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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Freunde des CVJM!

Ändere dein Passwort

Ich  weiß  nicht,  ob  ihr  das  heute  schon

gemacht habt? 

Aber  ja,  der  1.  Februar  ist  Change-Your-

Password-Day  –  und  auch  an  jedem

beliebigen  anderen  Tag  des  Februars

sicherlich noch nachholbar.

Klar, wenn wir an die neuesten Nachrichten

denken,  dass  hunderte  Millionen  Email-

Adressen gehackt wurden, weist uns dieser

Feiertag auf etwas ganz Wichtiges hin: Um

unsere  Konten  und  damit  auch  unsere

Privatsphäre wirksam zu schützen, müssen

wir ab und zu unser Passwort ändern. Und

am besten überhaupt erstmal ein sicheres

verwenden. 

Denn,  wer  mein  Passwort  hat,  kann  auf

mein  Konto  und  mit  ein  bisschen  Mühe

wahrscheinlich  auf  ziemlich  viel

Informationen  zugreifen.  Mit  so  einem

Passwort  bekommt  man  ganz  einfach

Zugang.

Wenn ich darüber nachdenke, überlege ich

mir,  wie es wäre,  wenn ich selbst  so ein

Passwort hätte. Ein Passwort, mit dem ich

überall auf alles Wichtige zugreifen könnte,

das mir  alle Türen öffnet.  Nein, ich habe

nicht vor, irgendwelche Regierungskonten

zu hacken. Aber wie wäre das, wenn ich

Zugang  zu  jemandem  ganz  mächtigen

bekommen könnte, an dessen Ressourcen

ich mich dann bedienen könnte? 

Ich kann einen solchen Zugang sogar zum

Allermächtigsten  bekommen:  zu  Gott.

Nicht  durch  einen  Hack,  nicht  irgendwie

geheim, sondern ganz direkt: im Gespräch

mit  ihm,  im  Gebet.  Seine  ganze

Aufmerksamkeit, seine Hilfe und sein Trost

– all das steht mir zur Verfügung, wenn ich

das Passwort  „Lieber  Gott“,  „Himmlischer

Vater“  –  oder  ein  anderes  bekanntes,

benutze. 

Früher habe ich mal was von der „Notfall-

Nummer Gottes“ gehört: 5015.

Denn in Psalm 50,15 heißt es: Rufe mich

an in der Not, so will ich dich erretten! 

5015.  Vielleicht  nicht  das  sicherste

Passwort für meinen Email-Account. Aber

eine gute Erinnerung, dass ich zu dem, der

mir  wirklich  helfen  kann,  immer  Zugang

habe. 

Amen. Philipp

Rufe mich an in der Not, so will ich dich
erretten! (Psalm 50,15) 



aktuelle Termine - aktuelle Termine – aktuelle Termine – aktuelle Termine
01.02. Mitarbeitenden-Abend Bengelhaus
02.02. Seminar Jungenarbeit mit Kevin Koldewey
05.02. Vorstand
12.02. Sparte
16.02. Konfi-Aktions-Tag
19.02. Arbeitskreis

07. - 10.03. Kibiwo Schelmenholz
11.03. 10 Jahre Amoklauf
12.03. Vorstand
16.03. Altpapiersammlung
17.03. Konzert Posaunenchor
19.03. Sparte

Seminar
Am 02.02.2019 fand ein Seminartag mit Kevin Koldewey, Sozialpädagoge bei der
Beratungs- und Informationsstelle „Jungen im Blick“ statt.
Wir  haben  Unterschiede  und  Gemeinsamkeiten  zwischen  den  Geschlechtern
genauer betrachtet.
Wir  haben  Paparazzi  und  Bodyguard  gespielt.  Die  Fotografen  machten  es  dem
Bodyguard nicht leicht den Star zu beschützen. Fischer fischten Fische aus dem See
und das Bermudadreieck durfte nicht betreten werden.
Diese und viele andere Spiele lernten wir kennen.
Bei allen Spielen erfuhren wir, dass Gemeinschaft, Teamgeist, mentale und geistige
Stärke wichtig ist. 
Wir  erfuhren  viel  über  unsere  Wirkung  auf  und  und  andere,  wenn  wir  uns  zum
Beispiel als „König“ fühlen.
Wir bekamen Handreichungen mit auf den Weg, wenn wir auf „schwierige“ Kinder
treffen.
Wir rauften und rangelten auf dem Boden und stiegen in die Höhen.
Es war ein toller Samstag, den uns noch lang in Erinnerung bleibt.



Friendly Friday und PosCho
Am Freitag 25. Januar kam eine Gruppe von etwa 30 Migrantinnen und Migranten von klein
bis groß ins CVJM Jugendhaus. Das „Stammlokal“ des Treffs bei der Jubiläumskirche war
leider nicht verfügbar und Absprachen waren rechtzeitig getroffen. Der CVJM Posaunenchor
hat die Gelegenheit  ergriffen und sich bei der Runde vorgestellt.  Kinder und Jugendliche
hatten die Möglichkeit verschiedene Instrumente des Posaunenchors kennenzulernen und
auszuprobieren.  Das Angebot  wurde mit  Begeisterung angenommen und es wurde recht
kräftig in Trompeten und Tenorhörner geblasen.  Zum Abschluss gab es für alle noch ein
kleines „Konzert“ unseres Chors das sehr gut ankam. Organisiert wird der regelmäßige Treff
von einem Team um Stefan Layer und Annette Härdter, das sich ganz herzlich bedankt.



Bibiwo



Altpapiersammlung
Nun ist  es soweit.  Die  erste  Altpapiersammlung in  diesem Jahr  steht  am Samstag,  den
16.03.2019 ab 8 Uhr vor der Türe. In den letzten Jahren war an dieser Sammlung das Wetter
mäßig bis schlecht. Haben wir in diesem Jahr den letzten Schneefall in diesem Winter? Oder
zeigt sich schon der Frühling? Wer möchte es miterleben?
Bitte schreibt diesen Termin GANZ FETT in Euren Kalender.

ejw Bläserkonzert in der Schlosskirche 

Wir freuen uns, dass der Schwäbische Posaunendienst unter Leitung von Landesposaunenwart

Uli Nonnenmann unserer Einladung gefolgt ist und im Rahmen der Heimattage ein Konzert in

Winnenden  gibt.  Freut  Euch  auf  virtuose,  klangprächtige  Arrangements  aus  Barock  und

Romantik,   originale Werke für Brass-Ensemble und rhythmisch mitreißende Werke.   Das

Ensemble  hat  eine  feste  Besetzung  mit  5  Trompeten,  5  Posaunen,  Horn  und  Tuba.  Die

Bläserinnen und Bläser kommen aus einem der 700 Posaunenchöre in der Württembergischen

Landeskirche und treten ehrenamtlich auf.   Eintritt  ist  frei.  Wir  freuen uns,  wenn Ihr  die

Posaunenarbeit mit dem Opfer am Ausgang unterstützt.

Sonntag, 17. März – Beginn 17 Uhr , Schlosskirche Winnenden

Ekkehard Kürschner

CVJM Posaunenchor


