.
Erleben Sie diesen Musikgottesdienst
in neu erlebter Atmosphäre in unserer
Laufer Johanniskirche.
Samstag, 29. Januar 2022
Beginn: 19:30 Uhr
Eintritt: Kostenlos, eine Spende wird
erbeten
Musik & Chorleitung: Silke Kupper
Piano: Norbert Gawor
Liturgie: Kristin Utz und Udo Reitzmann
Werbung – Anzeige

externes Angebot (s. vorletzte Seite)

Lauf

91207 Lauf/Pegn. Friedensplatz Nr. 8
Tel: 09123 9590 Fax: 09123 959-400
essen – tagen – schlafen
www.hotelzurpost-lauf.de
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Was ich noch zu sagen hätte…

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Gedanken

An den

CVJM Bayern
z. Hd. Petra Dümmler
Postfach 71 01 40
90238 Nürnberg

Die Sehnsucht war groß – und so war es nicht
überraschend, dass überall dort, wo Freizeiten geplant und angeboten wurden, die Plätze bald belegt waren.
Nach langer Zeit digitaler Meetings, Seminarangebote und Gottesdiensten sehnten
sich die Menschen nach realen Treffen. Und
nach anfänglicher Unsicherheit – durften
wir uns endlich wieder in den Arm nehmen,
und es fühlte es sich sooo gut an! Natürlich
mit aller Vorsicht, geimpft, getestet, aber
voller Zuversicht und Vertrauen auf Bewahrung wuchs auf den Freizeiten von Tag zu Tag
mehr auch der Umgang wieder „normal“ miteinander umzugehen!
Und wie habe ich es genossen!
„Gott nahe zu sein ist mein Glück“ (Psalm
73,28), hieß 2014 die Jahreslosung und ich
musste oft daran denken und habe den Satz
des Psalmbeters erweitert, aber den Menschen nahe zu sein kann auch sehr glücklich
machen!

Absender:

Diese Nähe zu Gott und zwischen uns Menschen ist so existenziell wichtig: sich gegenübersitzen, sich in die Augen zu schauen und
sich tröstend in den Arm zu nehmen, wenn
ich bei meinem Gegenüber spüre, wie Trauer
oder Ängste ihn umtreiben.
Wie gut hat es getan, als wir während des
Y-Camp in Waging, als wir die Nachrichten
über den Sieg der Taliban in Afghanistan
hörten, unsere Teilnehmer aus diesem Land

18
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ohne viel Worte, aber mitfühlend umarmen
ANREISE: Gemeinsame Anreise ab/bis Nürnberg, Gekonnten und
ihnen mit diesen Gesten zeigen
schäftsstelle des CVJM Bayern, Schweinauer Hauptstr. 38,
konnten, dass
sie nicht
allein
sind.Fernreisebus
90441 Nürnberg.
Rundreise
in modernem
Beförderung
erfolgt
nicht durch
den Reiseveranstalter,
Wir fühlten(dieuns
aufs
tiefste
verbunden
mit
durch ein Unternehmen, das Inhaber einer Geihnen und sondern
konnten
in diesen Momenten alle
nehmigung nach dem Personenbeförderungsgesetz ist),
Unterschiedlichkeiten
über
Voraussichtliche Abfahrt:
2.12.21,Kultur
7:30Uhr, und Religion hinweg
beiseiteschieben.
Voraussichtliche
Rückkehr: 5.12.21: 18:00 Uhr
Sowie die Nähe
zu Gott
– umso
umso
UNTERKUNFT:
Hotel, River
Hotel Post,näher,
Kiens
(www.riverhotelpost.com)
besser – uns
Glück, Frieden, Gelassenheit
Ausstattung: DU/WC,
TV, Telefon,
Speisesaal, Sauna, Wellund Furchtlosigkeit
auch
in stürmischen
und
nessbereich, Kategorie ***, Safe
dunklen Zeiten ist, (und ob ich schon wanderte
Hans-Helmut Heller, Petra Dümmler
im finstern LEITUNG:
Tal, fürchte
ich kein Unglück, denn
ZIELGRUPPE:
Erwachsene
| Mindestteilnehmerzahl:
20
du bist bei mir! – Psalm
23),
so ist die Nähe
Personen, Maximalteilnehmerzahl:40 Personen
zwischen uns Menschen überlebenswichtig.
EINGESCHLOSSENE LEISTUNGEN:
Wir sind auf
Nähe, auf das DU und DU zwiBusfahrt ab/nach Nürnberg; Reiseablauf gemäß Programm
schen Gott inkl.
und
den Menschen erschaffen, so
Eintritten; 3 Übernachtungen im 3-Sterne-River-Postwar es Gottes
HotelPlan!
in Kiens mit Frühstück und Abendessen (3-Gang-Menü und
in der gebuchten
lokalenach
dt.
Und Ja, lasst
esSalatbüffet)
uns wieder
neuKategorie;
lernen,
sprechende Reiseleitung in Bozen, Brixen, Bruneck und
der Zeit der
Distanz, Nähe zuzulassen -mit
Ahrntal; Eintritt in Krippenmuseum; Eintritt Musik-Lichtdem Verstand
der Weisheit und dem Vertraushow in Brixen; besinnliches Adventskonzert, geistliches
en auf Gottes
Führung
und Bewahrung.
Programm
durch CVJM-Mitarbeitende.
Bitte beachten Sie,
nur in dazu
dem Umfang
erbracht
Lasst uns dass
dasinkludierte
tun, Leistungen
was wir
beitragen
werden können, der zum Zeitpunkt der Reise pandemiekönnen (impfen,
testen, aufmerksam sein)
bedingt von Seiten der Behörden zulässig ist. Ebenso sind
Hans-Helmut
HellerGott überlasund den Rest
unserem
großen
Einschränkungen
wie Maskenpflicht
im Bus oder in SehensGeschäftsführer
sen!
würdigkeiten o.ä. möglich.
CVJM Bayern
Nicht eingeschlossene
Mittagessen.
Es
Lasst Vertrauen
nicht Leistungen:
nur ein
LippenbePetra
Dümmler
besteht die Möglichkeit,
sich auf
Weihnachtsmärkten etc.
kenntnis für
uns
bleiben,
sondern
ein
mit
Reiseorganisation
selbst zu verpflegen. Am
Bergisel (2.12.) reservieren wir PlätLeben gefülltes,
erfüllendes
Wissen,
das
CVJM
Bayern
ze in einemuns
Restaurant;
Getränke
beim Abendessen;
Trinkgelderin
für Busfahrer,
und lokalebegleitet
Reiseleitung;
unser Leben
allenHotelpersonal
Situationen
optionale Besichtigungsangebote am 2.12. und 3.12.
und bestimmt!
In diesem Vertrauen wollen wir auch in das
Neue Jahr 2022 gehen:
ER wird es gut machen!
Esther Kozuschnik
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BUSREISE

DVENT IN SÜDTIROL
2.-5. Dezember 2021

Anmeldung unter www.cvjm-reisen.de

BOZEN
BRIXEN
BRUNECK
Hans-Helmut Heller
Geschäftsführer CVJM Bayern
Petra Dümmler
Reiseorganisation

Veranstalter:
CVJM Bayern Reise + Service GmbH
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Gebetsanliegen
Wir danken für…

01.–04.11.2021 Basis – das Grundlagenseminar im CVJM Bayern
CVJM-Burg Wernfels in Spalt
10.11.2021, 19:30 Uhr SupportTime (ZoomMeeting)
Thema: Kreative Teilnehmergewinnung, die
Kultur der Mitarbeit
12.–14.11.2021 CVJM Leitungskongress
CVJM-Jugendherberge Gunzenhausen
13.11.2021 Indiaca Deutsche Jugendmeisterschaft B-Jugend
Ruthesheim
19.–21.11.2021 Aufatmen für Frauen
Kloster St. Josef, Neumarkt i.d. Oberpfalz
02.–05.12.2021 Advent in Südtirol – Reise
04.–06.12.2021 YMCA-Ambassador-OnlineTraining 1 (Zoom)
08.12.2021, 19:30 Uhr SupportTime (Zoom)
Thema: Den Verein interkulturell öffnen –
wie pack ich das an?

Wir bitten und beten…

TT um Begleitung, Schutz und Segen
im Neuen Jahr
TT um Bewahrung überall dort, wo
Menschen sich wieder treffen
und aufeinander zugehen
TT für alle Menschen, deren
Angst immer noch ihr Leben
bestimmt und sie nicht zur
Ruhe kommen lässt
TT für unsere Hauptamtlichen in
den Ortsvereinen, Gemeinden
und im Landesverband um

Der CVJM Bayern lädt ein:

Mitarbeiter

TT
TT Gottes Begleitung und Segen im Jahr 2021
TT all das, was wieder möglich war, trotz CoTT
rona
TT alle Bewahrung bei den Freizeiten und allen Begegnungen
TT jeden Menschen, der in diesem Jahr beTT
gonnen hat, seinen Weg mit Jesus zu gehen
TT
TT einen guten Saisonstart nach den Sommerferien
TT die vielen alten und neuen Mitarbeiter in
unserem CVJM
TT die Verbundenheit und Zusammenarbeit
mit anderen CVJMs und Christen
TT die Freiheit und den Frieden in unserem
Land

Liebe, Geduld und Kreativität im Umgang
mit den Jugendlichen und Mitarbeitern
um kluge und weise Entscheidungen für
alle Planungen für 2022
für die Politiker in unserem Land, dass sie
Trennendes überwinden und gemeinsam
Zukunft gestalten, in Verantwortung für
die Menschen und die Schöpfung
für eine gesegnete und besinnliche Advents- und Weihnachtszeit
um Bewahrung bei der Christbaumaktion

28.–31.12.2021 Gesamtmitarbeitertagung
CVJM-Burg Wernfels in Spalt
12.01.2022, 19:30 Uhr SupportTime (Zoom)
Thema: Website mit dem CVJM Bayern –
Informationen zu OrtsvereinsWebseiten mit Unterstützung
Mitarbeite
r
des Landesverbands
woche

nende
3.–5.12.20
21
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Weitere Angebote unter
www.cvjm-bayern.de
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Was macht eigentlich…
Catrin Walz

20

So ein Computer vergisst ja quasi nichts. Und
deshalb war es auch schnell erledigt, meine
Festplatte zu durchsuchen und herauszufinden, wann und wie ich zuletzt im CVJM-Anzeiger die Frage „Was macht eigentlich Catrin
Walz?“ beantwortet habe. Es kam ein Artikel
aus dem Jahr 2002 und einer aus dem Jahr
2013 zum Vorschein. Und jetzt haben wir das
Jahr 2021, ich bin 48 Jahre alt und lebe seit
14 Jahren in Aschaffenburg. Tatsächlich: 14
Jahre ohne Umzug – offenbar bin ich hier angekommen…
2002 schrieb ich von Bonn aus, von meinem
beginnenden hauptamtlichen Dienst bei
der SMD, der mir eine vielseitige, intensive
Zeit bescherte. 2013 schrieb ich schon aus
Aschaffenburg, mitten aus einem erfüllten,
vollen, fordernden Leben, das vor allem vom
Schuldienst geprägt war. Hätte mir damals
jemand erzählt, wie die nächsten Jahre verlaufen würden, ich hätte es nicht geglaubt.
Nach Jahren mit zunehmender Erschöpfung
musste ich mich im November 2017 einer
Burnout-Diagnose stellen. Diese Diagnose
ist ja heute sehr verbreitet, aber wenn man
selbst durchmuss, fühlt es sich trotzdem
heftig an und ist ein langer, mühsamer Weg.
Manch einer sagt, so ein Umbruch sei eine
typische Erfahrung in der Mitte des Lebens
und eine erfahrene Begleiterin äußerte: „Mit
Anfang, Mitte 40 lässt die Kraft nach, das zu

CVJM-Anzeiger
kompensieren, was nicht mehr geht und nicht
mehr passt.“ Das kann ich bestätigen – mein
Weg führte nicht zurück in den Schuldienst.
Nun waren die letzten Jahre ja auch Corona-Jahre und manchmal in den Lockdowns
dachte ich: Interessant, jetzt erleben viele
um mich herum das, was in meinem persönlichen Leben schon einige Jahre vorher

begann. Nämlich sehr begrenzt und eingeschränkt zu sein in den eigenen Möglichkeiten, warten zu müssen auf das, was kommt,
hoffen auf bessere Zeiten und auf Gott, der
um alles weiß.
Bei mir kamen sie nach und nach, die besseren Zeiten: Kräfte kehrten zurück, wenn auch
nach wie vor begrenzt, ich machte Weiterbil-
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dungen in Mentoring und Coaching, Körperund Bewegungspädagogik, demnächst auch
in der Anleitung für christliche Meditation.
Diese Weiterbildung findet mit acht Modulen, die abwechslungsreich klingen, auf dem
Schwanberg statt und ist von der evangelischen Landeskirche Bayern zertifiziert. Ich
freue mich auf das Weiterlernen und auf die
Vielfalt der Teilnehmer/
innen!
Für meinen eigenen
Nachhaltiges Heizen heißt,
beruflichen Weg entVerantwortung zu übernehmen.
wickelte sich nach und
nach der Wunsch, auch
anderen Menschen das
zu vermitteln, was ich
selbst gelernt habe: Im
eigenen Leben ernst
zu nehmen, was da
ist an Grenzen, Ressourcen, Fähigkeiten
und Bedürfnissen.
Ich habe die Erfah-

sind für mich ein wichtiger Begleiter auf dem
Weg vom Funktionieren zum Sein-Dürfen.“
Daraufhin äußerten spontan mehrere Teilnehmerinnen: „Dann bin ich hier richtig!“ Es
ist faszinierend, zu begleiten, wie Menschen
Schritte in eine neue Wahrnehmungsfähigkeit und Lebendigkeit gehen, und das nicht
in einem beliebigen weltanschaulichen Kontext, sondern auf Basis des christlichen Glaubens: Gott ist der Spezialist für Lebendigkeit!
Apropos Lebendigkeit: Dazu gehört für mich
auch das Radeln am Main, der Biergartenbesuch mit Freunden, der Hauskreis und
Posaunenchor in der evangelischen Pauluskirche und manch anderes Projekt… aktuell
zum Beispiel das Basteln an meiner Homepage – www.catrin-walz.de.
Catrin Walz

Berichte und Reportagen

rung gemacht, dass dieses Ernstnehmen zu
einem Weg führen kann, auf dem auch Kraft
und Lebensfreude wieder wachsen.
Über ein paar Türen, die für diesen beruflichen Weg aufgegangen sind, kann ich mich
inzwischen auch freuen: Als freiberufliche
Referentin gestalte ich Seminare in christlichen Tagungshäusern, 2022 zum Beispiel in
Marburg und Hermannsburg zum Thema „Ab
durch die Mitte – die Jahre der Lebensmitte
gestalten“. Darüber hinaus auch „Christliche
Körper- und Achtsamkeitskurse“ in Kloster
Gnadenthal in Zusammenarbeit mit Birgit
Schilling, die manch eine/r vielleicht von
Artikeln in den Zeitschriften Aufatmen oder
Family kennt. Bei unserem ersten gemeinsamen Kurs in Gnadenthal im August 2021
stellte ich mich vor mit den Worten: „Achtsamkeits- und Körperübungen waren und

Nijhuis Heiztechnik & Service GmbH
Stühleinshöhstraße 7
91207 Lauf a. d. Pegnitz
Tel.: 09123 / 9858-91
Mobil: 0171 / 1242247
Mikro-KWK Vitotwin
300-W. Der Heizkessel,
der Strom produziert!
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Besuchen Sie uns auch online:
www.nijhuis-heiztechnik.de

21

Lauf

A bisserl größer denken!

Berichte und Reportagen

Es war die Zeit des homeschooling.
Eltern waren zur Unterstützung ihrer
Kinder gefragt und manchmal bis an
ihre Grenzen gestresst, v. a. Eltern,
die ihren Kindern wenig weiterhelfen
konnten oder die technischen Möglichkeiten nicht hatten.
In Talkshows zur Pandemie und deren
Folgen wurde ständig gejammert, vieles zerredet, man empfand Stillstand
und es wurde wenig lösungsorientiert
gedacht.
Das regte Alex Wexler so auf, dass er nach
“pragmatischen, unbürokratischen und v. a.
schnellen Lösungen suchte, um Menschen
zu helfen, die unter der Pandemie leiden.
Er fasste einen Entschluss: „Stets pessimistisch in die Zukunft zu blicken, bringt niemanden weiter.“
Er wollte ein Projekt starten, das stattdessen
pragmatisch und unbürokratisch hilft und
suchte sich dafür die Schulen aus – die Geburt des Projekts „NachhilFEE“:
Kinder aus Familien mit wenig Geld bekommen kostenlos Nachhilfe durch freiwillige
Studierende oder Ehrenamtliche.
Ich habe unseren früheren stellvertretenden
CVJM-Vorsitzenden Alex nach Details gefragt:
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Und was wolltest du gestalten?

Alex: Meine Idee war: Kinder
aus Familien mit wenig Geld
bekommen kostenlos Nachhilfe durch freiwillige Studierende oder Ehrenamtliche.

Uschi: Was heißt das konkret?

Alex: Die NachhilFEEn treffen sich in Räumen der Schule,
um Schüler mit Lerndefiziten kostenlos zu unterstützen. Dafür werden sie mit einer Übungsleiterpauschale entschädigt, können es aber auch
auf Spendenbasis machen.

Uschi: Das kann man nicht alleine stemmen:
Wer ist alles mit im Boot?

Alex:
TT Landrat Kroder als 1. Ansprechpartner steht
der Idee sehr positiv gegenüber,
TT das Landratsamt übernimmt die Koordination und vermittelte die Zusammenarbeit mit
der Wirtschaftsförderung und dem Freiwilligendienst.
TT die Aufgabe der CARITAS ist die Organisation rund um die Nachhilfekräfte (Vorstellungsgespräch, Vertrag, Polizeiliches
Führungszeugnis, Besprechungen und die
kaufmännische Abwicklung)
TT Laufer Firmen spenden großzügig Geld für
Uschi: Was war deine Motivation?
die Übungsleiterpauschale
Alex: „Gestalten statt zerreden“ war meine Idee.
Wie kann ich, gerade als Christ, hier sinnvoll
handeln?
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Nach Ostern 20

Lerndefizite mit fachlicher Hilfe
aufholen und nachhaltig schließen
Lernunterstützung für Kinder und
Jugendliche an Grund- und
Mittelschulen im Nürnberger Land
en
Für Schüler Inn

Infos &
Nachhilfe-Buchung auf

www.NachhilFEE.de

LOS
KOSTEN
UMSONST

aber nicht

Spendenkonto der Caritas (Stichwort: NachhilFEE):
IBAN DE42 7605 0101 0240 1156 00 / BIC SSKNDE77XXX

TT das Staatliche Schulamt Nürnberger Land
kümmerte sich um die Internetseite und das
Buchungssystem
TT die Stadt Lauf stellt die Räume und Schnelltests zur Verfügung,
TT die Schulen ermitteln die Nachfrage und stellen Kontakt zu Eltern und Klassenleitern her

Uschi: Wann habt ihr das Projekt gestartet?

Alex: In der Zeit zwischen den Osterferien und
den Sommerferien konnten rund 70 Schülern

Lauf
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und Schülerinnen schon mehr als 800 Nachhil- die man in der Theorie an
festunden im 1:1 Modus mit Hilfe von 80 FEEn der Uni lernt, praktisch umermöglicht werden.
zusetzen.“
Uschi: Wer sind NachhilFEEN ?
Auf die Frage, ob er das
Alex: In der Pandemiezeit war es gerade für Stu- Projekt weiterempfehlen
denten eine gute Gelegenheit, zum einen etwas könne, sagt Johannes: „Das
Sinnvolles zu tun, zum anderen sich auch etwas habe ich bereits. Man kann
dazuzuverdienen. Da fielen ja viele Nebenjobs praktische
Erfahrungen
weg.
sammeln, etwas Sinnvolles
Uschi: „A bisserl größer denken“ - hast du er- tun und ein bisschen Geld
wähnt. Worauf bezieht sich das?
kann man auch verdienen.“
Alex: Nach den Sommerferien wird das Projekt Uschi: Wie geht es weiter?
NachhilFEE im gesamten Landkreis für das Alex: Wir suchen noch NachSchuljahr 2021/2022 verfügbar gemacht werden. hilFEEn und werden das ProIn der PZ und auch in der Süddeutschen wurde jekt auch auf den südlichen
das Projekt vorgestellt- auf diesem Weg nahm Landkreis ausdehnen.
dann endlich auch das Kultusministerium das
Projekt wahr.
Danke Alex, dass du die InUschi: In dem Artikel der SZ finde ich einen itiative ergriffen hast, nicht
weiteren CVJMer, der seine bisherigen Erfah- zu jammern, sondern zu
rungen als NachhilFEE mitteilt: Johannes Bür- gestalten.
ger. Er sagt: „Man hat die Möglichkeit Dinge, Danke für die Energie, ein
Netzwerk aufzubauen.
Danke
dass du jungen MenBild aus der SZ https://www.sueddeutsche.de/bayern/bayern-schulecorona-nachhilfe-nachhilfeen-1.5369430 von Viktoria Spinrad
schen in Lauf geholfen hast
und hilfst.
Wir wünschen Dir persönlich und dem Projekt guten
Erfolg und Gottes Segen!

Wir schärfen
Ihre Sinne
Brillen
Kontaktlinsen
Hörgeräte
Tinnitus-Zentrum
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Sonne und Gemeinschaft
– Burgfest 2021
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Beim sonntäglichen Festgottesdienst kamen
alle nach häufig wenig Schlaf und kurzen
Nächten wieder zusammen. Der Spalter Gemeindechor eröffnete den Gottesdienst mit
einigen Lieder und unterstützte die weitere
musikalische Gestaltung der Band. Die Predigt von Jan Schickle über den Bibeltext zu
Johannes 14,1–6 konkretisierte Jesu Versprechen nochmal und zeigte ganz klar auf, wie
Jesus für unser Leben der Weg, die Wahrheit
und das Leben sein möchte. Nach einem entspannten Mittagessen wurden noch einige
Möglichkeiten zur Begegnung geschaffen.
Sowohl eine politische Talkrunde, ein Seminar über Kaffee als auch eine Party am Pool
mit Cocktails luden alle Generationen zu einem entspannten Nachmittag ein.
Kathrin Scheibel

Bei strahlendem Sonnenschein wurde bereits am Samstagmorgen beim Gaudi-Tunier
oder für die ganz fitten beim Sponsorenlauf
für gute Laune und viel Spaß gesorgt. Dabei
gab es zusätzlich die Möglichkeiten für Groß
und Klein, sich beim Riesentrampolin oder
neuen Sportarten wie Bubble-Fußball auszuprobieren. Viele genossen dabei auch einfach nur die Begegnungen und ganz viel Sonnenschein, denn das Wetter zeigte sich von
seiner besten Seite. Am Nachmittag kam es
zum Nachtreffen, bei denen sich Teilnehmer
verschiedener Freizeiten nach einem langen
Sommer endlich wiedersehen und austauschen konnten.

Kosten. Gemeinsame Spiele mit allen Teens
und Jugendlichen sowie mit 1000 Luftballons
schafften gute Stimmung. Durch gute Gedanken von Jan Schickle und der Band „Paradise
Plain“ ging der Abend nicht nur mit viel Spaß
zu Ende, sondern alle wurden auch mit ins
geistliche Burgfestmotto „Versprochen“ hineingenommen.
Auch
Mr. Joy gab diesem Motto
viel Raum und verknüpfte den Input mit vielen
faszinierenden
Tricks.
Egal, ob es die selbstbrennende Glühbirne, der immer volle Krug oder die Individuelle Bestattungen
Fensterscheibe, die sich Hersbruck
09151 9084555
scheinbar in Luft auflösLauf
09123 9808778
te, um einer Stricknadel
Schwaig
0911 54847238
mit Band Platz zu machen,
sie alle sollten zeigen, wie
Gott sich uns in der Bibel
bestattungen-blank.de
Beim Jugendabend kamen sowohl Luftballon- zeigt und wie sehr er uns
als auch Zaubertrick-Liebhaber voll auf ihre liebt.

Bestattungen
Blank
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Auch eine Weihnachtspredigt
Zwiegespräch an der Krippe

Werbung – Anzeige

sagt eifrig: „Meinen neuen Mantel, meine elektrische Eisenbahn
und mein schönes Buch mit den
bunten Bildern?“
„Nein“,
erwidert
das Jesuskind, „das
brauche ich nicht.

November 2021–Januar 2022

Gedanken

Ein kleiner Junge besucht um die Weihnachtszeit seinen Großvater. Er schaut zu, wie
der Großvater an einer Krippenfigur schnitzt.
Einige andere Figuren der Weihnachtsgeschichte stehen schon fertig auf dem Tisch.
Der Junge wird müde, legt den Arm auf den
Tisch, und zuschauend schläft er ein.
Im Traum werden die Figuren lebendig, und
er ist mitten unter ihnen. Er geht mit in den
Stall von Bethlehem und schaut das Jesuskind an. „Ich möchte gerne drei Dinge von
dir haben“, sagt das Jesuskind. Und der Junge

Ich möchte von dir etwas anderes haben! –
Schenk mir deinen letzten Deutschaufsatz!“
sagt das Jesuskind leise. Der Junge erschrickt:
„Da hat doch der Lehrer ‚ungenügend’ darunter geschrieben!“ „Eben deshalb will ich ihn
haben. Bringst du mir immer alles, wo ‚ungenügend’ darunter steht?“ „Gern“, sagt der
Junge.
„Und dann möchte ich zweitens von dir deinen Milchbecher.“ „Aber den habe ich doch
zerbrochen!“ „Willst du mir immer alles
bringen, was in deinem Leben zerbrochen
ist?“ fragt das Jesuskind. „Und mein dritter
Wunsch: Du sollst mir noch die Antwort bringen, die du deiner Mutter gabst, als sie dich
nach dem Milchbecher fragte.“ Da weint der
Junge und schluchzt: „Da habe ich doch gelogen, er wäre mir heruntergefallen. In Wahrheit habe ich den Becher aber absichtlich
hinunter geworfen.“ „Ja, du sollst mir immer
alle deine Lügen, deinen Trotz, dein Böses,
was du getan hast bringen, damit ich dir helfen und dir vergeben, dich heilen und verändern kann.“ Da wacht der Junge auf und weiß
plötzlich, warum Gott Mensch geworden ist,
und warum Jesus als Heiland geboren wurde:
Damit er alles Ungenügende, Zerbrochene
und Böse heilen und verwandeln kann.
„Des Menschen Sohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen was verloren ist.“
(Lukas 19,19)
Axel Kühner
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CVJM Lauf feiert Geburtstag
123 – meins!

berg, Jo und Franzi aus Rednitzhembach,
alle, um die Jugendarbeit zu unterstützen.
Auch einige „Betriebsmannschaften“ waren
für den guten Zweck unterwegs und durften
sich schließlich, wie jeder Teilnehmer, eine

von Bernd Decker

Sport

Nein, wir sind hier nicht bei eBay und den
Zuschlag bekommt nicht nur Eine/r, sondern
alle. Denn wir sind alle Gewinner beim 123.
Geburtstag des CVJM Lauf!

Doch alles der Reihe nach. Der Sponsorenlauf
zugunsten unserer Jugendarbeit sollte nach
einjähriger Pause heuer wieder stattfinden.
Dazu war das herrliche Wetter ein wahres
Gottesgeschenk! Ideales Lauf- und Sportwetter, Sonnenschein und blauer Himmel, der
nur von den Rauchwölkchen der Grillmeister
Günther und Herbert kurzzeitig getrübt wurde 😉. Dabei wurden beim frühen Aufbau
am nebligen Sportplatz nur 4° Celsius gemessen! Pünktlich begrüßte Chrissi die rund 50
LäuferInnen, die sich rechtzeitig zahlreiche
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Sponsoren gesichert hatten. Franks geistlicher Impuls beschäftigte sich mit einem Pauluswort, das – in neuer Übersetzung – allen
Sportlern den Blick weiten sollte. „Körperliches Training hat einen gewissen Wert, geistliches Training ist aber viel wichtiger!“ Ein
Zeichen, dass es um mehr geht, als um reinen Sport. Nachdem Sandra letzte Infos zum
Ablauf bekanntgegeben hatte, konnte HerMedaille umhängen lassen.
bert um 11:15 Uhr den Start freigeben. Bis
Dass da so manche Wette nebenbei lief,
14:00 Uhr hatten nun
konnte man nur erahGroß und Klein Zeit,
nen: Wer läuft mehr
möglichst viele RunRunden, der kriegt eiden zu absolvieren.
nen Bonus! Wie ist es
Dabei gab es durchsonst zu erklären, dass
aus „Zuagraste“: Jenseiner (ganz wüst) in
Holger z. B. kam extra
Badeschlappen lief?
aus Nürnberg, weil er
Bei einer Schlussvereinen Flyer vom CVJM
losung von gesponLauf in die Hände
serten Preisen Laufer
bekommen hatte. DaGeschäfte war sogar
niela, die schließlich
ein Tauschangebot zu
locker die Halbmarahören: „Biete Frisörgutthondistanz lief, kam
schein gegen Gutschein
aus Sulzbach-Rosen-
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Ein schönes Geburtstagsgeschenk
zum hundertdreiundzwanzigsten!
Bilder von Jonathan Simon, Melanie Bellhäuser, Daniel
Beyer
und Jo Schober

Sport

Physiotherapie!“ Scheinbar hatte es einer etwas übertrieben 😉

Fakten zum Sponsorenlauf
55 Teilnehmer
150 Sponsoren
1939 gelaufene Runden, ergibt 775 km!

Am Ende konnte sich die Jugendarbeit des
CVJM Lauf über mehr als 9000,– € an Unterstützung freuen.

Werbung – Anzeige

Das erste offene Laufer Indiaca-Turnier,
das am Nachmittag die Mannschaftssportler auf den Plan rief, startete
schließlich voll durch und war, auch
aufgrund der professionellen Leitung von Alex, ein voller Erfolg.
(Bilder dazu auf Seite 28)
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Jahresfest

Erwachsene so einen Gottesdienst wuppen.
Egal, ob der der Moderation, der Musik, der
Technik oder dem Anspiel. Und Dank diesem
wissen wir jetzt, wie der erste Kontakt von
Daniel Gass vom CVJM-Landesverband, der
dieses Jahr die Verkündigung übernahm, mit
dem CVJM war. Dass er als nicht besonders
begnadeter Sänger („Euphemismus“ = beschönigender Ausdruck, aber das nur am Rande)
zum TenSing-Mitglied wurde. „Schön, dass

digt oder auch nach dem Gottesdienst im
Kirchenkaffee! Denn viele Menschen aus unterschiedlichen Generationen ließen sich zu
diesem Jahresfestgottesdienst einladen. Und
dabei nicht nur das Wiedersehen zu feiern
sondern auch vor allem Gott mit Liedern, Gebet und Gedanken, dass war es was mich am
meisten an diesem Vormittag begeisterte.
Und auch wenn es am Nachmittag nicht das
übliche Treffen mit Kaffee gab, da das CVJM
Haus durch seine Größe zu klein für die möglichen Gäste war, wurde trotzdem auch hierzu im kleinen Rahmen eingeladen. Nach dem
du da bist!“ Das hat er damals gehört und Gottesdienst wurden Muffins für ein persönerfahren und darum drehte sich auch viel liches Kaffeetrinken verteilt! Eine tolle und
in seiner Predigt. Über Gottes „Schön, dass gelungene Aktion, die das Motto nochmal
du da bist!“, das er jedem von uns sagt, ganz bestärkt und mit zeigte, auch wenn es nicht
ohne, dass wir eine Erwartungshaltung erfül- gemeinsam geht: „Schön, dass es dich in unlen müssten. Und dass dieser Gott sagt „Ich serer Gemeinschaft gibt!“
bin hier,“ noch bevor wir bemerkt haben,
Bilder von Chrissi Kempf und Volker Beyler
dass es ihn überhaupt gibt. Und dass dieser
Gott unsere Lebens-Situationen verändern
kann. Nicht unbedingt in Erfolg umkehren,
aber doch segnen. Als Segen empfand ich
heute einmal mehr die Gemeinschaft, die
sich in der Christuskirche zusammen gefunden hatte, um den 123. Geburtstag des Laufer
CVJM zu feiern. Ich darf ein Teil davon sein,
mit allem was ich kann, vor allem aber auch
mit allem, was ich nicht kann.

Berichte und Reportagen

von Hedi Nockemann und Kathrin Scheibel
Irgendwie ist so ein Jahresfest-Gottesdienst
immer wieder eine Wundertüte. Man weiß
nie so richtig, was drin ist. Auch wenn ich
in den letzten Jahren schon ganz viele unterschiedliche Versionen davon erlebt habe,
war jede für sich besonders und auch schön.
So auch dieses Jahr. Es immer wieder eine
Freude zu sehen, wie Jugendliche und junge

CVJM-Anzeiger

Ging es dir auch so, Kathrin?

„Schön, dass du da bist!“ Diese Nachricht kam
auch bei mir und meinem Kopf an! Egal ob
bei der Eingangstür der Kirche, in der Pre-

November 2021–Januar 2022
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Es war genau vor einem Jahr bei einer Familienfreizeit am Waginger See, als einige Laufer
sich dort trafen und die Frage nach dem „Wie
geht es wohl nach Corona in unseren Gemeinden weiter?“ aufkam.
Schon vor Corona war es ja nicht leicht, junge
Familien außerhalb der Kirche zu erreichen.
Was lag da näher, als unsere Freizeitleitung
Jele (Daniela Mailänder) zu fragen. Sie ist
Kirchenpionierin, Theologin, hat ein großes
Herz für Familien und Mitbegründerin von
„Kirche Kunterbunt“ in Deutschland. In nur
wenigen Augenblicken erklärte sie uns, was
es mit Kirche Kunterbunt auf sich hat, wie es
genau das zum Ziel hat, mit jungen Familien
in Kontakt zu kommen, ein Angebot, für sie
etwas zu tun in einem ganz ungezwungenen
Rahmen und mit ihnen zu feiern. Eine Kirche eben, in die auch Pippi Langstrumpf gerne gegangen wäre!
Mit diesen Ideen und Gedanken fuhren wir
nach Lauf zurück, festentschlossen, wie man
so schön sagt, am Ball zu bleiben. Am 5. Februar setzten sich vier nicht mehr ganz junge
Menschen das erste Mal zusammen (damals
noch per Zoom), schmiedeten die ersten Pläne, peilten ganz mutig einen Termin an und
machten sich auf den Weg, Mitstreiter zu suchen.
Zunächst konnten wir eine tragfähige Kooperation zwischen katholischer und evangelischer Kirchengemeinde und dem CVJM Lauf
bilden.
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Wie bei einer bevorstehenden Geburt stieg
die Aufregung bei allen Beteiligten (inzwischen waren wir ein Mitarbeiterkreis von
über 15 kreativen Menschen) vor dem Event
am 17.07.2021 von Tag zu Tag. Das wurde besonders an der Vielzahl der E-Mails sichtbar,
die durch das Netz flogen.
Wird Jele bis zu diesem Tag wieder gesund,
wollten wir sie doch bei unserem 1. Mal gerne dabeihaben als Referentin für die Feierzeit? Würde das Wetter halten, damit wir auf
unserer neu erworbenen CVJM Lauf Wiese
dieses Fest feiern konnten? Und und und…

November 2021–Januar 2022

Was blieb uns, außer immer wieder im Gebet
Gott zu bitten, wenn er dieses neue Projekt
in Lauf unterstützt, uns dies durch seine Gegenwart und mit seiner unendlichen Gnade
zu zeigen. Und ER tat es!
Das Wetter war perfekt, nicht zu kalt und
nicht zu warm, der angekündigte Regen blieb
aus und viele Familien kamen und feierten
mit uns diesen Tag. Bei kreativen Angeboten
von Bällebad für die Kleinsten über Bastelangebote wie Holzfiguren schleifen und bemalen, Milchtüten zu Pflanzkübeln umgestalten,
ein Schöpfungsbild gemeinsam erstellen,
Flieger bauen sowie Wasserspiele, sich in
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über

70 Jahre
Mangplatz 4
91207 Lauf
Telefon 09123 3353
Fax 09123 75637
eMail: vogtmann@franken-vielfalt.de
www.zweirad-vogtmann.de

* Reparatur
* Beratung
		* Verkauf
			* Service
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Ein gelungener Start einer neuen Art von
Kirche, nämlich der „Kirche Kunterbunt“ in
Lauf! Das macht Freude auf mehr davon! Unser Dank richtet sich an alle, die sich haben
einladen lassen, um mit uns zu feiern, an alle,
die spontan auf den Mitarbeiterzug aufgesprungen sind und Hand angelegt haben wo
nötig, aber vor allem an Gott, der uns ermutigt hat, Neues zu wagen und immer wieder
neue Ideen für seine Kirche schenkt!
Die nächste Kirche Kunterbunt gibt es am
Samstag, 20.11.2021 rund um die Christuskirche in Lauf, Martin-Luther-Str. 17.
Esther Kozuschnik

Berichte und Reportagen

kleine Tiere verwandeln lassen, Fußball-Golf
und Lehrreiches über die Welt zu erkunden
– alles stand unter dem Motto „Gemeinsam
von Anfang an – Die Schöpfung“
Nach ein paar Bewegungsliedern wurde uns
eine bewegende Geschichte erzählt, wie einige Tiere bei der Schöpfung mit Gott das Handeln anfingen, weil sie immer das haben und
können wollten, was die anderen haben, um
dann festzustellen, sie sind perfekt, so wie
Gott sie erschaffen hat! (das gilt übrigens
auch für uns Menschen!) Zum Abschluss
gab es Bratwürstchen vom Grill. Als Überraschung kam noch ein Eismännchen angerollt
und jeder durfte sich eine Kugel Eis holen.
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Die 2wei
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tiven in der Jugendarbeit, aber
auch unterschiedliche Sichtweisen zum Predigttext.
Frau Mann
Viel wichtiger aber war ihnen
hauptamtlich ehrenamtlich
das Gemeinsame: die Liebe zur
Jugend,
zur Gemeinde und vor aldiasporageprägt Laufer
lem zu Jesus Christus.
Rummelsbergerin CVJMer
Es gibt verschiedene Gnadengaben,
aber nur den einen Geist. Es gibt
Diakonin Prädikant
verschiedene Dienste, aber nur den
einen Herrn.
weiße Albe mit Stola schwarzer
Mit dieser Grundlage kann VerPrädikantentalar
schiedenartigkeit fruchtbar und
Schwerpunkt Predigtdienst
bereichernd sein, für beide SeiJugendarbeit
ten.
Das wünschen wir uns als CVJM
So unterschiedlich sind die beiden, die am und Gemeinde sehr!
26.9.2021 offiziell von Dekan Schäfer in der JohannisImmer wieder
kirche in ihre neue Aufgabe
betonten
beieingeführt wurden:
de, wie wichtig
TT Tina Höpfner, als Diaalle Gaben in der Gemeinkonin mit dem Schwerde sind, damit sie lebendig,
punkt Jugendarbeit in
anziehend und offen wird.
der Evangelischen KirNicht nur an die jugendlichengemeinde
chen Konfirmanden gerichTT Udo Reitzmann, als Prätet kamen Mut machende
dikant, jahrzehntelanger
Worte, die eigenen Gaben zu
ehrenamtlicher
Mitarentdecken und auch nicht
beiter im CVJM am Ort
aufzugeben, wenn man mal
und überregional
scheitert.
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In ihrer Dialogpredigt über
1. Kor. 12,4–11 sprachen sie
über verschiedene Perspek-

euren Glauben an Jesus
Christus bezeugt und
andere dazu einladet.
Im Sinn einer guten
Zusammenarbeit zwischen der Jugend der
evangelischen Kirchengemeinde und dem
CVJM habe ich Tina
noch ein paar Fragen
gestellt:

Was heißt
geprägt?

diaspora

Ich wuchs im katholischen Landsberg am Lech
auf und wurde von einem
Rummelsberger Diakon
zur Konfiarbeit eingeladen.

Wie war dein Weg nach Rummelsberg?

Dieser Diakon war ein guter Begleiter für uns Jugendliche, der uns förderte und forderte. Durch
ihn lernte ich Rummelsberg kennen. Nach diesem Besuch war mir klar, dass ich an und mit
Menschen arbeiten möchte. Nach 1 Jahr FSJ in
Landsberg begann ich mit 17 Jahren in Rummelsberg eine Ausbildung als Diakonin.

Was hast du an deiner letzten Stelle gemacht?

Die letzten Jahre war ich in Röthenbach / NürnWir wünschen euch beiden, berg und führte dort viele Freizeiten durch, was
Tina und Udo, dass ihr mit in der Nürnberger EJ selten war, denn meiner
Worten und eurem Leben Meinung nach sind „Freizeiten ein Ort für die
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www.agentur-weinberg.de

Was ist dir wichtig:

Ich möchte, dass Jugendliche
natürliche Selbsterfahrungen
im Alltag machen können
und darum offen werden können für die unendliche Liebe
Gottes.

www.stwl.lauf.de

Wie stellst du dir ein fruchtbares Miteinander vor?

Welche Erfahrungen hast du in den ersten 2
Monaten in Lauf gemacht?

Nachdem ich ja schon mal in Lauf gelebt und
auch in der Johanniskirche geheiratet habe, fühle ich mich schon sehr wohl. Ich habe bereits viele
Menschen kennengelernt.
Danke für das Gespräch.

Welche Begegnungen, Kontakte und Erfahrungen zum CVJM hattest du bisher?

Hellwach.
Jeden Morgen sind wir schon für Sie da.
Denn ohne Strom, Erdgas und Trinkwasser
läuft nichts.

Werbung – Anzeige

Meine ersten Begegnungen mit dem CVJM waren
in München und für mich als lutherisches Kind
durchaus interessant. Manche Aussagen zum
Glauben und dem theologischen Verständnis waren für mich damals schwierig. Mittlerweile haben ich ein buntes Bild von „dem“ CVJM, den es
so ja gar nicht gibt. Viele gelungene Erfahrungen
habe ich unter anderem durch mehrere Kooperationen mit dem CVJM Gostenhof in Nürnberg
und meinem geschätzten Kollegen Michael Merz.
Auf die zukünftige Kooperation und die damit
verbundenen Treffen mit Laufer CVJMern bin
ich neugierig und gespannt.

Berichte und Reportagen

Kernerfahrungen von Gemeinschaft und damit
der Gemeinde“.

TT Die Würde des Anderen
muss gewahrt werden.
TT Niemand darf zu Schaden kommen.
TT Nichts darf kaputtgehen.
Wenn wir diese 3 goldenen
Regeln beachten, kann es ein
gutes fruchtbares Miteinander werden.

regional kundennah fair

Gasversorgung Lauf a. d. Pegnitz • Stromversorgung Neunkirchen

November 2021–Januar 2022
SWL_Hellwach_A5_Lauf.indd 1
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Hoch hinaus am
Jungschar-KJR-Tag

um sich so am Ende des Spiels ein Katapult
zu bauen. Damit die Materialbeschaffung
nicht so einfach ist, mussten die Kinder immer zu zweit im sogenannten Dreibeinlauf
ihr Material von der Börse holen. In der Mitte

geteilt. In diesen Gruppen mussten sie dann
versuchen, sich an verschiedenen Stationen
jede Menge Kronkorken zu erspielen. Dabei konnten sie sich zwischen Zielspickern,
Dosenwerfen, Eierlauf, Pfannentischtennis,
Turmbauen und noch vielem anderen mehr
entscheiden. Wenn die Kids genügend Kronkorken zusammen hatten, konnten sie dann der Spielphase gab es eine kleine Eis-Pause,
an der Börse verschiedene Materialen kaufen, bei der die Kids wieder ein bisschen Kräfte
sammeln konnten.
Nach ausgiebigem Singen hörten sie noch
eine Geschichte von einem Bauprojekt aus

Werbung – Anzeige

Berichte und Reportagen

Am letzten Ferientag startete die Jungschar,
im Rahmen des KJR-Ferienprogrammes,
schon voll durch. Die 26 Kinder wurden auf
der CVJM Wiese nach einer kurzen Kennenlernrunde mit Fingerfarbe in drei Teams auf-
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Jetzt schon an
Weihnachten denken!?!

der Bibel: dem Turmbau von Babel und was
er eigentlich mit uns zu tun hat. In der heißen Schlussphase des Spiels erspielten die
Kinder noch fleißig Kronkorken, kauften
fast die Börse leer, schraubten ihre Katapulte
zusammen, bemalten diese mit Farben und
Mustern und machten daraus Kunstwerke.
Nach der Spielzeit gab es schließlich den großen Test, welches Katapult nun am weitesten
schleudern würde. Alle Kinder und auch die
Mitarbeiter hatten jede Menge Spaß und es
war ein sehr gelungener letzter Ferientag
und Jungscharstart.
Stefan Kempf

Natürlich gibt es wieder reichlich die beliebten „Herrnhuter Sterne“, und auch beleuchtbare Glaskugeln können wir empfehlen.
Kleine Sterne und typische Anhänger für
Weihnachten, diesmal sogar aus heimatlichen Hölzern,sind schnell aufgehängt.
Neben Kalendern und Bibellese-Hilfen haben wir auch Weihnachtskarten und Verpackungen für Geldgeschenke.

Ja, jetzt macht es doch noch Freude, sich
über die Weihnachtsgeschenke Gedanken
zu machen.
Wir haben schon viele interessante Bücher:
Romane, Biografien, Zeitgeschehen (z. B.
„Der Stoff, aus dem die Freiheit ist“) und
auch für junge Leser gibt es Abenteuerbü- Schaut doch einfach mal vorbei – wir freuen
uns.
cher oder Biografien.
Liebe Grüße, bis bald
Das besondere Weihnachtsbuch steht auch
Petra Dechent und das Alpha-Team
bei uns: „Nürnbergs Weihnachtsküche“ mit
vielen Rezepten und stimmungsvollen Fotos.
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35

CVJM-Anzeiger

Lauf

In Gedenken

Wir bitten, Herr, dass du alle Verstorbenen
Werner Müller war 60 Jahre Mitglied im gnädig in dein Reich aufnimmst und den
CVJM. In jungen Jahren war er als Jung Angehörigen den Trost deiner Auferstehung
scharleiter, Sportbetreuer und Vertreter des schenken mögest!
CVJM im Jugendausschuss tätig. Seine musikalische Begabung zeigte er als Schlagzeuger

November 2021–Januar 2022

Mitarbeiter

Hans „Charlie“ Callians Todestag hat sich im
Oktober 2021 zum ersten Mal gejährt.
Er starb am 18.10.2020 im Alter von nur 67
Jahren.
Als langjähriges Mitglied im CVJM Lauf vertrat er unseren Verein in verschiedenen
Gremien, u. a. im Jugendkonvent und Jugendausschuss und war ein sehr engagierter
Mitarbeiter und Gruppenleiter in den 1970er
Jahren. Einige Jahre lang übernahm er alleinverantwortlich die Redaktion des Anzeigers.
Nach seiner Laufer Zeit zog es ihn nach München, wo er arbeitete und im Frühjahr 2020
völlig überraschend schwer erkrankte. Seine
letzten Lebenstage verbrachte er in einem
Pflegeheim in Röthenbach. Einige wenige
Wegbegleiter konnten ihn hier noch besuchen, darunter sein Bruder Christian. Wir
behalten ihn als Freund, Mitarbeiter und lebensfrohen Menschen in guter Erinnerung
und sind ihm für seinen Einsatz im CVJM
sehr dankbar. Sein Tod am Abend des CVJMJahresfestes 2020 ist nur sehr schwer fassbar.
Unser Mitgefühl gilt seinem Bruder, den Verwandten, Freunden und allen Trauernden.
Bernd Decker
PS:
Charlie war mein erster Gruppenleiter im
CVJM Lauf. Er hat mich mit seinem (damals)
jugendlichen Schwung begeistert, war mein
Vorbild und hat mich ein Stück mitgenommen auf einem lebenslustigen Weg hin zu

Gott. Zusammen mit vielen anderen, die ihn und Bassist in der Gemeingekannt haben, wollen wir ihn Gottes gren- deband, als Leiter im Liturzenloser Liebe anbefehlen.
gischen Chor in der Johanniskirche, als Sänger in der
Anmerkung der Redaktion:
Osternacht und als jahrzehnDieser Nachruf erschien in ähnlicher Form bislang nur telanger treuer Posaunenin der Online-Ausgabe des Anzeigers (4/2020). Wir halchorspieler beim Gemeindeten es aber für wichtig, ihn auch in der Printausgabe
posaunenchor.
abzudrucken, wenn auch mit Verspätung.
Er und seine Frau Linda leiteten jahrelang einen Hauskreis.
Von 1994 bis 2018 übernahm Werner VerantWir trauern um Reinhold Ostermann, der wortung als Kirchenvorsteher. Seine große
am 6. September 2021 im Alter von 67 Jahren Stärke war die Organisation vieler Vereinsnach langer Krankheit starb.
wandertage im CVJM, großer Gemeindefeste
Über 50 Jahre war Reinhold
oder Benefizveranstaltungen.
ehrenamtlich und hauptbeNach dem Tod seiner Frau Linda engagierte
ruflich in der evangelischen
er sich bei SCH-LAU e. V., bis ihn eine DeJugendarbeit tätig, zuletzt
menzerkrankung immer mehr einschränkals Referent für Konzeptite. Nach langer Krankheit starb Werner am
onsentwicklung im Amt für
15.09.2021.
evangelischen Jugendarbeit in Bayern mit Wir befehlen ihn und seine Kinder mit FamiSitz in Nürnberg. Für den CVJM hatte er im- lien Gottes Gnade an.
mer ein offenes Ohr, war neun Jahre Mitglied
im Hauptausschuss des CVJM Bayern und ge- Wir gedenken an Gerhard „Aue“ Auernheistaltete ein Mitarbeiterwochende des CVJM mer, der am 01.10.2021 im Alter von 74 JahLauf mit. Sein lesenswerter Beitrag „follow ren gestorben ist. Als langjähriges Mitglied
oder unfollow?“ erschien erst im Mai 2021 im des CVJM Lauf hat er die Jugendarbeit stets
CVJM-Anzeiger (2/2021).
unterstützt.
Wir danken dir, Reinhold!
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Aus unseren Familien
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Wir gratulieren allen, die heuer konfirmiert
Hauptausschuss
wurde,
Neben dem Vorstand und unserer hauptamtlichen
sei es als junge Konfirmanden,
Jugendsekretärin sind im Hauptausschuss folgensei es als Silberne oder Goldene.
de Personen vertreten (Reihenfolge nach AlphaSchön war, dass bei den Goldenen viele ehe- bet):
malige Laufer CVJMer dabei waren.
Daniel Beyer
01525 9912701
daniel.beyer@cvjm-lauf.de

Mitarbeiter

Volker Beyler
09123 84110
volker.beyler@cvjm-lauf.de

Marco und Magdalena Kraft haben am
21.08.2021 geheiratet. Auf Grund der Vorlagen und räumlicher Begrenzung konnte der
Gottesdienst leider nicht für jeden offen geWer erkennt sie?
staltet werden. Aber jetzt ist es auch vor Gott
fest gemacht und sie hatten einen reich gesegneten Tag und wurden von Gott mehr als
beschenkt!
Wir freuen uns mit ihnen und wünschen eine
gesegnete Zukunft!

Hans-Helmut Heller
09123 990993
hans-helmut.heller@cvjm-lauf.de
Johannes Hupfer
0160 98172091
johannes.hupfer@cvjm-lauf.de
Stefan Kempf
09123 74165
stefan.kempf@cvjm-lauf.de
Jonathan Sippel
01575 6272291
jonathan.sippel@cvjm-lauf.de
Sandra Spieß
0176 84175112
sandra.spiess@cvjm-lauf.de
Manuel Staab
0176 39641107
manuel.staab@cvjm-lauf.de

Bild 1 von Uschi Höcht, Bild 2 von Herbert Schmitt
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Frank Wüst
09123 964460
frank.wuest@cvjm-lauf.de
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Christlicher Verein
Junger Menschen
Lauf e. V.
Bergstr. 8
91207 Lauf
09123 13888

vorstand@cvjm-lauf.de
VorstandVorsitzende
Lauf

Postanschrift:
CVJM Lauf
Postfach 10 04 22
91194 Lauf
info@cvjm-lauf.de
www.cvjm-lauf.de

Bankverbindung:
Sparkasse Nürnberg
BIC SSKNDE77
DE07 7605 0101 0240 1238 93

stellvertretender Vorsitzender
Christian Kempf
Jurastr. 1
91207 Lauf
09123 74165
christian.kempf@cvjm-lauf.de

Schatzmeisterin
Christine Schneider
Amselgasse 3
91207 Lauf
09123 984422
christine.schneider@cvjm-lauf.de

Schriftführer
Stefan Schrader

stefan.schrader@cvjm-lauf.de
Sprechstunden
der Jugendsekretärin:
Dienstag
9:00–11:00 Uhr
Donnerstag
15:00–17:00 Uhr
09123 961924

Hausorganisation und -verwaltung
per Mail an haus@cvjm-lauf.de
Hausmeister / Facility Management / Störungen
Notfälle 09123 13775 (Jogi Wartha), sonst ktimmo@cvjm-lauf.de
CVJM-Bus-Verwaltung und -Reservierung
grundsätzlich per Mail an bus@cvjm-lauf.de
CVJM-Buswart (technisch)
Günter Schlegl, 09123 3837
Anzeigerredaktion
Chefredaktion (V. i. S. d. P.), Layout
Redaktion

redaktion@cvjm-lauf.de
Volker Beyler, 09123 84110
Bernd Decker, 09123 14704
Uschi Höcht, 09123 987515
Hedi Nockemann, 09123 961923
Kathrin Scheibel
Onlineredaktion / Webmaster
Udo Reitzmann / Volker Beyler,
webmaster@cvjm-lauf.de
Newsdesk
news@cvjm-lauf.de
zentraler Kontakt für Instagram, Facebook, WhatsApp, Newsletter…

Druck:
WIRmachenDRUCK
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2 € (wird bei Mitgliedern mit dem Beitrag verrechnet)
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CVJM Lauf Shop
shop@cvjm-lauf.de

Esther Kozuschnik
Nelkenstr. 18
91244 Reichenschwand
09151 95517
esther.kozuschnik@cvjm-lauf.de

Mitgliederverwaltung / Datenschutz
(Adressen, Anzeigerversand, Mitgliedsbeiträge)
Karin Kempf, 09123 74165, verwaltung@cvjm-lauf.de
Anzeigervertrieb
Simone Zitzmann, 09123 961680
(Versand, Auslagen, Probeexemplare, Verteilung)
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ein externes Angebot,
welches nicht vom CVJM Lauf veranstaltet wird.

Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt
die Meinung des CVJM Lauf oder der Redaktion wieder.

Hauptamtliche Jugendsekretärin
Tamara Maier
Bergstr. 8
91207 Lauf
01520 3106436
tamara.maier@cvjm-lauf.de
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Jugenddiakonin der evang. Kirchengemeinde
Christina Höpfner
91207 Lauf
jugend@lauf-evangelisch.de
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Vorankommen
ist einfach.
Auch wenn’s um Bildung und Soziales geht,
sind wir mit dem Herzen dabei.

Wenn’s um Geld geht

sparkasse-nuernberg.de

s Sparkasse
Nürnberg

