
 



Eine kühle Erfrischung 
von Lara Wagner 
 

Bei tropischen Temperaturen eine eisgekühlte Limo trinken 
oder in der Sommerhitze ins kalte Wasser des Freibadbe-
ckens springen – das ist eine kühle Erfrischung. Abkühlung 
tut gut. Der träge Körper wird wiederbelebt und der müde 
Geist wird wieder aktiv. 
 

Der Eiswürfel im Limoglas hat in diesen warmen Sommerta-
gen seine wahre Bestimmung gefunden. Er kühlt und er-
frischt. Aber für ihn wird es auch ganz schnell existenziell. 
Denn der Eiswürfel geht buchstäblich in seiner Aufgabe auf. 
Er wird eins mit seiner Bestimmung. 
 

Auch wenn der Vergleich ein wenig hinkt, erinnert mich das 
Bild vom schwimmenden Eiswürfel im Limoglas an einen 
Satz, den Jesus seinen Freunden gesagt und vorgelebt hat: 
„Denn wer sein Leben erhalten will, der wird’s verlieren; wer 
aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird’s fin-
den.“ (Mt 16,25) 
 

Es geht darum, das Leben zu riskieren, keine Angst zu haben, 
sein Leben zu verlieren, wenn wir in einer Aufgabe aufge-
hen. Das gilt im Großen wie im Kleinen. Es lohnt sich, wenn 
wir uns einer Sache voll und ganz hingeben, uns engagieren 
und wertvolle Zeit „verlieren“. Denn egal ob wir uns um un-
seren kranken Vater kümmern, Tee im Café International 
ausschenken, die Nachbarn zum Grillen einladen oder Kin-
dern und Jugendlichen auf dem Stettenhof oder einer Som-
merfreizeit eine unbeschwerte Zeit ermöglichen, wir gehen 
in unserer Aufgabe auf und finden, ja gewinnen Leben. Wir 
spenden Abkühlung und erleben Erfüllung. Wir erfahren, 
dass Gott uns Menschen nahekommt. Wir spüren im Lächeln 
des anderen die Liebe und Freundlichkeit Gottes, die wahre 
Erfrischung bringt. Gott handelt. Er will uns Gutes tun, er 
erfrischt uns immer wieder neu. Er ist der erfrischende Eis-
würfel, der meine Seele erquickt (Ps 23).  
 

Aufgehen in etwas Großem, eins werden mit seiner Bestim-
mung – das kann experimentell kaum aufgezeigt werden. 
Das will mit Leben gefüllt und selbst erfahren sein, als kühle 
Erfrischung, die müde Geister wieder lebendig macht. 
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CVJM-Radwochenende vom 08.-10.Juni 2018 in Durbach 
von Eberhard Meyer 
 

Mit der Rekordteilnehmerzahl von 16 Personen war das tra-
ditionelle CVJM-Radwochenende sehr gut besucht. Zum 
zweiten Mal  verschlug es uns in die Ortenau, genauer gesagt 
nach Durbach inmitten der badischen Weinberge. Im Hotel 
„Vier Jahreszeiten“ waren wir bestens untergebracht und 
genossen das ganze Ambiente dieses Hauses. 
 

Freitag, 8. Juni 
 

Fünf Radler konnten es zeitlich einrichten und kurz nach 12 
Uhr zur ersten Tour starten. Auf dem wunderschönen Orten-
auradweg ging es über Appenweiher, Renchen, Achern nach 
Kappelrodeck. Die durchwegs autofreie Strecke war gesäumt 
von prallgefüllten Kirschbäumen. Es folgte der Aufstieg über 
Ottenhöfen nach Allerheiligen. Bis zum höchsten Punkt an 
diesem Tag (668 m) war es bei schwülen Temperaturen eine 
schweißtreibende Angelegenheit. Getränke und Kuchen im 
Klosterhof von Allerheiligen boten eine willkommene Ab-
wechslung an diesem Frühsommertag.  

Nach Oppenau und Oberkirch  erreichten wir die Weinberge 
von Durbach.  
 

Dunkle Gewitterwolken und ein Donnergrollen erhöhten 
nochmals den Druck auf die Pedale. Nach 70 km und 865 Hm 
kamen wir wohlbehalten und trocken in unserem Quartier 
an. 
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Samstag, 9. Juni 
 
Inzwischen waren alle aus den heimatlichen Gefilden in der 
schönen Ortenau eingetroffen. Bei angenehmem Radel-
wetter konnte die große Tagestour starten. Offenburg lie-
ßen wir rechts liegen und gelangten bald auf den berühm-
ten Kinzigtalradweg. Auf dem Gengenbacher Marktplatz 
wurde eine erste Verschnaufpause eingelegt, bevor in Zell-
Harmersbach eine erste Gruppenteilung anstand. Die Ü-70 
er bogen ins Nordrachtal ab, um die große Runde etwas 
abzukürzen. Der Rest rollte weiter, das Kinzigtal aufwärts 
bis Wolfach. Über Schappach, Bad Rippoldsau ging es zum 
Kniebis hinauf. An der Zuflucht bot sich die erste Gelegen-
heit wieder ins Renchtal abzufahren, was einige auch vorzo-
gen. Die anderen genossen noch ein Weilchen  die Höhen-
luft und das Panorama der Schwarzwaldhochstraße bis zum 
Ruhestein. Vorbei an den Wasserfällen von Allerheiligen 
gelangten auch sie in Oppenau auf die Route der anderen 
Fahrer.  

Die Ü-70er machten noch einen reizvollen Abstecher über 
Kalikutt nach Oberkirch. Die Bilanz der 3 Gruppen waren 
78, 105, bzw. 135 km bei jeweils über 1100 Höhenmetern. 
Im hoteleigenen  Hallenbad konnten wir die strapazierte 
Muskulatur wieder regenerieren.  
 

Krönender Abschluss und Ausklang dieses Tages war das 
leckere Abendessen im Landgasthaus Hummelswälder Hof 
inmitten idyllischer Weinberge. 

Seite 4 



Sonntag, 10. Juni 
 
Strahlender Sonnenschein empfing uns am Sonntagmorgen. 
Unser Tourenplan sah die Anfahrt im Kinzigtal bis Biberach 
vor. Hier verabschiedeten sich Wolfgang, Thomas und Han-
nes, die sich mit dem Rennrad auf die lange Heimreise mach-
ten. Bevor es nach Lahr ins Rheintal hinabging, musste bei 
Schönberg eine kleine, aber giftige Steigung (16 %)  bis zur 
Passhöhe bewältigt werden. Nach der Durchquerung der 
Landesgartenschaustadt Lahr machten wir in Friesenheim 
den ersehnten Einkehrstopp. Rheintalabwärts ging es weiter 
bis Offenburg, von dort aus waren es noch wenige Kilometer 
nach Durbach hinauf. Auf der 77 km langen Strecke mussten 
diesmal nur 590 Höhenmeter überwunden werden. Damit 
war wieder einmal ein schönes und harmonisches Radwo-
chenende zu Ende. Bei Kaffee, Kuchen und Eis ließen wir drei 
Tage Revue passieren.   

Dankbar dürfen wir zur  Kenntnis nehmen, dass wir ohne 
Panne und Unfall in einer herrlichen Landschaft unserem 
Hobby  Radfahren nachgehen durften. 
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Förderkreistreffen 2018  
 
Das diesjährige Förderkreistreffen findet am Freitag, 20. 
Juli 2018 um 18 Uhr in CVJM-Haus statt. Wir laden alle 
Mitglieder des Fördervereins ganz herzlich ein.  



Abschied 
von Michael Schofer 
 
Als ich gerade frisch mit dem Studium fertig war und hier in 
Sindelfingen angefangen habe zu arbeiten, war für mich völ-
lig klar, dass ich nicht so lange in Sindelfingen bleiben werde. 
Schließlich ist es die erste Stelle und da bleibt man nicht. 
Vielleicht hat der eine oder die andere auch den Satz aus 
meinem Mund gehört, voller Überzeugung: „Länger als sechs 
Jahre bleibe ich auf keinen Fall! Eher weniger! Dann ist es 
gut zu wechseln!“  
 
Nun sind es doch neun Jahre geworden und wenn ich am    
1. Oktober beim Landesverband Christlicher Pfadfinder die 
Stelle als Bildungsreferent antreten werde, dann schaue ich 
dem mit einem lachenden und einem weinenden Auge ent-
gegen. 
 
Ich bin rückblickend sehr dankbar, dass ich hier in den CVJM 
gekommen bin. Ich habe viel Unterstützung, Vertrauen und 
Verständnis erfahren und konnte mich so einfinden in meine 
Rolle als hauptamtlicher Jugendreferent. Rückblickend wür-
de ich manches heute anders machen, aber das gehört zum 
Lernen wohl dazu und ich bin dankbar, dass mir immer der 
Freiraum gegeben wurde, mich auszuprobieren, Fehler zu 
machen und mich weiterzuentwickeln. 
 
Eigentlich möchte ich nun sehr gerne manche Menschen 
nennen und mich bei Ihnen für ihre Begleitung bedanken. 
Aber ich merke, dass es viele verschiedene Personen sind 
und die Liste wohl entweder zu ausufernd oder zu kurz wer-
den würde und manche dann ungenannt bleiben würden. 
 
Lieber formuliere ich diesen Dank dann noch persönlich in 
den kommenden Monaten. 
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Im alltäglichen Geschäft verlässt einen manchmal die Dank-
barkeit, wenn mit viel Energie und Engagement Dinge ange-
packt und vorbereitet werden und es am Ende so scheint, 
als sei alles umsonst gewesen, oder manches was mühsam 
zu wachsen begonnen hat, wieder eingeht. Wenn der Ab-
schied nun langsam näher kommt und der Blick über die 
neun Jahre schweift, erkenne ich viele Entwicklungen in der 
Arbeit, die mich sehr froh und glücklich machen. Für mich 
hat sich einiges sehr positiv entwickelt. Besonders in den 
Blick kommen mir die vielen Mitarbeiter im Kinder- und Ju-
gendbereich, die ich die Jahre über begleiten durfte. Oft 
konnte ich miterleben, wie sie sich weiterentwickeln, in ih-
rer Persönlichkeit reifen und Verantwortung übernehmen.  
 

Natürlich gibt es auch Baustellen, die angegangen werden 
müssen, Probleme, die immer noch da sind. Ganz am Anfang 
konnte ich den Satz: „Das haben wir schon immer so ge-
macht!“ irgendwann nicht mehr hören. Nun ertappe ich 
mich selbst dabei, wie ich ihn manchmal benutze. Also ist es 
auch sehr gut, wenn jemand Neues kommt, der mit frischem 
Tatendrang an manches herangeht, der Dinge anders und 
auch ganz neu machen wird. Die Jugendarbeit lebt auch von 
der Veränderung. 
 

Ich freue mich sehr, dass es mit der neuen Stelle beim VCP 
in der Landesstelle des evangelischen Jugendwerkes ge-
klappt hat. Nicht nur weil die Arbeit dort neue Herausforde-
rungen für mich bereit hält und ich denke, dass ich mit mei-
nen Erfahrungen und Kompetenzen dort am richtigen Platz 
sein werde, sondern weil für uns als Familie der CVJM und 
Sindelfingen auch zu einer Heimat geworden ist. 
 

Die neue Stelle bedeutet nun, dass wir nicht umziehen müs-
sen, sondern weiterhin in Sindelfingen wohnen bleiben wer-
den. Daher wird dies zwar der Weggang für mich als Ju-
gendreferent im CVJM Sindelfingen sein, aber für uns als 
Familie kein kompletter Abschied aus der CVJM-
Gemeinschaft und von Sindelfingen. 
 

Und dennoch ist es ein Ende für mich, an dem mir nichts 
anderes, aber auch nichts Besseres bleibt, als zu wünschen, 
dass wir weiterhin mit Blick auf Jesus, Grenzen überwinden, 
Gemeinschaft leben und das „Reich unseres Meisters“ bau-
en. 
 

Gott befohlen! 
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Unser Haus soll schöner werden... 
von Gerd Kößler 

 

Nein, diesmal geht es weder um unser Vereinsheim in der 
Seestraße noch um das Lehrlingsheim in der Hinterweiler 
Straße, jetzt ist endlich mal wieder unser Zwergenhäusle im 
Eichholzer Täle dran. 

Rein äußerlich und mit etwas Abstand betrachtet, macht 
unser Zwergenhäsule einen passablen Eindruck. Schaut man 
aber etwas genauer hin oder heinein, wird man doch den 
einen oder anderen Mangel bemerken. So haben sowohl 
Frostschäden schwer an der Wasserversorgung genagt oder 
der Holzwurm an den Holzbalken, und auch die elektrische 
Ausstattung ist nicht mehr zeitgemäß. Wie wir schon an der 
Mitgliederversammlung im März angekündigt haben, wollen 
wir jetzt Hand anlegen, damit das Zwergenhäusle nicht ganz 
verfällt. 
 

Unter der Anleitung von Reinhard Schwämmle suchen wir 
Mitstreiter, die sich hier mit Rat und Tat einbringen wollen. 
Im Büro des CVJM (Tel. 07031-80 10 30) dürfen sich gerne 
alle melden, die uns bei dieser Aufgabe unterstützen wollen. 

Bildnachweis:  

Steffen Sachs (Titel),  Eberhard Meyer (Seite 3, 4 und 5) und 
Reinhard Schwämmle (Seite 8)  
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Urlaub mit Freunden mit dem CVJM 
von Gerd Kößler 
 

Wir freuen uns , dass wir in diesem Jahr wieder ein 
Jungscharzeltlager anbieten können. Herzlichen Dank an 
dieser Stelle an die Mitarbeiter.  
 

Jungscharzeltlager auf dem Stettenhof  
Wie gewohnt findet in den Sommerferien unser Zeltlager auf 
dem Stettenhof statt.  
Gemeinsam mit dem erfahrenen Mitarbeiterteam werden 
die Kinder im Alter von acht bis dreizehn Jahren vom 30. Juli 
bis zum 8. August 2018 auf den Stettenhof nach Mödingen 
fahren und dort  zehn unvergessliche Ferientage verbringen.  
Weitere Informationen zum Zeltlager auf dem Stettenhof 
erhalten Sie auf der Homepage unter: 
www.cvjm-sindelfingen.de/Freizeiten 
 
 
 
Aus dem Jugendgremium - Wahl der Mia-Vertreter 
von Lara Wagner 
 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Kinder- und 
Jugendarbeit haben ihre Mitarbeitervertreterin und die Mit-
arbeitervertreter für die kommenden zwei Jahre gewählt. 
Vanessa Teltscher, Patrick Seibel und Michael Stepper setzen 
sich im Jugendgremium für die Anliegen und Belange der 
Mitarbeiterschaft ein und wollen gemeinsam Orte schaffen, 
an denen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich treffen, 
austauschen und persönlich begegnen. Ich freue mich auf 
euch und bin gespannt, welche Ideen wir weiterentwickeln. 
 

Mein herzlicher Dank geht an die letzten Mitarbeitervertre-
ter Marcel Lyhs, Leonie Todt und Vanessa Teltscher. Mir hat 
es sehr viel Spaß mit euch gemacht. Ihr habt euch auf vielfäl-
tige Weise eingebracht, mit angepackt und wir konnten sehr 
vertrauensvoll diskutieren, uns austauschen und Beschlüsse 
fassen. Danke euch! 

http://www.cvjm-sindelfingen.de


 

Regelmäßige Angebote für Kinder und Jugendliche 

Kinder von 7 - 12 Jahren 
Samstag, 10:00—12:00 Uhr im CVJM-Haus (14-tägig) 
Leitung: Laura & Julia Friedrich, Leonie Roth und Simon 
Dummann  
 

Termine: 
07.07.18     Plitsch-Platsch 
21.07.18     Action 
 
 
 
Affenbande 
Kinder von 7 - 11 Jahren 
Freitag (14-tägig), 16:30 - 18:00 Uhr in der Christuskirche 
Leitung:  Patrick Seibel 
 
Jungschar in der Johanneskirche 
Für Kinder von 6-10 Jahren 
Donnerstag, 16:30- 18:00 Uhr in der Johanneskirche 
Leitung: Sebastian Urmoneit  
 
Jungschar „KiFeWo“ 
Für Kinder von 9 - 13 Jahren 
Dienstag, 17:30- 19:00 Uhr im CVJM—Haus 
Leitung: Johannes Fels  
 
Jugendtreff Chillout 
Jugendliche von 13—17 Jahren 
Freitag, 18:30 - 20:00 Uhr im CVJM-Haus 
Leitung: Timo Breuer und Michael Schofer 
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Termine: 

 

 
01.07. JuGo - Homezone 

 
01.07. Landesposaunentag 

 
07.07. Altpapiersammlung 

 
12.07. Männerwanderung 

 
17.07. Frauenkreis 

 
19.07. Männerclub 

 
20.07. Förderkreistreffen 

 
21.07. Bibel-Brunch 

 22.07. Aussendungs—GoDi 

 22.07. sing & pray 

 
26.07. Mänderwander-Treff 

 
29.07. Treff 

 
30.07 - 08.08. Zeltlager Stettenhof 

   

 
09.08. Männerwanderung 

 
16.08. Männerclub 

 
23.08. Männerwander-Treff 

   

 
09.09. ACK-GoDi 

 
12. - 16.09. OKE - Freizeit 

 
13.09 Männerwanderung 

 
15.09. Familienkreis 

 
18.09. Frauenkreis 

 
20.09. Männerclub 

 
23.09. Treff 
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