
News Oktober 2019

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Freunde des CVJM!

Ende  September  oder  Anfang

Oktober  feiern  wir  Erntedank.  Der

geschmückte  Altar  mit  seinen

Erntegaben  erinnert  uns  daran,  in

welchem  Reichtum  wir  leben.  Und

dass uns letztlich alles geschenkt ist!

Alles was wir haben, kommt von Gott

– deshalb können wir aus dem Vollen

schöpfen.

Wir sind dazu gerufen,  von unserem

materiellen  Reichtum  etwas

abzugeben  –  ob  wir  nun  gerade  viel

oder wenig zu besitzen meinen. Jede

und  jeder  kennt  wohl

unterstützenswerte  Projekte  oder

konkrete Notlagen. Wir können aber

auch  von  dem  Reichtum  etwas

abgeben,  der  nicht  sicht-  oder

zählbar ist: Wir sind reich beschenkt

mit Gaben und Fähigkeiten. 

Ja, wir selbst können uns einbringen

in unsere Gemeinschaft: Mit unserem

Engagement, mit unserer Mithilfe an

so  vielen  Punkten  in  unserer

Gemeinde  oder  Gesellschaft.  Und

zwar  egal,  ob  nun  einer  meint,  er

könne dabei aus dem Vollen schöpfen

oder ob einem wenig möglich scheint.

Ich denke dabei  an den Jungen mit

den  drei  Broten  und  fünf  Fischen.

Sein  Weniges  hat  5000  satt

gemacht. 

Also:  Fürchte  dich  nicht,  aus  dem

Wenigen Almosen zu geben.

Philipp

Wie es dir möglich ist: Aus dem Vollen schöpfend
– gib davon Almosen! 

Wenn dir wenig möglich ist, fürchte dich nicht,
aus dem Wenigen Almosen zu geben. (Tobit 4,8)



aktuelle Termine - aktuelle Termine – aktuelle Termine – aktuelle Termine
02. - 05.10.CVJM-Freizeit
06.10. Erntedankgottesdienst Schelmenholz
08.10. Vorstand
11.10. Regionenaktion Kino
12.10. Klausur
13.10. Erntedankgottesdienst Hanweiler
15.10. Sparte
19.10. ejw-Younity
22.10. Arbeitskreis
25.10. CVJM-Mitgliederversammlung
26.10. Grüngutaktion

ejw Trainee-Kick-Off
31.10. ChurchNight

04.11. Regionentreffen Nord
05.11. Vorstand
09.11. JET

Tag der Begegnung
12.11. Sparte
15.11. ejw-Delegiertenversammlung
16.11. Altpapiersammlung
19.11. Arbeitskreis
22. - 24.11.PosCho Probenwochenende



Erlebnistage

Erlebnistage 2019

In der Woche vom 19. bis zum 23. August fanden im Jugendhaus die Erlebnistage statt. 33
Kinder im Alter zwischen 8 und 13 Jahren nahmen an der Woche Sommerferienprogramm
teil.  Gestaltet  wurde die  Woche von Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen aus  CVJM und
Paulinenpflege.

Ein buntes und abwechslungsreiches Programm stand auf dem Plan. Montags und dienstags
wurden verschiedene Workshops angeboten, an denen die Kinder teilnehmen konnten. Es gab
Bastelangebote und verschiedene Spieleangebote. Ein besonderes Highlight dieses Jahr, war
ein Workshop des Posaunenchores, bei dem die Kinder die Möglichkeit hatten verschiedene
Instrumente auszuprobieren.
Mittwochs machten wir einen Ausflug zum Waldspielplatz in Bürg. Dort hatten die
Kinder  die  Möglichkeit  auf  dem  Spielplatz  zu  spielen,  sich  beim  Ballspielen
auszutoben oder einfach auf den mitgebrachten Picknickdecken auszuruhen. Zum
Mittagessen gab es über dem Feuer gegrillte Würstchen und am Mittag wurde eine
Runde „Capture  the  Flag“  gespielt.  Der  Tag donnerstags stand unter  dem Motto
Bauernhof.  An  verschiedenen  Stationen  hatten  die  Kinder  die  Möglichkeit
verschiedene Spiele zu spielen, die alle mit dem Thema Bauernhof zu tun hatten.
Bevor die Woche am Freitagmittag dann zu Ende ging hatten die Kinder bei einem
Stadtspiel  die  Möglichkeit  ihr  Wissen  über  Winnenden  unter  Beweis  zu  stellen.
Dankbar blicken wir auf eine Woche mit tollen Kindern und tollen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern zurück und freuen uns schon darauf, alle im nächsten Jahr wieder
bei den Erlebnistagen zu sehen.



Jugendfreizeit
Jugendfreizeit 2019

In den Sommerferien fand vom Donnerstag, 29.8., bis zum Samstag, 7.9., die Jugendfreizeit
in  Bruchtorf,  Niedersachsen  statt.  Wir  waren  zu  neunt,  6  Teilnehmende  und  drei
Mitarbeitende, mit einem Sprinter unterwegs.
Da wir eine relativ kleine Gruppe waren, konnten wir viele Ausflüge machen. Wir waren
einen Tag an der Ostsee. Dort sind wir um die Insel Priwall gewandert. Einige haben sich
sogar  ins  Wasser  getraut,  obwohl  an  dem  Tag  nicht  das  optimalste  Badewetter  war.  In
Hamburg stand ein Fotostadtspiel auf dem Programm. Der Tag im Serengeti-Park war auf
jeden  Fall  der  Ereignisreichste  Tag.  Dort  machten  wir  eine  Safaritour  bei  der  wir  alle
möglichen wilden Tiere anschauen konnten, Löwen, Antilopen, Nashörner und vor allem sehr
freche Giraffen, die überall ihren Kopf reingesteckt haben. Auch ein Freizeitpark mit allen
möglichen Fahrgeschäften gehört zum Serengetipark. Vor allem der Indoor-Kinderspielplatz
hatte es uns angetan.
Weitere Highlights waren ein Geocach, bei der wir auf den Spuren der Dinosaurier waren, der
Gottesdienst sonntags und das Bauen einer Brücke über einen Bach.
Als biblisches Thema haben wir uns mit dem Leben des Propheten Samuel beschäftigt, dabei
sind viele Fragen und auch die ein oder andere Diskussion aufgekommen. Insgesamt blicken
wir auf eine gelungene Freizeit zurück und sind dankbar für die vielen schönen Erlebnisse.



CVJM-Freizeit

Zum ersten Mal wurde die CVJM-Freizeit mit der Familienfreizeit der Kirchengemeinde 

zusammengelegt. Teilweise waren über 40 Teilnehmende dabei. 

Das Gesamtkonzept ging auf: Es gab gemeinsame Essenszeiten und dazwischen konnte man 

sich den entsprechenden Neigungsgruppen anschließen: Es wurde getöpfert, gemalt, gebastelt,

gespielt, gesungen, vorgelesen. Für alle war etwas dabei.

Die Jugendlichen haben die ersten Jugger-Pompfen gebaut, während die Familien in 

Heidelberg Bummeln waren.

Es gab reichhaltiges und leckeres Essen. 

Die Kinder konnten abends in ihren Zimmern, welches groß genug für die Familie war, 

schlafen, während die Jugendlichen im Aufenthaltsraum gesungen oder gespielt haben.

Alles in Allem war es eine gelungene Freizeit. Jeder nahm auf den anderen Rücksicht, wir 

erkannten Gemeinsamkeiten und auch Unterschiede.

Vielleicht gibt es ein nächstes Mal.

Kalender-Klausur

Am Samstag, den  12.10.2019 treffen wir  uns um 10 Uhr um den Jahreskalender

2020 zu besprechen. Dazu ist es wichtig, dass aus jeder Sparte ein Mitglied vertreten

ist und Termine beiträgt, damit wir diese zusammenfassen können und es wenige

Überschneidungen gibt. Herzliche Einladung auch an Vertreter der Kirchengemeinde.









CVJM-Mitgliederversammlung
Liebe Mitglieder,

zur ordentlichen Mitgliederversammlung des CVJM Winnenden e. V. laden wir  Euch alle auch
an dieser Stelle recht herzlich ein. Unsere Mitgliederversammlung findet statt am 

Freitag 25.10.2019, 19.30 Uhr im CVJM Jugendhaus

Tagesordnung:

1. Begrüßung

2. Bericht Vorstand und Jugendreferentin

3. Bericht Kassier

4. Bericht Kassenprüfer

5. Entlastungen

6. Satzungsänderung

7. Wort auf den Weg

Mit der Einladung ging Euch auch die Vorlage zur Satzung zu, welche in der MV beschlossen 

werden soll. Hinzufügungen sind darin rot markiert, Weglassungen durchgestrichen.

Wir freuen uns auf rege Teilnahme.

Herzliche Grüße

Euer Vorstand

Grüngutaktion
Ein Dschungel in Winnenden? Wer hat das gesehen? Schlechtes Durchfahren mit dem Auto,
ein Geländewagen wäre von Nöten…
Keine freie Sicht zum Nachbarn, keine freie Sicht aus dem Fenster, kein freier Zugang zum
Nebeneingang…
Das gibt es am Jugendhaus. Deshalb rufen wir alle Helfer auf welche sich, bewaffnet mit
Machete,  Tropenhelm,  Astschere,  Heckenschere und allen  anderen Werkzeugen,  welche
hierfür geeignet sind, durch den verwilderten Garten durchschlagen  wollen.
Wir treffen uns am Samstag, den 26.10.2019 ab 8 Uhr am Jugendhaus. 



ChurchNight

Komm und sei dabei!
ChurchNight am 31.10.2018

um 18 Uhr
in der Stadtkirche in Winnenden

Dich erwartet: coole Musik, eine spannende Message, leckeres Essen,

Spaß, Action und noch vieles mehr


