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Geborgen ist mein Leben in Gott
CVJM Tag
Ausschussklausur

blickpunkt
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Intro

Geborgen ist mein Leben in Gott.
Er hält mich in seinen Händen.
M a n c h m a l h a b e i c h g ro ß e A n g s t.
Ich bin ganz alleine.
We r i s t d a , d e r m i c h t rö s t e t ?
Geborgen ist mein Leben in Gott.
Er hält mich in seinen Händen.
M a n c h m a l b i n i c h t ra u r i g .
Oft weiß ich nicht einmal, warum.
We r i s t d a , d e r m i c h i n s e i n e A r m e n i m m t ?
Geborgen ist mein Leben in Gott.
Er hält mich in seinen Händen.
Manchmal habe ich das Gefühl,
dass mich niemand leiden mag.
O f t m a g i c h m i c h s e l b s t n i c h t.
We r i s t d a , d e r m i c h ve r s t e h e n k a n n?
Geborgen ist mein Leben in Gott.
Er hält mich in seinen Händen.
M a n c h m a l b i n i c h fe i g e .
I c h s c h w e i g e , w e n n i c h re d e n s o l l t e .
I c h re d e , w e n n i c h s c h w e i g e n s o l l t e .
M i r fe h l t d e r M u t, d a s Re c h t e z u t u n .
We r i s t d a , d e r m i r h i l f t ?
Geborgen ist mein Leben in Gott.
Er hält mich in seinen Händen.
M a n c h m a l h a b e i c h A n g s t vo r d e m St e r b e n .
I c h w e i ß n i c h t, w i e d a s i s t.
We r i s t d a , d e r m i c h i n m e i n e r A n g s t b e g l e i t e t ?
Gott ist für mich da. Er hat mich lieb.
Nach Psalm 31
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Geborgen ist mein
Leben in Gott
In meinem Beruf begleite ich junge Erwachsene
durch ihr Freiwilliges Soziales Jahr. In den vergangenen
Jahren fallen mir die psychischen Belastungen
auf, die diese jungen Menschen mitbringen. In
diesem Jahr sind zwei junge Frauen in meiner
Seminargruppe deren Arme übersät sind mit
Narben. Wunden, die sie sich selbst zugefügt
haben. Langsam erfahre ich mehr über ihren
bisherigen Lebensweg und ich versuche sehr
behutsam mit ihnen umzugehen. Für mich steht
hinter jeder Narbe eine Verletzung, eine Wunde,
eine Situation – die sie überfordert hat und sich
dieser Schmerz schlussendlich gegen sich selbst
gerichtet hat. Dies macht mich unendlich traurig
und sprachlos. Ich möchte ihnen mit auf den Weg
geben, dass sie geliebte Kinder Gottes sind. Dass
ihr Leben geborgen ist in Gottes Hand, egal was
sie haben, was sie können oder sind.
Ich selber darf unendlich dankbar sein in einer
Familie aufgewachsen zu sein, in der alles so
behütet war und ich Gottes Liebe spüren durfte.
Zugleich hoffe ich, diese auch an meine Kinder
weitergeben zu können. Doch was ist mit den
Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen,
denen dies nicht möglich ist. Ich sehe es als Aufgabe
für unseren CVJM – Räume und Möglichkeiten zu
schaffen, dass junge Menschen einfach „sein
können“ – sei es in der Jungschar, im Jugendkreis,
beim JUGO, …
Eine ehemalige Kollegin prägte den Ausspruch
„… wären die nur mal in der Jungschar gewesen …“
hört sich erst mal ganz lustig an und doch steckt
für mich mehr dahinter. Was erlebe und lerne ich
denn in der Jungschar? Idealerweise höre ich
jedes Mal eine biblische Geschichte oder einen
Impuls, ich singe vielleicht ein Lied und man macht
eine lustige Aktion miteinander. Oder doch viel mehr?

Ich darf erleben:
▾▾ dass ich mit gleichaltrigen Spaß haben kann
▾▾ dass wir auch mal gegenseitig über
uns lachen können, wenn wir zum
Beispiel eklige Dinge tun müssen
▾▾ dass Orangen verkaufen gemeinsam echt Spaß
macht, auch wenn es draußen saukalt ist
▾▾ dass ich auf dem Zeltlager auch mal 3 Tage
die gleiche Unterhose anlassen kann
▾▾ dass nachts im Zelt vielleicht doch noch
mehr sind denen es etwas unheimlich ist
▾▾ dass ich Mitarbeiter erlebe, die mir aus ihrem
Leben erzählen, die ihre Zeit in mich investieren
▾▾ dass ich Gott in Geschichten und
Liedern besser kennenlernen darf

Ich wünsche mir, dass wir Heimat werden für
viele, dass wir Gottes Liebe und seine Zuversicht
leben können – sichtbar für andere: Am Ende
steht für mich dieses Gebet nach Psalm 31 –
„ Geborgen ist mein Leben in Gott.
		 Er hält mich in seinen Händen.“
Eigentlich ein Gebet für Kinder, aber nicht nur.
Ich wünsche euch von Herzen eine gesegnete
Advents- und Weihnachtszeit, in der ihr dies ganz
persönlich erfahren dürft.
Eure Kathrin
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Rückblick August/September/Oktober

23. August – 4. September 2018
Teeniefreizeit –
Summer Wave Camp

31 Teenager erlebten mit einem Team aus 5 Mitarbeitenden
eine sportliche und chillige Teeniefreizeit in Frankreich an
der Atlantik-Küste.
Das Surfen in den Atlantikwellen war für jeden eine spannende
und spaßige Herausforderung. Das Leben im Surfcamp war
dagegen sehr tiefenentspannt. In den abendlichen Sessions
am Strand feierten wir Gottesdienste im Sonnenuntergang
und beschäftigten uns mit Grundfragen des Lebens mit Jesus.
Unter dem Motto „Wavewalker“ orientierten wir uns an Petrus,
der mit Jesus über das Wasser lief, um ihm mit seinem ganzen
Leben nachzufolgen.

YOUNIFY

13. Oktober 2018

Im Oktober fand die YOUNIFY in der MHP Arena
in Ludwigsburg statt.
Es fanden vier Sessions statt mit vier verschiedenen Speakern
und vier verschiedenen Themen. Den Anfang macht Sibylle
Beck. Bei ihr ging es um die Nachfolge – „bei IHM bleiben“.
Danach folgten Martin Schleske mit dem Thema „zu MIR
finden“ und Jo Böker – „das ANDERE sehen“. Und den
Abschluss machte Tony Campolo, der nochmal alles sprengte.
Denn bei ihm ging es um die Berufung – „IHN hören“.
Alles in Einem war das ein genialer Tag und ist auf jeden Fall
weiterzuempfehlen. Denn neben den spannenden Sessions kann
man auch andere mega nette und coole Leute kennenlernen.

JUGO meets
Churchnight

31. Oktober 2018
Auch dieses Jahr fand wieder eine ChurchNight in Laichingen statt.
Diesmal mit dem Thema „TrueFriendship“. Eigentlich lässt sich nicht
viel drüber berichten, außer eins: Es war der absolute Hammer!
Die Band war unglaublich, die Predigt von Jakob Luz war hervorragend
und der Abend einfach so gestaltet, dass die Couch und der Fernseher
dagegen nichts hätten ausrichten können.

Rückblick Oktober

CVJM Tag
20.Oktober 2018

Battle Day – Nur für Männer
Als Mitarbeiter-Event haben die Jungs in diesem
Jahr zum Battle Day in die Delau-Halle geladen.
Mane führte uns in die martialische Kunst des
Mannschaftssports „Jugger“ ein, der sichtlich eine
Riesengaudi war. Zwischendurch entspannten wir
uns mit Basketball. Am Nachmittag gab uns der
Selbstverteidigungstrainer und Pastor Alex Denk
einen Workshop in Gewaltprävention und
Abwehrtechniken. Danach erzählte er spannend
aus seinem Leben, wie Jesus ihn verändert hat.
Abgerundet wurde der Abend mit einem luxuriösen
Grill-Menü. Leider folgten nur sehr wenige Männer
unserer Einladung zu diesem überragenden Event.

CVJM Manufaktur 2.0 – girls only
Ein Tag nur für Mädels und das schon zum zweiten
Mal. Wieder galt es einen Tag lang: kochen, lachen,
reden und dieses Jahr ganz neu: Handlettering.
Das Trendthema rund um die schönen Buchstaben
erreichte auch die Laichinger CVJM-Mädels. Und so
entstanden am Nachmittag kunstvolle, kreative und
vorallem handgemachte Karten, die bestimmt bald
dem ein oder andern eine große Freude machen
werden. Im urigen Machtolsheimer Küchenstadel
hat uns Marielene Lächele die Startschwierigkeiten
und Schreibblockaden genommen und sicher ist
jetzt die Lust für noch mehr Kreativität geweckt.
Selbstverständlich durfte auch das leibliche Wohl
nicht fehlen, deshalb haben wir in gewohnter
Manier zuerst zusammen gekocht. Nach klassischer
Kürbissuppe, Kartoffelgratin und Schweinelendchen
machte ein astreiner Apfelstrudel den Abschluss
eines sehr gemütlichen und gelungenen Tages.
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Rückblick November

Ausschussklausur
0 9. – 1 0 . N o v e m b e r 2 0 1 8

Einmal im Jahr ziehen wir uns für einen Tag zurück, um
unsere Arbeit zu reflektieren und konzentriert an einzelnen
Themen zu arbeiten. Im letzten Jahr haben wir uns mit unserem
Wert „Geistliches Wachstum“ beschäftigt und überlegt,
wie wir Jugendliche und junge Erwachsene begleiten
und unterstützen können, in ihrem Glauben zu wachsen.
Das Ergebnis unserer Überlegungen? Die Aktionen
Explore the Bible (gemeinsam einmal die komplette Bibel
lesen) und #brotzeit.
In diesem Jahr haben wir uns mit zwei Themen beschäftigt.
Zum einen haben wir Ideen entwickelt, wie wir das kommende Jubiläum unseres Vereins gestalten können – im Jahr 2020
jährt sich die Gründung unseres Vereins zum hundertsten Mal.
Wir werden unsere Überlegungen an der Mitgliederversammlung im nächsten Jahr vorstellen. Nur so viel vorab: wir
möchten das Jubiläum nutzen, um zu den Menschen in
Laichingen hinzugehen und die frohe Botschaft unseres
Herrn zu verkündigen. Und wir werden dich dazu brauchen.
Deshalb schon jetzt die Mitgliederversammlung am 17.
Februar 2019 vormerken.
Zum anderen haben wir unsere Arbeit im Ausschuss reflektiert
und in einer längeren Gebetszeit vor Gott gebracht. Wir sind
dankbar für unser Leitungsgremium und die Art wie wir
zusammenarbeiten. Trotzdem haben wir uns vorgenommen,
ein paar Dinge in Zukunft etwas anders zu gestalten. Die
beste Gelegenheit zu erfahren, was wir anders machen
werden, ist ein Besuch unserer Sitzungen. Diese sind öffentlich und wir freuen uns über jeden Besucher und jedes
Feedback zu unserer Arbeit. Deshalb herzliche Einladung!

Ihr haltet die zweite Ausgabe des „neuen“ Blickpunktes in Händen. Wir hoffen, dass ihr euch
auch so an dem neuen Design freuen könnt wie wir. Was noch zu verbessern ist - wollen wir
tun, deshalb sind wir dankbar über eure Rückmeldungen. Ab 2019 werden pro Jahr zwei neue
Ausgaben erscheinen, immer im Juni und Dezember.
Eine weitere Neuerung gibt es noch, falls ihr in Zukunft Lust habt den Blickpunkt in
digitaler Form zu erhalten, dann schreibt einfach eine Email an walter@cvjm-laichingen.de

blickpunkt
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Aktuelles

#brotzeit
Herausfordernde Gespräche
in guter Gesellschaft.
Rustikales Vesper und erfrischende Getränke. Das erste
#brotzeit Jahr geht zu Ende. Es fanden 6 #brotzeiten
statt – immer wieder eine andere Runde am #stammtisch,
immer wieder ein anderes Thema, dass sich an unserer
Bibellese Challenge „explore the bible“ orientiert ( z. B.
Numeri – Erwartungen und Regeln im Leben als Christ,
Richter – schwierige Geschichten, Führung durch den
Heiligen Geist, Hiob – und das Leid in der Welt ). Ein
Gespräch über Gott und die Welt, man kann zuhören,
über einen online channel Fragen in die Runde mit
einbringen, den freien Stuhl am #stammtisch nutzen….
Wir freuen uns an diesem neuen Format und sind
gespannt über welche Themen wir im nächsten Jahr ins
Gespräch kommen werden. Herzliche Einladung zur
ersten #brotzeit 2019 am 19. Januar egal welchen Alters –
alle sind herzlich Willkommen.

Nora Rebstock
und ihr Einsatz
Ich bin Nora und ich mache dieses Jahr mein FSJ an der
Klostermühle in der Nähe von Koblenz. Das ist ein Freizeithaus und eine Bibelschule. Ich bin dort für die Gästebetreuung zuständig (auf dem Bild sieht man das ganze Gästeteam).
Am öftesten kommen Konfigruppen oder Schulkassen, es
gibt aber auch Familienfreizeiten und Teeniefreizeiten,
vorallem im Sommer. Mit denen machen wir dann verschiedenes Programm wie Spielenachmittage, Geländespiele und
natürlich Bibelarbeiten. So ähnlich wie auf dem Zeltlager also:)
Die Arbeit macht echt Spaß und ich bin sehr gespannt, was
dieses Jahr sonst noch so bringt.
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Wir im CVJM

Mitarbeiter

Gesichter und
E n g a g e m e n t i m C VJ M .
Wir sagen #danke

Eva
Pauschel

Josch
Wagner

KINDERBIBELKREIS

JUNGSCHAR

Hallo Eva, erzähle doch etwas von dir
und warum du dich dazu entschieden hast deine Freizeit zu nutzen um
im Kinderbibelkreis mitzuarbeiten?

Hallo Josch, erzähl von dir und deinem Engagement.

Ich heiße Eva Pauschel, bin 14 Jahre alt und
meine Hobbys sind Rope Skipping, Tischtennis
und Schwimmen.
Ich mache Kibi, weil es für mich wichtig ist,
Kindern von Gott zu erzählen und weil es
mir Spaß macht mit Kindern zu arbeiten.

Ich heiße Josch Wagner, bin 15 Jahre alt und seit
Anfang dieses Schuljahrs in der Jungsjungschar
dritte und vierte Klasse dabei. Meine Hobbys
sind Ski und Snowboard fahren, Fußball spielen
und Zeit mit Freunden verbringen.
Ich war selbst seit Anfang an immer und
gern in der Jungschar, mir hat es selber
immer viel Spaß gemacht und im Glauben
weitergebracht, das möchte ich auch
gerne weitergeben und den Jungs dabei
eine genau so schöne Zeit zu bereiten.

Jule
Riedel

Marie
Hermann

JUNGSCHAR

KINDERBIBELKREIS

Hallo Jule, erzähl doch mal von dir.

Hallo Marie, erzähle doch etwas von dir und
von deiner Mitarbeit im Kinderbibelkreis.

Mein Name ist Jule Riedel, ich bin 16 Jahre alt
und besuche derzeit die 10. Klasse der Realschule
in Laichingen. In meiner Freizeit schwimme ich
gerne und treffe mich mit Freunden.
Ich helfe seit Anfang September in der Jungschar
bei den 7./8. Mädels mit. Ich mache Jungschar,
weil ich meine Erlebnisse mit Gott teilen will.

Hallo, mein Name ist Marie Hermann und ich
bin 15 Jahre alt. In meiner Freizeit mache ich
gerne etwas mit meinen Freunden, außerdem
höre ich sehr gerne Musik. Ich mache Kibi, weil
ich den Kindern, wie mir damals in meiner
Jungscharzeit, etwas über Gott erzählen möchte.
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Events

Events
Dez
Jan
Feb
März
April
Mai
Juni
Juli
…

So. 23.12.2018

Waldweihnacht mit dem Posaunenchor

Westerlau

So. 30.12.2018

Bläsergottesdienst mit dem Posaunenchor

Albanskirche

Sa. 12.01.2019

primetime

Café 17

Sa. 19.01.2019

#brotzeit

Café 17

Mo. 21.01.2019

Ausschuss

Café 17

Sa. 02.02.2019

primetime

Café 17

So. 17.02.2019

CVJM Mitgliederversammlung

Gemeindehaus

Di. 26.02.2019

Ausschuss

Café 17

Sa. 02.03.2019

primetime

Café 17

Sa. 09.03.2019

Jugendgottesdienst

Albanskirche

So. 24.03.2019

#brotzeit

Café 17

Mi. 03.04.2019

Ausschuss

Café 17

Sa. 06.04.2019

primetime

Café 17

18.04. – 25.4.2019

24-7 Prayer

AlbanPlus

Mi. 01.05.2019

1. Mai Wanderung

wird bekannt gegeben

Sa. 11.05.2019

primetime

Café 17

Do. 23.05.2019

Ausschuss

Café 17

24.05. – 26.05.2019

Youngster Kongress

Erfurt

Sa. 01.06.2019

primetime

Café 17

08.06. – 10.06.2019

Pfingstjugendtreffen

Aidlingen

20.06. – 23.06.2019

Kurzzeltlager

Haufental

Fr. 28.06.2019

Ausschuss

Café 17

Sa. 29.06.2019

#brotzeit

Café 17

Sa. 06.07.2019

primetime

Café 17

So. 07.07.2019

Haufentalfest

Haufental

27.07. – 08.08.2019

Teeniefreizeit Hüttencamp

Tirol

27.09. – 29.09.2019

Bläserwochenende

Unterjoch
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Regelmäßige Angebote

Teens
Kinder
KINDERBIBELKREIS
Klasse 1 und 2
Freitags, 16.30 Uhr – 17.30 Uhr
Evangelisches Gemeindehaus
Pia Schröder — 07333 924992

MÄDCHEN-JUNGSCHAR

Homezone (15–17 Jahre)
Dienstags, 19.30 Uhr, Café 17
Manuel Kohn – 0176 43857330

J*A*M (ab 13 Jahren)
Freitags, 18.00 – 20.00 Uhr
Café 17, Chris Trieb – 07333 7801

Sport

Klasse 3 und 4
Donnerstags, 18.00 — 19.30 Uhr
Evangelisches Gemeindehaus
Amelie Wörz — 0157 30686796

Montags-Sport
Montags, 20 – 22 Uhr
Daniel-Schwenkmezger-Halle
Jürgen Hilsenbeck – 07333 21165

Klasse 5 und 6
Donnerstags, 18.00 — 19.30 Uhr
Evangelisches Gemeindehaus
Johanna Titos — 0157 55940576

Volleyball Training
Freitags, 18 – 20 Uhr, Jahnhalle
Bruno Mangold – 07333 3824

Klasse 7 und 8
Mittwochs, 18.00 — 19.30 Uhr
Evangelisches Gemeindehaus
Antonia Kuhn – 0157 30185118

JUNGEN-JUNGSCHAR
Klasse 3 und 4
Montags, 18.00 — 19.30 Uhr
Evangelisches Gemeindehaus
Benedikt Tröber — 0152 06545065

Mädels-Sport (14–25 Jahre)
Sonntags, 17 – 18 Uhr
Daniel-Schwenkmezger-Halle
Selina Mohn – 0157 3659417

Sportliche Jungenschaft
Sonntags, 18.30 Uhr
DSH / Sportplatz Suppingen
Alexander Schneider – 07333 7947

Musik
Posaunenchor
Freitags, 20 Uhr
Evangelisches Gemeindehaus
Oliver Schneider — 07333 7736

Hauskreise
Programm und Treffpunkt kann bei
der Kontaktperson erfragt werden.
Hauskreis 20 plus
Donnerstags – wöchentlich, 20 Uhr
Roman Gürtler – 07333 8092709

Hauskreis
Donnerstags - 14-tägig, 20 Uhr
Kerstin Weeger – 07333 925183

Hauskreis
Montags – wöchentlich, 20 Uhr
Martin Zeifang – 07333 950883

Hauskreis
Donnerstags – wöchentlich, 20 Uhr
Tanja Ciborovius – 07333 210564

Hauskreis
Montags – 14-tägig, 20 Uhr
Wolfgang Frank – 07333 4871

Klasse 5 und 6
Mittwochs, 18.00 — 19.30 Uhr
Evangelisches Gemeindehaus
Lasse Schneider – 0177 2560072

Hauskreis (Ü 50 Jahre)
Donnerstags – 14-tägig, 20 Uhr
Conny Zeifang – 07333 4144

Klasse 7 und 8
Donnerstags, 18.00 — 19.30 Uhr
Evangelisches Gemeindehaus
Felix Pöhler – 0171 6711598

Richtung
Donnerstags – wöchentlich, 21 Uhr
Evangelisches Gemeindehaus
Jürgen Hilsenbeck – 07333 21165
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Spotlight

Willow Creek 2 4 . – 2 6 . M a i 2 0 1 9
Youngster Kongress
Mit allen Mitarbeitenden aus Kinder- und Jugendarbeit
von CVJM und Kirchengemeinde wollen wir 2019
zum Willow Creek Youngster Kongress fahren.
Weil dieser Kongress so unheimlich wertvoll für
die Mitarbeitenden sein kann, subventionieren
Kirchengemeinde und CVJM einen Großteil der
Kosten für die Teilnehmer, sodass jeder Teilnehmer
mit 50€ dabei ist. Weitere Infos auf willowcreek.de
und beim Jugendreferenten Chris.

Teeniefreizeit
2 7. J u l i – 8 . A u g u s t 2 0 1 9
Die Teeniefreizeit fährt im Sommer 2019 aufs Hüttencamp
nach Breitenbach in Tirol. Vom 27. Juli bis 8. August werden
wir die Berge und Seen unsicher machen und vermutlich mal
wieder DAS Sommererlebnis für Teenager bieten.

Anmeldungen gibt es ab
Februar 2019 im CVJM-Büro
sowie zum Download auf
www.cvjm-laichingen.de

Impressum

Der blickpunkt des CVJM Laichingen erscheint zwei Mal jährlich
CVJM Laichingen e. V.
Goethestraße 17, 89150 Laichingen
Fon 07333 7801
www.cvjm-laichingen.de
info@cvjm-laichingen.de

Vorsitzende
Andy Weeger
Karlstraße 12, 89150 Laichingen
Fon 0151 15177551
andy@cvjm-laichingen.de

Jugendreferent
Chris Trieb – chris@cvjm-laichingen.de

Martin Zeifang
Finkenweg 42, 89150 Laichingen
Fon 07333 950883
martin@cvjm-laichingen.de

Freiwilliges Soziales Jahr
Maja Lehle – maja@cvjm-laichingen.de
Bürozeiten
Di. 10 – 12 Uhr und Do. 15 – 18 Uhr
oder nach Vereinbarung

Kathrin Frank
Hirschstraße 76, 89150 Laichingen
Fon 07333 924173
kathrin@cvjm-laichingen.de

Haufental
Bernd Mangold
Fon 07333 953642
Bankverbindungen
Volksbank Laichinger Alb e.G.
DE25 6309 1300 0000 8960 04
(GENODES1LAI)
Sparkasse Ulm
DE03 6305 0000 0008 6242 82
(SOLADES1ULM)
Redaktion
Kathrin Frank, Chris Trieb,
Julia Barth (Gestaltung)

U n s e r e We r t e # 2

Frohe
Botschaft
Unser Leben soll sich an
Jesus Christus orientieren.
Wir wollen zu den Menschen
hingehen und seine Botschaft
verkünden ohne uns zu ver
biegen um zu gefallen. Unser
Maßstab dafür ist die Bibel.

Unsere Mission
I m C VJ M L a i c h i n g e n s o l l e n j u n g e
Menschen Jesus Christus kennen
l er n en , i n G l a u b e n u n d Pe rsönlich kei t
wachsen, einander und anderen
Menschen dienen und Gott durch
ihr Leben ehren.

