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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Freunde des CVJM!
Der  kleine  Kalender  mit  den
Monatssprüchen:
Der Spruch für Juli spricht mir aus der
Seele:  „Meine  Seele  dürstet  nach
Gott,  nach  dem  lebendigen  Gott.“
Psalm 42,3. „O ja…“, spreche ich leise
vor  mich  hin.  „Ich  habe  Durst  nach
wieder  lebendigen  Erfahrungen  mit
Gott. Erlebnisse mit DIR! Früher, als ich
jünger war – jünger auch im Glauben,
da habe ich Dinge erlebt. DICH erlebt.
Gott,  immer  mal  wieder.“  –  Damals…
mein Glaube… nicht Theorie,  sondern
Leben.
Was  war  anders?  Liegt’s  an  mir?
Ich  blättere  weiter,  schlage  um.
August…  „Jubeln  sollen  die  Bäume
des Waldes vor dem HERRN, denn er
kommt, um die Erde zu richten.“ Die
Sprüche  für  Juli  und  August  sind  wie
Feuer und Wasser. Wie mir Psalm 42,3
aus der Seele sprach, so ist mir nun 1.
Chronik 16,33 eine reine Frage. Wieso
sollen  die  Bäume  jubeln,  weil  der
HERR kommt, um die Erde zu richten?
Bibelverse gibts…  Schnell weiter zum
September.  „Gott  lieben,  das ist  die
allerschönste Weisheit.“ Sirach 1,10.
– Das Buch gibts  gar  nicht  in  meiner
Lutherbibel;  ich  hab  eine  ohne
Apokryphen.  „Gott  lieben…  die
allerschönste  Weisheit…  Sirach…,

schreibst  du  das  aus  praktischer
Erfahrung,  oder  ist  es  deine
Überzeugung  aus  guter  frommer
Theorie?“
Plötzlich  kommt  mir  ein  Gedanke:
Vielleicht ist es ja die Erfahrung nach
dem  Durst…  „Meine  Seele  dürstet
nach Gott, nach dem lebendigen Gott.
Was die Bäume können, kann ich doch
wohl  erst  recht!  Komm  mit  deinem
Wasser des Lebens, rück nicht nur die
Erde  zurecht,  sondern  auch  mich.
Denn  ja:  Ich  merk  und  fühle  es,  der
Durst beweist es mir: Gott lieben ist die
allerschönste  Weisheit.“
Na dann; ans Werk! Frisch im Glauben,
mutig  im Gebet!  Oktober: „Groß und
wunderbar  sind  deine  Taten,  Herr
und  Gott,  du  Herrscher  über  die
ganze  Schöpfung.  Gerecht  und
zuverlässig  sind  deine  Wege,  du
König  der  Völker.“ –  Offenbarung
15,3.
In  diesem  Sinne,  kommen  Sie  gut
durch die Hitze des Sommers und des
Lebens! 

Pfarrer Markus Gnaudschun
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„Gott lieben, das ist die allerschönste Weisheit.“
Sirach 1,10



aktuelle Termine - aktuelle Termine – aktuelle Termine – aktuelle Termine

01. - 10.09. Jugendfreizeit
13.09. Vorstand
14.09. Männerkreis
17.09. Walk and Talk
20.09. Auftakt Trainee
27.09. Arbeitskreis
30.09. - 03.10. CVJM-Freizeit

07.10. ejw WN-Delegiertenversammlung
11.10. Vorstand
15.10. Kinderfrühstück
15.10. Younify
22.10. Grüngutaktion
25.10. Arbeitskreis
31.10. Reformationstag / ChurchNight

Friedensgebet



Abschied von Winnenden
Liebe CVJM-News-Leserinnen und CVJM-News-Leser, 
auf diesem Weg möchte ich mich von Ihnen und Euch allen verabschieden. 
Ende  September  werde  ich  Winnenden  verlassen,  um  in  Meckenbeuren  und
Tettnang eine neue Stelle als Jugendreferentin und Religionslehrerin zu beginnen. 
Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Zum einen freue ich mich
auf neue Aufgaben und neue Herausforderungen. Auf der anderen Seite werde ich
meine Stelle in Winnenden sicher vermissen. 
In den viereinhalb Jahren in denen ich in Winnenden war, durfte ich viel  erleben,
viele neue Menschen kennenlernen, viel lernen und viel ausprobieren. 
Gerne  denke  ich  an  Kinderbibelwochen,  Freizeiten,  Jungscharstunden,  Trainee-
Abende, Konfi-Freizeiten und all die anderen Aktionen und Angebote zurück, die ich
zusammen mit vielen von Ihnen und Euch gestalten durfte. 
Herzlichen  Dank  für  die  viele  Unterstützung  und  die  Herzlichkeit  mit  der  ich  in
Winnenden aufgenommen wurde. 
Viele Grüße und Gottes Segen. 
Rebecca Brekle 

Anmerkung des Vorstands:
Herzliche Einladung zum Gottesdienst am Sonntag, den 18.09.2022 um 10:30 Uhr in
der Schlosskirche.



Jungscharlager
Besser konnten die Sommerferien gar nicht starten. Am 28.07 ging es für die Teilnehmer und
Mitarbeiter  des Jungscharlagers los nach Trossingen. Die Anreise wurde dieses Jahr mit
dem  Zug  von  Winnenden  gestartet  und  war  direkt  das  erste  Abenteuer.  Endlich  am
Naturfreundehaus in Trossingen angekommen konnten als erstes die Zimmer bezogen und
das Haus, sowie das Gelände erkundet werden. In guter Tradition wurde der erste Abend
zum Kennenlernen genutzt.
Am  2.Tag  hieß  erst  einmal  abtauchen!  Passend  zum  diesjährigen  Lagerthema  „Unter
Wasser“  wurde fleißig gebastelt  und gespielt.  Der Kreativität  waren dabei kaum Grenzen
gesetzt und so wurden die schönsten Meerjungfrau-Flossen die Trossingen je gesehen hat
von unseren Kindern gebastelt.
Am  Montag  begann  der  Tag  mit  einer  Schnitzeljagd  rund  um  Trossingen.  Ausgebremst
wurden  wir  nur  durch  Baumfällarbeiten  im  Wald,  als  plötzlich  unser  Weg  gesperrt  war.
Glücklicherweise konnten wir  eine Vesperpause der Waldarbeiter nutzen und gemeinsam
unseren Weg zum nahegelegenen Spielplatz am Gauger See fortsetzen. Auf dem Rückweg
zum Naturfreundehaus durfte ein Stopp in einer Trossinger Eisdiele natürlich nicht fehlen.
Sicherlich  DAS  Highlight  des  Jungscharlagers  war  allerdings  das  Freibad  direkt  neben
unserem Haus. Die „Troase“ hatte alles zu bieten was das Kinder & Mitarbeiter Herz begehrt.
Neben einer  sehr coolen Wasserrutsche gab es auch einen Sprungturm und sogar  eine
Seilbahn direkt ins Becken. Da die Zeit beim Rutschen und Baden immer so schnell vergeht
und wir  dank des Naturfreundehauses  freien  Eintritt  ins  Schwimmbad hatten,  wurde  die
Troase  ganze  dreimal  von  uns  aufgesucht  und  hätten  wir  nicht  so  viel  anderes  tolles
Programm geplant, hätten wir auch jeden Tag- dort verbringen können.
Auch die anderen Programmpunkte waren immer sehr cool, egal ob beim Nachtgeländespiel
auf der Suche nach Nemo, oder die Jagd nach Mister X durch Trossingen. Auf dem Lager
wurde es nie langweilig und jeder Tag war einzigartig schön. Auch die spannende Geschichte
von Paulus und seiner Bedeutung für die Christen bis heute begleitete uns das gesamte
Lager hinweg in den verschiedenen Bibelarbieten.
Wie jedes Jahr ging auch diesmal das Jungscharlager viel zu schnell vorbei und so kam der
Tag der Abreise mit dem Bus viel zu früh. Daher freuen wir uns schon umso mehr auf das
Jungscharlager 2023 und starten schon bald in die ersten Vorbereitungen und hoffen viele
alte, aber auch neue Gesichter wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Sei gespannt, welche
spannenden Abenteuer und Geschichten dich erwarten werden.

Bis 2023 dein Jungscharlager-Team CVJM Winnenden



Männerkreis

Stadtführung:  Nie  wieder!  -  Winnenden  im  3.  Reich
Zu Winnenden im 3. Reich gehören die ermordeten Mitmenschen aus
der  psychiatrischen  Heilanstalt,  der  Paulinenpflege  und  aus  den
Kriegsgefangenen- und Zwangsarbeiterlagern. Dazu gehören aber auch
aufrechte  und  einfallsreiche  Frauen  und  Bauernfamilien,  die  das
Unrechtssystem mutig unterliefen. Diesen und weiteren Einblicken in das
Winnenden der Naziherrschaft widmet sich eine Stadtführung mit dem
früheren Psychiatrieseelsorger Thomas Rabus. 

Die Führung dauert höchstens 90 Minuten und findet am Mittwoch, dem 14. September um 
18:30 Uhr statt. Treffpunkt ist vor dem "Haus der Kirche" (Viehmarktplatz; Schorndorfer 
Straße 3).
Der Männerkreis der Evangelischen Kirchengemeinde Winnenden lädt alle Interessierten - 
ausdrücklich auch Frauen - herzlich ein.



Walk and Talk



Trainee





Kinderfrühstück

am 15. Oktober 2022
von 9 bis 11.45 Uhr 

im CVJM Jugendhaus, Schorndorfer Straße 3
11.30 Uhr: Abschluss mit den Eltern

Was dich erwartet: 
ein gemeinsames Frühstück, eine spannende
Geschichte, tolle Bastel- und Spielangebote 

Weitere Infos und Anmeldung: 
Doris Bautz, 07195 64122, doris.bautz@gmx.de



Anmeldung zum
Kinderfrühstück

Name, Vorname: 

__________________________________________________

Geburtsdatum: _____________________________________

Adresse: 

__________________________________________________

__________________________________________________

Telefonnummer: 

__________________________________________________

E-Mail-Adresse: 

__________________________________________________

Allergien: 

__________________________________________________

VegetarierIn:  JA                          NEIN

Von meinem Kind dürfen während des Kinderfrühstücks Fotos 
gemacht werden, die im Anschluss in den News des CVJM und 
der KiWi (Gemeindebrief der Kirchengemeinde) veröffentlicht 
werden können. 
JA       NEIN
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r:

____________________________________________

Anmeldung bitte in den Briefkasten der Evangelischen 

Gesamtkirchengemeinde, Schorndorfer Straße 3, einwerfen. 



Younify
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