
 
Februar 2017 – Aus dem Vorstand 

 

Die Christlichen Vereine Junger Menschen haben den Zweck, solche jungen Menschen miteinander zu verbinden, welche Jesus Christus 
nach der Heiligen Schrift als ihren Gott und Heiland anerkennen, in ihrem Glauben und Leben seine Jünger sein und gemeinsam 
danach trachten wollen, das Reich ihres Meisters unter den jungen Menschen auszubreiten. 

(nach der Pariser Basis aus dem Jahr 1855) 

Monatsspruch: „Wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt als erstes: Friede diesem Haus!“ 
Lukas 10,5 (E) 

 

Liebe Mitglieder und Freunde des CVJM Berghausen e.V., 

einige von Euch waren dabei, viele haben es schon auf der Vereinswebseite www.cvjm-berghausen.de 
oder in Pfinztal aktuell gelesen: Die Mitgliederversammlung hat am 27. Januar 2017 einen neuen 
Vorstand gewählt. Am Freitag, den 10. Februar 2017 haben wir uns zu unserer ersten Sitzung getroffen. 
Gerne möchten wir Euch daran teilhaben lassen und hier etwas berichten. Die Information ist etwas lang – 
aber es gibt so viel was uns bewegt hat. Ihr braucht daher leider dieses Mal etwas Ausdauer beim Lesen. 

Vorher, für alle die nicht dabei waren und es noch nicht wissen, hier der Bericht von unserer 
Mitgliederversammlung. Von Neuwahlen, Berichten und – ja das musste auch sein – einer 
Beitragserhöhung. 

Bericht Mitgliederversammlung 
Am 27. Januar 2017 hat die Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand gewählt. Das neue Team 
besteht aus Julia Zeh (Vorsitzende), Sascha Alpers (stv. Vorsitzender), Stephan Leipf (Kassenwart), Björn 
Grabenstätter (Schriftführer) sowie den drei Beisitzern Lena Bucher, Jonas Bucher und Robin Graf. 

Eine kurze Vorstellung der „neuen“ Gesichter: 

• Unsere Vorsitzende Julia Zeh: Die 19-jährige KIT-Studentin der Lebensmittelchemie ist in Berghausen 
aufgewachsen und besucht seit einigen Jahren die Jugendgruppe merciy, hat bei diversen Aktionen 
des CVJM mitgewirkt (z.B. beim Christival-Besuch 2016), steckt mitten in der Planung für Jesus 
House 2017 und ist Teil des Konfimitarbeiter-Teams. Wenn ihr daneben noch Zeit bleibt serviert sie 
Burger. 

• Unser Schriftführer Björn Grabenstätter: Der Electronic-Banking-Berater ist schon seit vielen Jahren 
im CVJM Berghausen engagiert, hat viele Jahre TEN SING geleitet und die Vereinskasse geprüft. 
Björn wird bestimmt auch die Vernetzung des CVJM fördern. Er ist im Kirchengemeinderat der 
Evangelischen Kirchengemeinde Berghausen-Wöschbach, verantwortet die organisatorischen Fragen 
der Konfirmandenarbeit und war früher mal Vorstandsmitglied des EC Berghausen. 

• Unsere Beisitzerin Lena Bucher macht gerade eine Ausbildung zur Ergotherapeutin und arbeitet jeden 
Freitag mit viel Kreativität in der großen Mädchenjungschar mit. Daneben besucht sie die 
Jugendgruppe merciy, zeichnet und backt gerne und mag Gitarre spielen. 

• Unser Beisitzer Jonas Bucher macht beruflich gerade eine Ausbildung zum Fachinformatiker 
(Fachrichtung Systemintegration). Jonas kommt gerne zu merciy, muss aber immer wieder pünktlich 
gehen um die CVJM Sportgruppe zu leiten. Im neuen Vorstand ist er nicht nur der Sportlichste, 
sondern mit über 1,90 m auch der Größte. Jonas ist handwerklich geschickt und bringt diese Gabe 
auch in seine Mitarbeit z.B. im Konfiteam ein. 

 

Wiedergewählt wurden Sascha Alpers (seit 2000 zunächst als Schriftführer und dann als stellvertretender 
Vorsitzender im Vorstand), Stephan Leipf (seit 2015 als Kassenwart im Vorstand) und Robin Graf 
(ebenfalls seit 2015 als Beisitzer im Vorstand). Gemeinsam wollen wir weiterhin ein Herz für Gott und die 
jungen Menschen in Berghausen haben. Und wir wissen, auch dank der Jahreslosung 2017, dass Gott 
uns dies erst ermöglicht. Denn er schenkt neues Herz und einen neuen Geist. 

http://www.cvjm-berghausen.de/
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Nach (vielen) Jahren Dienst im Vereinsvorstand sind nicht mehr dabei: Eberhard Wanner (er war seit 
1994 als Vorsitzender Teil des Vorstandes), Benjamin Hartmann (seit 2005 im Vorstand), Jochen Eise 
(seit 2013) und Miriam Götz (seit 2015). Alle vier haben sich – aus unterschiedlichen Gründen – 
entschieden nicht mehr zu kandidieren. Ihre Verabschiedung erfolgte am 29.01.2017 im Rahmen des 
Mitarbeiter-Dankeschön-Essens. Auf der Webseite gibt es auch von diesem Abend einen Bericht und 
Fotos. 

Die Mitgliederversammlung hat aufgrund einer Erhöhung der Beiträge unseres Landesverbandes auch eine 
Erhöhung der Mitgliedsbeiträge beschlossen. Bereits ab diesem Jahr gilt folgende Beitragsregelung: 

Die Beiträge werden zum 1. Juli fällig. Es gilt jeweils das Alter des Mitgliedes am 1. Juli des 
jeweiligen Kalenderjahres. Für Familien gibt es 20% Rabatt. Der Rabatt wird gewährt wenn 
mindestens zwei Familienmitglieder (die auch im selben Haushalt leben) auch Vereinsmitglied 
sind. Der Rabatt wird auf die Summe der Einzelbeiträge gewährt. Jedes Familienmitglied kann 
weiter selbst entscheiden ob es Vereinsmitglied sein möchte und muss dann einzeln dem Verein 
beitreten. Einen automatischen Beitritt von Kindern (z.B. bei deren Geburt) gibt es nicht. 

Mitglieder bis 13 Jahren   18,-- Euro 
Mitglieder von 14 bis 16 Jahren  24,-- Euro 
Mitglieder von 17 bis 25 Jahren  30,-- Euro 
Mitglieder ab 26 Jahren   48,-- Euro 

Die Mitgliederversammlung war nicht nur von Personalien und Finanzen geprägt. Wir haben gehört, dass 
wir aktuell wöchentlich rund 75 Teilnehmer in unseren Gruppen erreichen. Wir haben gehört, dass es 
2016 mit Horizonte (Bibelwoche mit Peter Bauer) uns gelungen ist Beziehungen zur Liebenzeller 
Gemeinschaft und zur Kirchengemeinde wieder zu intensivieren. Unter dem Motto CVJM im Wandel, 
CVJM im Aufbruch haben wir uns die nächsten Monate angeschaut. Bestimmt werden wir einen Wandel 
erleben, aber wir dürfen uns von Gott diesen Wandel als Aufbruch schenken lassen. 

 

Die erste Vorstandssitzung 
Am 10.Februar 2017 stand unsere erste Vorstandsitzung an. Viele von uns waren an dem Tag voller 
Vorfreude und genauso gespannt auf die Sitzung. Fast wie an Weihnachten. Denn wir verbinden (man hat 
es bei der Mitgliederversammlung schon gehört) nicht nur Umbruch/Wandel sondern Aufbruch mit der 
Situation und besonders dem neuen Vorstandsteam. Und das macht uns Hoffnung – so wie Weihnachten 
Hoffnung schenkt ohne bereits alles zu klären (bis Jesus Wirken und Karfreitag war es bei Jesu Geburt in 
Bethlehem noch ein weiter Weg). 

Wir hoffen der Bericht der Vorstandssitzung vermittelt Euch etwas von der Aufbruchsstimmung. 

Unsere Sitzung haben wir wie folgt strukturiert. 

1. Der Verein und sein Auftrag Menschen zu verbinden 
2. Der Verein und sein Auftrag junge Menschen zu erreichen 
3. Verwaltung 
4.  (weitere) Anfragen 

Das wollen wir auch (zunächst) für unsere monatlichen Sitzungen beibehalten. 
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Der Verein und sein Auftrag Menschen zu verbinden 

Wir haben als Verein einen Auftrag Menschen miteinander zu verbinden. Nicht irgendwelche Menschen, 
sondern „jungen Menschen […], welche Jesus Christus nach der Heiligen Schrift als ihren Gott und 
Heiland anerkennen, in ihrem Glauben und Leben seine Jünger sein und gemeinsam danach trachten 
wollen, das Reich ihres Meisters unter den jungen Menschen auszubreiten.“ Jung gebliebene und 
Erfahrene die diese Absichten teilen gehören natürlich auch dazu. 

In der Mitte unseres Sitzungstisches stand ein Kreuz. Es ist eine kleine Version eines großen Holzkreuzes 
auf dem CVJM Marienhof. Direkt nachdem das Grundstück für die CVJM Arbeit gepachtet wurde haben 
CVJMer dort damit eine Mitte gestaltet um die man sich (auf kleinen Sitzbänken) versammeln kann. Wir 
stellen es nun jedes Mal auf, denn es macht uns bewusst, dass Jesus Christus die Mitte unseres Vereins 
ist. Der Mittelpunkt, an dem sich alles ausrichtet und um den sich alles dreht. Es ist aber auch dieser 
Mittelpunkt, der uns Kraft gibt. Wir sind uns bewusst, dass wir aus uns selbst heraus nichts erreichen 
können, aber Jesus als unser Mittelpunkt und Meister alles erreichen kann und uns dazu als seine 
Werkzeuge einsetzt. 

 
Kreuz aus dem CVJM Marienhof. Das Zitat hat CVJM-Sekretär Matthias Zeller dazu ausgesucht. 

 

Ein erster Kreis um Jesus als Mittelpunkt ist der Vorstand. In unserer ersten Sitzung haben wir uns als 
Vorstandsmitglieder zunächst etwas besser kennengelernt. Wir haben uns erzählt, wer wir sind und aus 
welchen Beweggründen heraus wir für den Vereinsvorstand kandidiert haben. Wir haben ein paar Dinge zu 
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unserer Arbeitsweise geklärt. Zudem haben wir erkannt, dass wir uns gerne zunächst ein Wochenende 
zurückziehen möchten, um ein gemeinsames Zukunftsbild für den CVJM Berghausen e.V. zu entwickeln 
und uns schenken zu lassen. Vom 8.-9. April 2017 werden wir uns deswegen gemeinsam zu einem 
Klausurwochenende zurückziehen. Leider ist unser „Traumziel“ das Schloss Unteröwisheim an dem 
Wochenende schon ausgebucht, aber wir werden einen passenden Ort finden. Euch bitten wir für uns als 
neues Vorstandsteam zu beten. Tretet vor Gott für euren Verein und seine neue Leitung ein, in Dank und 
Fürbitte. An den Ergebnissen des Wochenendes lassen wir euch natürlich Anteil haben. 

Ein weiterer Kreis sind die Mitarbeiter unseres Vereins. Die (jungen) Menschen, die jede Woche eine 
Gruppe planen und durchführen und die Menschen, die verschiedene Aktionen mit gestalten und 
ermöglichen. Es ist echt toll, was sie jedes Mal aufs Neue zuverlässig leisten und wie sie ihre Zeit und 
Ideen in „ihre“ Teilnehmer investieren. Liebe Mitarbeiter, gerne wollen wir Euch zuhören, mit Euch im 
Gespräch und gemeinsam unterwegs sein. Am Samstag, den 13. Mai 2017 treffen wir uns um 15:00 Uhr 
im Alten Pfarrhaus zum ersten MAK des neuen Jahres. 

Und selbstverständlich gibt es den Kreis der Mitglieder. Aktuell 116 Menschen, die dem Verein vor langer 
oder kurzer Zeit beigetreten sind, um die Vereinsziele zu unterstützen und mit zu verfolgen. Die erste große 
Aktion des neuen Vorstandes für Euch alle ist der CVJM Tag am 24. September 2017. Gemeinsam mit 
unserer Gemeindepfarrerin Nicola Enke-Kupffer wollen wir als Vorstand den Gottesdienst zu diesem Tag 
gestalten und so einen inhaltlichen Auftakt des Tages setzen. In die Gestaltung des weiteren Tages 
möchten wir alle interessierten Mitglieder mit einbeziehen und so laden wir Euch hiermit herzlich am 20. 
Juni 2017 um 19:00 Uhr ins Alte Pfarrhaus zur gemeinsamen Planung mit ein. Wie wäre es, wenn am 
Nachmittag CVJMer aus 3-4 Generationen über ihren schönsten Tag im CVJM berichten? Das wäre doch 
bestimmt spannend. Aber gemeinsam finden wir bestimmt noch bessere Ideen für alle Generationen in 
unserem Verein. 

Aber auch bis zum CVJM Tag gibt es einige Angebote für alle Mitglieder. Eine Möglichkeit sich zu sehen ist 
Friends. Das nächste Friends ist schon am 19. Februar 2017 um 12:00 Uhr. Dieses Angebot wird weiter 
von Eberhard Wanner inhaltlich gestaltet, den Bericht aus dem CVJM wird an diesem Tag Julia 
übernehmen. Auch in den Monaten danach wird immer ein Vorstandsmitglied den Bericht übernehmen. 
Eine andere Anfrage aus Friends betrifft das Kinderprogramm, hier fehlen gerade Mitarbeiter. Wir haben 
eine erste Lösungsidee – müssen an dieser aber noch weiter arbeiten. Dann wird es am 1. Mai 2017 eine 
Maiwanderung geben (Robin plant diese) und am 1. Juni 2017 eine Kanutour (wir fragen Benjamin, ob er 
diese weiterhin organisiert). 

Und auch diese Mitgliederinformation haben wir im Vorstand besprochen. Es ist uns wichtig, euch mit 
hineinzunehmen in unsere Beratung und die Aufbruchsstimmung. So könnt ihr auch selbst mit 
nachdenken und eigene Anliegen einbringen (am einfachsten per E-Mail an julia.zeh@cvjm-
berghausen.de). 

 

Der Verein und sein Auftrag junge Menschen zu erreichen 

Wir vernetzen Menschen „welche […] gemeinsam danach trachten wollen, das Reich ihres Meisters unter 
den jungen Menschen auszubreiten.“ Und in diesem Block unserer Vorstandssitzung werden wir jedes Mal 
darüber nachdenken wie wir diesem Auftrag gerecht werden können. Es geht also darum, weitere Kreise 
zu ziehen. Ihr wisst schon, wir haben es zusammen bei Horizonte gesungen: „Ins Wasser fällt ein Stein, 
ganz heimlich, still und leise; und ist er noch so klein, er zieht doch weite Kreise. Wo Gottes große Liebe 
in einen Menschen fällt, da wirkt sie fort in Tat und Wort hinaus in unsre Welt.“ (Kurt Kaiser, Manfred 
Siebald, 1969) 

mailto:julia.zeh@cvjm-berghausen.de
mailto:julia.zeh@cvjm-berghausen.de


 
Februar 2017 – Aus dem Vorstand 

 

Die Christlichen Vereine Junger Menschen haben den Zweck, solche jungen Menschen miteinander zu verbinden, welche Jesus Christus 
nach der Heiligen Schrift als ihren Gott und Heiland anerkennen, in ihrem Glauben und Leben seine Jünger sein und gemeinsam 
danach trachten wollen, das Reich ihres Meisters unter den jungen Menschen auszubreiten. 

(nach der Pariser Basis aus dem Jahr 1855) 

Die Planungen zu Jesus House laufen bereits seit längerem. Mit der Jugendevangelisation wollen wir 13-
17-Jährige erreichen. Vom 28. März bis zum 02. April 2017 machen wir dafür das Gemeindehaus zum 
Wohnzimmer. Mit Joel Rosenfelder, ehrenamtlicher Mitarbeiter des CVJM Baden und Evangelist bei Jesus 
House 2017, werden wir die Abende im Dialog mit den Jugendlichen gestalten. Die Themen werden sein: 

• Montag (Motivation für Mitarbeiter am Vorabend der Woche): 
los. du wirst gefordert (Lukas 5,17-26) 

• Dienstag: nah. du wirst besucht (Lukas 2,1-20) 
• Mittwoch: anders. du wirst gesehen (Lukas 19,1-10) 
• Donnerstag: neu. du wirst frei (Lukas 8,40-56) 
• Freitag: ganz. du wirst leben (Lukas 22,32-43) 
• Samstag: dabei. du wirst staunen (Lukas 24,13-35) 
• Sonntag: los. du wirst gefordert (Lukas 5,17-26) 

Alle Jugendlichen werden den Text in einer modernen und guten, für Einsteiger leicht zugänglichen 
Übersetzung lesen. Dazu hat Jesus House die Basis-Bibel-Übersetzung ausgewählt. Jeder Besucher 
bekommt einen Teil davon (Lukasevangelium + Apostelgeschichte) geschenkt. Dann ist Zeit für 
Statements und Fragen der Jugendlichen und abschließend gibt es ein Statement von Joel. Nach 60 
Minuten ist das Programm vorbei und es gibt leckeres Essen und Zeit zum Gespräch. Wir haben bereits 
etliche Menschen als Mitarbeiter bzw. Teamleiter gewonnen. Viele Teamleiter freuen sich aber über 
weitere Unterstützung. Wenn Du mitarbeiten möchtest, kannst Du Dich auch aktiv bei unserer Jesus 
House Leitern Julia Zeh (julia.zeh@cvjm-berghausen.de) melden. 

Wir hoffen aber auch auf die Unterstützung durch jedes Mitglied. Wir bitten Euch für unsere Gäste zu 
beten. Liegt Gott in den Ohren mit Euren Bitten um junge Menschen in Berghausen und Umgebung, die 
noch nicht oder gerade nicht als Christen leben. Bittet Gott, diese junge Menschen zu sich zu ziehen (vgl. 
Joh. 6, 44) und Jesus House als Werkzeug zu gebrauchen. Und wir suchen Spender. Viele Ideen Kosten 
etwas und wir würden uns freuen, wenn ihr dies mittragen würdet. Spendet doch Geld, um ein paar Bibeln 
zu verschenken. Eine BasisBibel Lukas+Apostelgeschichte kostet uns für Jesus House 1,80 Euro. 
Überweißt uns doch gerne hierfür eine Spende: 

Kontoinhaber: CVJM Berghausen e.V. 
IBAN: DE40 6605 0101 0021 3132 59 
BIC: KARSDE66XXX 
Bank: Sparkasse Karlsruhe Ettlingen 

Wir haben im Vorstand auch erkannt, welchen Wert die vergangenen Jugend-Sommerfreizeiten für 
unseren Verein hatten. Ob für die Teilnehmer oder für die Mitarbeiter. Wir haben dies aber nicht nur 
voneinander gehört, sondern auch weitergedacht. 2018 soll es wieder eine Jugendfreizeit geben. Wir 
fangen bereits mit den Planungen an. Sascha wird die Freizeit leiten, Julia wird ihn unterstützen und ein 
tolles Mitarbeiterteam haben wir bestimmt auch bald gefunden. Es wird sehr bald sogar schon genaue 
Infos und Anmeldeformulare geben. Wir wollen dadurch das finanzielle Risiko begrenzen. Zu einem frühen 
Zeitpunkt können wir so sagen ob wir uns – wortwörtlich – auf die Reise machen können. 

Im März startet auch Go(o)d Times. Wir haben uns im neuen Vorstand nochmals Zeit genommen, um 
über die Ausrichtung zu sprechen. Mit der Zielgruppe 15-20-Jährige adressieren wir gerade junge 
Menschen welche im Rahmen des „Sterbens“ von TEN SING (am 13. Februar 2017 wird die aktuelle TEN 
SING Arbeit ihren Abschluss „feiern“) keine Heimat mehr im CVJM Berghausen haben (weil sie ein 
offeneres Angebot als die bestehenden Gruppen dafür brauchen). Wir wünschen Robin und Esra einen 
gesegneten Start. Alle Infos zur Gruppe gibt es auch auf unserer Webseite. 

mailto:julia.zeh@cvjm-berghausen.de
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Wir wollen zusammen mit jungen Menschen vom 24.-28. Mai 2017 auch zum diesjährigen Kirchentag 
nach Berlin, Potsdam und Wittenberg fahren. Übernachten werden wir in Potsdam bei der 
Partnergemeinde unserer Kirchengemeinde und dort auch israelischen und palästinensischen Jugendlichen 
begegnen. Zusammen werden dann verschiedene Angebote des Kirchentags wahrgenommen, als 
musikalische Gruppe aus Berghausen werden wir auch 1x zusammen auftreten und so am Kirchentag 
mitwirken. Am 28. Mai werden wir dann zusammen zum großen Abschlussgottesdienst nach Wittenberg 
fahren. Aus dem Vorstand wird Björn Grabenstätter mitfahren und die Fahrt leiten, ein weiteres Team wird 
gerade gesucht. Alle Infos bei Björn (bjoern.grabenstatter@cvjm-berghausen.de) und sobald es geht auch 
auf unserer Webseite. 
 

Der Verein als Teil der (weltweiten) Gemeinde 

Jeder Christ gehört zur weltweiten Gemeinde Jesu. Und auch als Verein stehen wir nicht alleine. Wir sind 
Mitglied im CVJM Landesverband Baden e.V. und Teil der Evangelischen Kirchengemeinde Berghausen-
Wöschbach. Darüber hinaus bringen wir uns in die christliche Arbeit in Berghausen mit verschiedenen 
Partnern ein. Es gab bereits etliches zu besprechen. 

Der CVJM Landesverband Baden e.V. wird am 4. März 2017 seine Hauptausschuss-Sitzung in 
Berghausen durchführen. Wir versorgen die haupt- und ehrenamtlichen Gremienmitglieder des CVJM 
Baden mit Getränken und Essen und werden den CVJM Berghausen e.V. an dem Tag auch vielen 
Landesverbandsvertretern vorstellen können. Am 6. Mai 2017 wird es (noch vor Beginn des 
Gemeindefestes Bazar) eine Alle-Achtung-Schulung des CVJM Baden für die Mitarbeiter des 
Landesjungscharlagers im Alten Pfarrhaus Berghausen geben. Und bei der Jugendmitarbeiterschulung 
werden etliche von uns teilnehmen / „referieren“. Wir sind froh, uns dadurch gut mit dem Landesverband 
zu vernetzen und auch unseren Teil an Verbandsarbeit leisten zu können. Ein schöner „Zufall“, dass dies 
so zeitnah nach der Wahl eines neuen Teams möglich ist. 

Als Teil der Evangelischen Kirchengemeinde wollen wir als neues Vorstandsteam auch mit der 
Gemeindepfarrerin Nicola Enke-Kupffer und dem Leitungsteam (dem Kirchengemeinderat) im Gespräch 
sein. Mit dem HSK-Prozess innerhalb unserer Gemeinde gibt es zudem weitere aktuelle Gesprächsthemen 
für die künftige Kinder- und Jugendarbeit in Berghausen. Wir wollen miteinander gerne freundschaftlich 
unterwegs sein und als CVJM dabei bestimmt für die Interessen einer guten, d.h. verlässlichen und 
segensreichen, Kinder- und Jugendarbeit eintreten. Wir sind sehr dankbar, dass die Kirchengemeinde uns 
hier gerade ebenfalls freundschaftlich begegnet. So haben wir bspw. am 12. Februar 2017  im 
Gottesdienst vor der Gemeindeversammlung zusammen für unsere Gemeinde gebetet. Am 01. März 2017 
werden wir uns dann zu einem gemeinsamen Gespräch treffen. Und wir sind froh über aktuelle Formen 
der Zusammenarbeit. Oben haben wir schon über die Zusammenarbeit am CVJM Tag berichtet, darüber 
hinaus engagiert sich Frau Enke-Kupffer im Jesus House Gesprächs- und Gebetsteam und eine Reihe 
weiterer Kooperationen stehen an. Dazu zählt auch die laufende Konfirmandenarbeit und die 
Schülerbibelwoche. 

Ein großes Ereignis wird bestimmt die Bibelcloud-Ausstellung zum Reformationsjubiläum in Berghausen. 
Bibelclouds kamen durch das Buch „Bibelclouds für Konfis“ von Martin Wolters & Thomas Ebinger über 
unsere Konfirmandenarbeit in unsere Gemeinde. Wir haben dann mit dem Autor Kontakt aufgenommen 
und spezielle Bibelclouds (zu Fragen unsere Arbeit wie „Frauen in der Bibel“ oder zu ganzen Buchgruppen) 
ergänzt. „sola scriptura“, allein die Schrift, ist Teil des Werbeslogans der Reformation. Und so passt es 
doch gut, dass die Evangelische Kirchengemeinde zusammen mit der Katholischen Kirchengemeinde, den 
Liebenzellern, der Neuapostolischen Gemeinde, dem EC und eben dem CVJM hier eine Ausstellung und 
ein Rahmenprogramm plant, in deren Fokus die Bibel steht. Sie beginnt am 2. Juli 2017 mit einem 
Auftaktgottesdienst und Empfang mit Martin Wolters und endet am 23. Juli 2017 mit einem großen 
„Picknick“. Infos gibt es dazu unter www.evkibw.de/500. Bald bestimmt noch etliche mehr. 

mailto:bjoern.grabenstatter@cvjm-berghausen.de
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Als CVJM haben wir dazu Albrecht Röther, Landessekretär des CVJM Baden, eingeladen. Er wird am 18. 
Juli 2017 um 18:00 Uhr einen Abend als „Crashkurs Neues Testament“ für uns gestalten. Und wir sind 
im Gespräch über einen gemeinsamen Jugendgottesdienst im Rahmenprogramm der Ausstellung. 

Etwas weiter in der Zukunft liegt die nächste Horizonte Bibelwoche. Bald wird besprochen wie es hier 
weitergeht. Fest steht, dass viele CVJMer weiterhin oder neu dabei sein möchten. Auch Eberhard Wanner 
wird hier weiter mitwirken. 

 

Verwaltung 

Es gab auch etliche Verwaltungsarbeit zu erledigen. So wurde das Protokoll der Mitgliederversammlung 
genehmigt, die Änderung der Vorstandsmitglieder und Postadresse im Vereinsregister geplant und über die 
Aktualisierung der Bankvollmachten (Einzelvollmacht für den Kassenwart, gemeinsame 
Vertretungsvollmacht (je 2 Unterschriften notwendig) für unsere Vorsitzende, unseren stellvertretenden 
Vorsitzenden und unseren Schriftführer) veranlasst, der Arbeitsvertrag von Nicole Hartmann aktualisiert 
(neue Stundenzahl) und über die Reparatur des Wasserhahns in unserer Küche beraten. 

 

Anfragen 

Es gab eine externe Anfrage zur Beteiligung des CVJM Berghausen bei der PfinziWatz des TSV 
Berghausen. Wir haben diese beraten, jedoch keine Ressourcen für ein sinnvolles Engagement bei der 
Aktion in den Pfingstferien 2017. 

 

Weiter geht es 
Seit 1924 gibt es den CVJM Berghausen und viele Menschen haben ihn seither geprägt. Immer wieder 
kamen neue Generationen von CVJMern hinzu. Alle um die eine Mitte: Jesus. Lasst uns gemeinsam weiter 
unterwegs sein. Wir freuen uns auf eure Unterstützung. Ob im Gebet, durch Spenden, durch Mitdenken 
und Planen und/oder durch tatkräftiges Mitanpacken. 

 

 

Julia Zeh, Sascha Alpers 


