


Vorstellung FSJler 2017-2018 

von Judith Groß und Max Knobloch 

Hallo, ich bin Max Knobloch, 17 Jahre alt und kom-
me aus Sindelfingen. Das Abitur habe ich dieses 
Jahr am Gymnasium Unterrieden bestanden. Mich 
begeistert die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
schon lange. So arbeite ich seit drei Jahren im Ferienwald-
heim Eichholzer Täle und davor war ich auch am Konfirman-
denunterricht zwei Jahre lang beteiligt. So war meine Idee, 
ein FSJ beim CVJM zu machen, schnell getroffen. 

In diesem Jahr möchte ich viele Angebote für Kinder gestal-
ten und die Freude der Kinder und der anderen Mitarbeiter 
erleben. Ich freue mich auf viele nette Begegnungen mit den 
Menschen der Gemeinde. Auch möchte ich neue Erfahrun-
gen sammeln in Bezug auf das christliche Leben. 
Nach meinem FSJ stebe ich ein Studium an, doch erstmal 
zählt das Hier und Jetzt im CVJM. 

Hallo, mein Name ist Judith Gross, ich bin 19 Jahre 
alt und darf mich als eine der zwei neuen Freiwilli-
gendienstleistenden vorstellen. Seit fünf Jahren 
mache ich bereits in meiner Heimatgemeinde in 

Waldenbuch Jugendarbeit. Den CVJM Sindelfingen kenne ich 
über das Jungscharzeltlager Stettenhof, das mir bereits als 
Teilnehmer schöne Sommertage brachte, jedoch seit drei 
Jahren für mich auch als Mitarbeiterin zum Sommer dazuge-
hört. Aus diesem Grund freue ich mich sehr, durch eine der 
FSJ-Stellen nun Einblick in die weitere CVJM-Arbeit zu erhal-
ten und dabei vielen Menschen zu begegnen. Ich freue mich 
darauf, sie kennenzulernen, von ihnen zu lernen und sie zu 
unterstützen.  
Ein Bibelvers, der mir für die bevorstehende Zeit besonders 
wichtig ist, steht in 1. Mose 24,40: 

"Der Herr, nach dessen Willen ich mich immer gerichtet ha-
be, wird seinen Engel mit dir schicken und deine Reise gelin-
gen lassen" 

In diesem Sinne bin ich überzeugt, dass die Entscheidung, 
nach dem Abitur an einem sozialwissenschaftlichen Gymna-
sium ein FSJ zu machen, die richtige war, und freue mich 
sehr auf das Jahr unter dem Schutz und der Begleitung unse-
res himmlischen Vaters. Ich bin gespannt darauf, ihn in Be-
gegnungen zu erleben und im Glauben zu wachsen.  
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Abschied nach dem FSJ 
von Lisa-Marie Stoll und Nils Weber 
 
Mein FSJ ist jetzt leider schon zu Ende. Und es war ein tolles 
Jahr, für das ich sehr dankbar bin! Dafür wollte ich mich bei 
jedem Einzelnen von euch bedanken. Danke für eure offenen 
Arme. Danke für die Leute, die ich hier kennenlernen durfte. 
Danke für die Freundschaften, die ich geschlossen habe. Ich 
durfte und konnte hier sehr viele neue, wertvolle Erfahrun-
gen sammeln, habe mich hier sehr wohl gefühlt, wurde auf-
genommen und auch im Glauben bin ich weitergekommen. 
Ich bin dankbar dafür, dass ich sagen kann, ich hatte hier 
beim CVJM Sindelfingen ein Hammer Jahr!! DANKE für al-
les!!! 
Besonders bedanken möchte ich mich auch bei Michael, der 
ein super Anleiter für mich war, immer einen Spruch auf La-
ger hatte, mir total viel beigebracht hat, stets ein offenes Ohr 
hatte und mich bei allem unterstützt hat. Danke dafür!! 
Lisa 
 
Liebe Mitglieder und Mitarbeiter, 
ein FSJ in einen einzelnen Artikel zu fassen, ist eine äußerst 
schwierige Aufgabe. Da ich bei den vielen Eindrücken und 
Begegnungen des letzten Jahres nicht so recht weiß, wo ich 
anfangen soll, nutze ich diesen Text hier, um einfach mal 
Danke zu sagen. 
Nicht nur für die Möglichkeit, einfach so aus einer ehrenamt-
lichen Freizeitbeschäftigung eine mehr oder weniger Haupt-
amtliche zu machen, sondern auch jedem Einzelnen. Für je-
den Rat, jede Hilfe, jede Person, die in diesen neun Monaten 
von einem Unbekannten zu einem Freund wurde. Danke für 
Ehrlichkeit und Vertrauen in guten, aber auch Beistand in 
schwierigen Situationen. 
Und auch jetzt, immerhin schon ein paar Monate nach mei-
nem FSJ, hat sich diese Offenheit nicht geändert. Auch wenn 
ich wesentlich selterner aktiv bin, erlebe ich trotzdem diesel-
be Gemeinschaft wie schon vor einem Jahr.  
Ich hoffe, ich sehe die meisten von euch/Ihnen auch in Zu-
kunft wieder, auch wenn ich dabei nicht am FSJler Schreib-
tisch sitze! 
Nils 
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Agentencamp - Stettenhof 2017—Das Interview 
von Michael Schofer 
Michael: Liebe Vanessa, lieber Marcel, vielen Dank für die 
Bereitschaft für ein kurzes Interview. Ihr beide habt dieses 
Jahr gemeinsam das Zeltlager auf dem Stettenhof geleitet.  
Vanessa,  zum Anfang die harten Fakten: Wie viele Kinder 
und Mitarbeiter, Wetter und Co. 
Vanessa: Es waren 74 Kinder, 24 pädagogische und 10 Kü-
chenmitarbeiter.  Wir hatten super Wetter und tolle Kinder. 
Die Mitarbeiter haben ein spannendes und abwechslungs-
reiches Programm auf die Beine gestellt und in den Bibelar-
beiten ging es um Josua. 

Michael: Als Leitung hattet ihr zahlreiche und ganz unter-
schiedliche Aufgaben. Welche  war für euch die größte Her-
ausforderung?  
Marcel: Herausfordernd ist, immer den Überblick über alles 
zu behalten und die eigenen Kräfte so einzuteilen, dass 
man zehn Tage Zeltlager gut übersteht.   
Vanessa: Die größte Herausforderung für mich war, dass 
man als Leitung  nicht nur für ein Zelt, sondern für alle Kin-
der und Mitarbeiter verantwortlich ist. Bei Entscheidungen 
muss man immer alle im Blick behalten und überlegen, was 
für die Gesamtgruppe am besten ist.  
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Michael:. Was war für euch das schönste Erlebnis? 
Vanessa: Das schönste Erlebnis ist für mich die gemeinsame 
Zeit mit den Kindern. Als Lagerleitung kommt die leider et-
was zu kurz. Aber in diesem Jahr habe ich mich auch auf das 
Ende des Zeltlagers gefreut. Nicht weil ich froh war, dass es 
vorbei ist, sondern weil ich sehr glücklich bin, nach so einer 
langen Vorbereitungs-, und Durchführungsphase sagen zu 
können, dass der Stettenhof 2017 so gut gelungen ist . 
Marcel: Für mich gab es auch viele schöne Momente. Der 
Schönste war aber der Regenbogen am letzten Abend kurz 
vor dem Abschlussfeuer.  
Michael:  Gab es auch herausfordernde Situationen?  

Marcel: Ja, bei der Zweitagestour hatte sich eine Gruppe 
verlaufen. Diese Gruppe wurde dann von Josef Hartmann zu 
ihrem Übernachtungsplatz gefahren.  
Vanessa: Herausfordernde Situationen gab es immer wieder, 
da ich bisher noch keine Lagerleitung gewesen bin und für 
mich vieles neu war. Arztbesuche waren eine dieser Situatio-
nen. Oder das erste Mal als Leitung vor den Kindern und vor 
den Eltern zu stehen und nicht zu wissen, wie sie auf mich 
reagieren. Aber man kommt doch sehr schnell rein und das 
man kaum Zeit hat viel darüber nachzudenken, ist auch hilf-
reich. 
 
Festschrift 125 Jahre CVJM Sindelfingen 
Wir haben noch wenige Exemplare der Festschrift im CVJM-
Haus, wer noch eine haben möchte, wendet sich bitte direkt 
an das Büro-Team (07031-801030). 
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Michael: War es eine gute Erfahrung für euch, eine Leitungs-
aufgabe zu übernehmen? 
Marcel: Ja, auf jeden Fall. Wir haben durch die Herausforde-
rungen, denen wir uns gestellt haben, viele sehr wertvolle 
Erfahrungen sammeln können, die man wahrscheinlich nur 
als Lagerleitung sammeln kann. 

Vanessa: Ja, die Leitung zu übernehmen, war in vielerlei Hin-
sicht positiv. Ich bin froh, dass der CVJM Sindelfingen, die 
Kinder, die Eltern und das Stettenhofteam mir die Chance 
gegeben haben, diese Erfahrung machen zu können. 
Michael: Euch beiden ein herzliches Dankeschön für dieses 
kurze Interview, aber vor allem für eure Bereitschaft, das 
diesjährige Zeltlager zu leiten! 

 

Seite 6 



Neues vom Bibel-Brunch 
von Rose Ilg 
„Auf zu neuen Ufern“ sprach das Bibel Brunch-Team im 
Sommer und wagte sich an ein neues Format.  
Neben den altbekannten und –bewährten Mittwochstermi-
nen gibt es im neuen Programm auch vier „Bibel Brunch – 
Spezial“ – Termine.  

Darunter sind  Filmabende mit einem kleinen Abendessen 
an einem Freitagabend oder auch eine Frauennacht in der 
Martinskirche. 
Nähere Infos dazu im Flyer, der Ende September erscheinen 
wird – und natürlich auf der Homepage. 
Wir freuen uns auf euch! 
Euer Bibel Brunch-Team  
Christine Arndt, Karin Doni, Rose Ilg & Andrea Zeile 
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Woche gemeinsamen Lebens 
von Timo Breuer 
Vom 17.7. -21.7. haben 10 junge Menschen für fünf Tage 
Ihren Wohnsitz in das CVJM Haus verlagert. 
Dabei ist jeder wie gewohnt in die Schule, zur Arbeit oder 
zum Sport gegangen. 
Im CVJM-Haus war ein Schlafplatz für jeden/jede und die 
neue Küche wurde fleißig zum gemeinsamen Kochen ge-
nutzt. 

Der Start in den Tag begann mit einem kurzen Impuls. Allge-
mein gab es kein festes Programm, jedoch war das kein 
Problem. 
Gemeinsam wurde gespielt, gelacht, gesungen, Sport getrie-
ben oder einfach nur geredet. Auch ein gemeinsamer Frei-
badbesuch kam mit der WG zustande. 
Begleitet war die Woche von normalen WG Problemen, auch 
einigen kleineren Pannen beim Kochen.  
Was aber eher zur Belustigung der Teilnehmer beigetragen 
hat, denn satt sind immer alle geworden!  
Abends bekam die WG erfreulicherweise Besuch von ande-
ren Jugendlichen, welche sich auch in die Gemeinschaft ein-
brachten. 
 

Als Highlight kam am letzten Abend ein Gast aus Steinen-
bronn zum Grillabend, welcher gemütlich am Lagerfeuer mit 
Marshmallows ausklang. 
Es war eine rundum gelungene Woche mit toller Gemein-
schaft und sehr viel Spaß. 
 

Hiermit möchten wir uns beim CVJM für die Möglichkeit be-
danken, und bei Lisa fürs organisieren. 
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90 Jahre Posaunenchor im CVJM Sindelfingen 
von Elke Ziegler 
 

Dieses Jahr feiert nicht nur der CVJM sein großes Jubiläum. 
Auch der Posaunenchor darf sich über ein langjähriges Be-
stehen freuen. Seit 1927 besteht der Chor ohne Unterbre-
chung. Auch in den Kriegsjahren gab es (mindestens einen) 
Bläser, die den Dienst aufrechterhielten.  
Wir freuen uns, dass über so viele Jahre immer wieder junge 
und auch ältere Menschen mit Freude und Begeisterung den 
Auftrag der Posaunenchöre, Gott mit ihren Instrumenten zu 
loben, wahrgenommen haben. 
 

Über die Entwicklung unseres Chores haben wir ja schon in 
der Festschrift ausführlich berichtet. Deshalb möchte ich nun 
nur noch einmal auf unseren Jubiläumsgottesdienst mit an-
schließender Matinee hinweisen. 

 

Wir feiern am 12.11.2017 um 10 Uhr in der Versöhnungskir-
che auf dem Goldberg einen Dankgottesdienst.  
Denn dankbar sind wir für die lange Zeit, die unser Chor nun 
schon besteht.  
 

Wir würden uns freuen, viele von euch/Ihnen dort zu sehen, 
denn die Verbundenheit mit dem CVJM ist uns sehr wichtig. 



 

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, Wiebke Lyhs, Leonie Roth 
und Simon Dummann  
Termine: 
14.10.17     Schere, Stein, Papier 

28.10.17     Casino 

11.11.17      Sankt Martin 

25.11.17      Kerzenschein 

09.12.17      Adventskalender 

 
Affenbande 
Kinder von 7 - 11 Jahren 
Donnerstag, 16:30 - 18:00 Uhr in der Christuskirche 
Leitung:  Patrick Seibel 
 
Jungschar in der Johanneskirche 
Kinder von 6-10 Jahren 
Donnerstag, 16:30- 18:00 Uhr in der Johanneskirche 
Leitung: Lisa-Marie Stoll und Sebastian Urmoneit  
 
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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Bildnachweis:  
Steffen Sachs (Titel und Seite 9),  Judith Groß und Max 
Knobloch (Seite 2), Vanessa Teltscher und Marcel Lyhs 
(Seite  4,5 und 6),  und Timo Breuer (Seite 8) 



Termine: 
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05.10. Bibelgesprächskreis 

 
08.10. Wanderfreu(n)de 

 
12.10. Männerwanderung 

 
14.10. Familienkreis 

 
15.10. t(d)ankstelle 

 
17.10. Frauenkreis 

 
18.10. Bibel-Brunch 

 
21.10. Altpapiersammlung 

 
22.10. OASE-Gottesdienst 

 
26.10. Männerwandertreff 

 
02.11. Bibelgesprächskreis 

 
09.11. Männerwanderung 

 
12.11. Jubiläum Posaunenchor 

 
12.11. Wanderfreu(n)de 

 
17.11. Lange Spielenacht 

 
18.11. Familienkreis 

 
19.11. t(d)ankstelle 

 
21.11. Frauenkreis 

 
22.11. Bibel-Brunch 

 
23.11. Männerwandertreff 

 
03.12. JuGo Homezone 

 
07.12. Bibelgesprächskreis 

 
09.12. Younify 

 
10.12. CVJM-Adventsfeier 

 
12.12. Frauenkreis 

 
14.12. Männerwanderung 

 
15.12. Bibel-Brunch-Spezial 

 
17.12. Wanderfreu(n)de 

 
28.12. Männerwandertreff 



 

 

 

Impressum 

 

Christlicher Verein junger Menschen e.V. 

Seestraße 10, 71063 Sindelfingen 

www.cvjm-sindelfingen.de 

1. Vorsitzende:              Christine Arndt 

Jugendreferent:             Michael Schofer 
 

Büro:  Seestraße 10, 71063 Sindelfingen 

Sekretariat: Gaby Leditzky 
FSJ:  Judith Groß 
  Max Knobloch 
   
Telefon: 07031/801030 (Büro), 801005 (Café) 

Fax:  07031/807203 

e-mail:  info@cvjm-sindelfingen.de 

Bürozeiten: Di. und Fr.     9.00 bis 12.00 Uhr 
  Mi. und Do. 14.00 bis 17.00 Uhr 
  und nach telefonischer Absprache 
Bankverbindungen 

CVJM:  Volksbank AG im Kreis Böblingen      

  IBAN: DE90 6039 0000 0202 0520 01 

  BIC: GENODES1BBV 
 

  Kreissparkasse Sindelfingen 

  IBAN: DE94 6035 0130 0003 0034 20 

  BIC:  BBKRDE6BXXX 

Förderkreis:  Volksbank AG im Kreis Böblingen  

  IBAN: DE83 6039 0000 0306 3570 03 

  BIC:  GENODES1BBV 

 

Diese Broschüre mit Berichten und Informationen erscheint  

vier Mal im Jahr. 

 

 

Redaktionsschluss für das nächste  

CVJM-aktuell ist der 10.12.2017 


