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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Freunde des CVJM!

Wehe  denen  …“  Jesaja  spricht  eine
Drohung  aus,  die  mich  zunächst
erschreckt. Denn ich fühle mich ertappt:
Ich sage nicht nur Freundliches. Drehe
ab  und  an  die  Wahrheit  ein  bisschen
so,  dass  es  für  mich  passt.  Sage
Negatives  über  andere,  damit  ich  im
besseren Licht dastehe. 

Aber  eigentlich  will  ich  das  gar  nicht.
Und Gott will das erst recht nicht. Gott
will,  dass  wir  wertschätzend
miteinander  umgehen,  die  Wahrheit
achten  und  uns  einsetzen  für
Schwache, Worte finden für diejenigen,
die keine Stimme haben. 

Folgende Erzählung kommt mir in den
Sinn: 

Die drei Siebe

Zum  weisen  Sokrates  kam  einer
gelaufen  und  sagte:  „Höre  Sokrates,
das  muss  ich  dir  erzählen!“  –  „Halte
ein!“,  unterbrach  ihn  der  Weise,  „lass
sehen, ob das, was du mir sagen willst,
durch  die  drei  Siebe  geht.“  –  „Drei
Siebe?“,  frage  der  andere  voller
Verwunderung. „Ja, mein Freund! Das
erste Sieb ist die Wahrheit. 

Hast  du  alles,  was  du  mir  erzählen
willst, geprüft, ob es wahr ist?“ – „Nun,
ich hörte es erzählen und…“ – „So, so!
Aber sicher hast du es im zweiten Sieb
geprüft.  Es ist  das Sieb der Güte. Ist
das,  was  du  mir  erzählen  willst,
wenigstens  gut?“  Zögernd  sagte  der
andere:  „Nein,  im  Gegenteil…“  –
„Hm…“, unterbrach ihn der Weise, „So
lass  uns  auch  das  dritte  Sieb  noch
anwenden.  Ist  es notwendig, dass du
mir erzählst, was dich so bewegt?“„ –
„Notwendig nun gerade nicht…“ „Also“,
lächelte der Weise, „wenn das, was du
mir  erzählen  willst,  weder  wahr  noch
gut  noch  notwendig  ist,  so  lass  es
begraben  sein  und  belaste  dich  und
mich nicht damit.“ 
Ich nehme mir  vor,  in  Zukunft  wieder
mehr  nachzudenken  über  die  Worte,
die ich ausspreche. Lassen sie Gutes
entstehen,  dienen  sie  dem
Gegenüber?  Sind  es  Worte  der
Wahrheit  und  der  Güte?  An  Gottes
Wort möchte ich mich halten, an seinen
Weisungen  orientieren  und  mich
besinnen, bevor ich rede.

Kerstin Griesing

„Weh denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die aus
Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus sauer

süß und aus süß sauer machen! “
Jesaja 5,20 



aktuelle Termine - aktuelle Termine – aktuelle Termine – aktuelle Termine
8.11. Vorstand
09.11. Männerkreis
12.11. Altpapiersammlung
13.11. Konzert Gospel House
22.11. Arbeitskreis
24.11. Regionentreffen

06.12. 56. Nikolausaktion
11.12. weihnachtliches Singen und Musizieren PosCho
13.12. Vorstand
17.12. CVJM-Weihnachtsfeier
24.12. Waldweihnacht Haselstein

Friedensgebet



Kooperationsvereinbarung
Erneuerung der Kooperationsvereinbarung 

zwischen Gesamtkirchengemeinde und CVJM

Die evangelische Gesamtkirchengemeinde Winnenden hat  den CVJM Winnenden
mit der evangelischen Jugendarbeit in Winnenden beauftragt. Das ist nichts Neues.
Und auch die bisherige Vereinbarung darüber war nicht neu. Sie stammte aus dem
Jahr 1981 und bedurfte dringend einiger Aktualisierungen und Überarbeitungen. Wir
haben uns in unseren Gremien darüber abgestimmt und im gemeinsamen Gespräch
darüber war schnell klar, dass wir uns im Wesentlichen ganz einig sind. Beide Seiten
wollen  diese  Vereinbarung  erneuern  und  damit  vor  allem  auch  klarmachen:  Wir
arbeiten vertrauensvoll zusammen und das soll weitergehen. Und aus der Sicht der
Gesamtkirchengemeinde  lässt  sich  sagen:  Ihr  macht  die  Jugendarbeit  unserer
Gemeinde und ihr macht sie gut und wir vertrauen sie euch weiterhin an. 

Im Rahmen des Gottesdienstes am Reformationsfest wurde diese Vereinbarung am
31.10.2022 von der 1. Vorsitzenden der Gesamtkirchengemeinde, Doris Bautz und
vom  1.  Vorsitzenden  des  CVJM  Winnenden,  Simon  Bäder,  unterschrieben  und
bekanntgegeben. 

Der Text der Vereinbarung ist über die entsprechenden Homepages abrufbar. 

Philipp Essich



Grüngutaktion
Am  Samstag  22.10.2022  trafen  sich  einige  Verwegene  im  Jugendhaus.  Bewaffnet  mit
Machete, Bastelschere, Colierschneidgerät und Forke machten sie sich auf zum Jagen nach
Grün- und Braunzeug. Sie wurden sehr schnell fündig. Der Feind wurde überrumpelt und
hatte  keine  Zeit  sich  zu  verstecken.  Also  ging  es  ohrenbetäubend  los.  Alle  waren
hochmotiviert, nur das Grün- und Braunzeug hatte nichts zu lachen. 
Julian, der Küchenchef, hielt alle mit der Befriedigung des leiblichen Wohls bei Laune. Und
so wurde gedroschen und erlegt, was sich den Menschen in den Weg stellte oder auch nicht
in den Weg stellte. Der Oberkapitän Christoph hatte alles unter Kontrolle und lud das Erlegte
auch gleich auf seinen goldnen Wagen.
Nun strahlt das Jugendhaus wieder seinen alten jugendlichen Charm aus und erfreut Groß
und Klein.
Vielen Dank an alle Jäger und Gejagte.



Männerkreis
Martin Fischer berichtet aus seiner Jugendzeit in Winnenden 

Wir werden derzeit in Deutschland auf eine mögliche Krisensituation eingestimmt.
Am Mittwoch, dem 9. November 2022 um 19 Uhr erzählt Martin Fischer aus seinen
ersten  15  Lebensjahren  1937-1952  im  damals  noch  beschaulichen  kleinen
Winnenden. Er kann sich noch an viele Einzelheiten in der damaligen desaströsen
Lage in der Kriegs- und Nachkriegszeit erinnern. Viele Bilder und auch Anekdoten,
u.a.  aus  der  Kindergarten-  und  Schulzeit,  lassen  diese  Zeit  lebendig  werden.

Der  Männerkreis  der  Evangelischen  Kirchengemeinde  Winnenden  lädt  alle
Interessierten - ausdrücklich auch Frauen - zu diesem Abend im Albrecht-Bengel-
Haus (Bengelstraße 22) herzlich ein. Das Tragen eines medizinischen Mund- und
Nasen-Schutzes wird empfohlen. 

Quelle: ZVW Bilder von 1900 und 1910

Altpapiersammlung

Am Samstag 12.11.22 8 Uhr  treffen wir  uns zur Altpapiersammlung im Jugendhaus.  Die
Fahrzeuge sind großteils schon reserviert und die Fahrer stehen auch schon bereit. Ich freue
mich  auf  euch.  Bitte  macht  in  eurem  Freundes-  und  Bekanntkreis  Reklame  für  unsere
Sammlung.  Das  ist  umso  wichtiger,  da  unsere  Sammlungsergebnisse  stetig  abnehmen.
Ausserdem läßt  sich Zeitungspapier sehr gut wiederverwerten und ist  somit ein wichtiger
Rohstoff. 
Bis Samstag grüßt euch Thomas Längle 



Gospel House



Nikolausaktion
Der Nikolaustag ist ein Fest für alle Kinder. Besonders schön wird er mit einem Besuch durch
einen Nikolaus vom CVJM. Der Nikolaus kommt am 6. Dezember bei Familien vorbei, liest
aus  seinem  goldenen  Buch  und  hat  Lieder  und  Geschichten  dabei.  Überall  wo  er  war,
hinterlässt er fröhliche Gesichter.
In die Kernstadt und ins Schelmenholz kommt er gegen einen Beitrag von 15,00 Euro. In den
anderen Teilorten und den Gemeinden Schwaikheim, Leutenbach und Berglen bekommt er
18,00 Euro und bei einem Besuch mit mehreren Familien 25,00 Euro.
Der gesamte Erlös kommt in diesem Jahr zwei Projekten zugute. Einem Sommerlager in
Äthiopien und der Aktion „Feed The Hunger Eckelsheim e.V.“ in Dehli, deshalb sind weitere
Spenden  sehr  willkommen.  In  das  Sommerlager  in  Äthiopien  fahren  Straßen-  und
Waisenkinder aus dem YMCA-Children Center Addis an den Langanosee und erholen sich
vom Alltag. Bei der Aktion „Feed The Hunger e.V.“ werden mit großem Aufwand Frauen aus
der Prostitution geholt indem man ihnen eine Perspektive gibt.
Alle Unkosten der Aktion trägt der CVJM Winnenden. 
Anfragen beantwortet die Nikolauszentrale, in Person Frau Raitzig, unter Tel: 0179 / 138 638
1 gerne.

Weihnachtliches Singen und Musizieren
Der Posaunenchor lädt ein

Es ist wieder soweit: Weihnachtliches Singen und Musizieren mit dem CVJM Posaunenchor.

Das Motto lautet in diesem Jahr „Klangmeditationen zur Adventszeit“. Das Lied „Die Nacht ist

vorgedrungen“  und  weitere  bekannte  Melodien  zum  Mitsingen  stimmen  uns  ein.

Musikalischer Gast ist in diesem Jahr eine absolute Könnerin am Marimbaphon: Annamaria

Schiegl. Sie hat u.a. einige Instrumentalstücke für Violine und für Cello Solo von J. S. Bach

für  Marimbaphon eingerichtet.  Sprecherin der  Meditation wird ein junges Team um Anne

Kischel sein.  Freut  Euch und genießt  mit  uns eine besinnliche Stunde mit  Blick auf  den

Hochalter.   Die Gesamtleitung hat Hartmut Seidler. Der diesjährige Spendenzweck soll  in

diesem  Jahr  neben  der  Arbeit  des  Posaunenchor  wieder  das  Zentrum  für  Kinder  mit

Behinderung El niño in Quito, Ecuador, sein. 
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