
 



Vorstellung Julian Böhringer 
von Julian Böhringer 
 

Ich bin also der Neue. Für alle, die ich noch nicht persönlich 
getroffen habe: Mein Name ist Julian Böhringer, bin 24 Jahre 
alt und der neue Jugendreferent im CVJM Sindelfingen. Ur-
sprünglich komme ich, um genau zu sein, aus Michelbach am 
Heuchelberg. Ein Dorf das etwa 100x kleiner ist als Sindelfin-
gen. Über die Realschule, anschließendem Abitur auf einer 
Schule mit Internat bei Schwäbisch Hall (auf dem Internat 
war ich übrigens völlig freiwillig), einem Freiwilligenjahr in 
der Kinder- und Jugendarbeit des Gemeinschaftsverbands 
„Die Apis“ und meiner Ausbildung zum Religions- und Ge-
meindepädagogen an der Evangelischen Missionsschule Un-
terweissach, bin ich nun also im CVJM Sindelfingen gelandet. 
Mein erstes Berufsjahr als Jugendreferent beginnt. Es ist 
gleichzeitig mein Anerkennungsjahr, in dem ich von meinen 
Dozenten und einem Mentor nochmals speziell begleitet 
werde, um sowohl fachlich als auch persönlich in den Dienst 
hineinzuwachsen.  
   

Ich freue mich auf die vielfältigen Aufgaben beim CVJM, bin 
gespannt auf jede Begegnung mit Euch und freue mich auf 
die Zusammenarbeit an den verschiedensten Stellen. Wer 
mich noch näher kennen lernen möchte, ist ganz herzlich 
eingeladen mich in meinem Büro im CVJM Haus zu besu-
chen, oder ihr ladet mich einfach mal zum Grillen oder ähnli-
chem ein. Ansonsten bin ich nicht nur ein leidenschaftlicher 
Esser, sondern auch jederzeit für eine Runde Fußball spielen 
oder schauen, einen Brettspielabend, Musik machen 
(Schlagzeug spielen kann ich ganz gut) und vielem mehr zu 
haben. Zur Sicherheit nenne ich meinen Lieblingsfußballver-
ein an dieser Stelle nicht, sondern sage einfach: Findet es 
heraus.  
 

Fürs Erste jetzt aber mal wirklich genug von mir.  
Vielen Dank auch an dieser Stelle nochmals an alle, die mich 
so herzlich an meinem Einsetzungs-Gottesdienst willkom-
men geheißen haben. Ich freue mich natürlich sehr über 
jede Begleitung meiner Arbeit, aber auch der gesamten Ju-
gendarbeit im CVJM im Gebet. Ich bin überzeugt davon, dass 
sich dadurch etwas bewegt!  
 

Ich freue mich jetzt auf das persönliche Kennenlernen!  
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Wechsel im CVJM-Haus 
von Rose Ilg  (weiterhin für die Anleitung unserer FSJler im 
Bereich Schulbezogene Jugendarbeit zuständig) 
 

Abschied… 
von den FSJlern Sara Droste und Michael Stepper, die mit 
dem Stettenhof ihr freiwilliges Jahr bei uns beendet haben. 
Ohne einen Hauptamtlichen im Haus war das in diesem Jahr-
gang sicher nicht immer einfach. Zum Glück haben viele Eh-
renamtliche mitgeholfen, die Vakanz zu überbrücken, euch 
beiden Rede und Antwort zu stehen und euch zu begleiten. 
Ihr habt Erfahrungen gesammelt in Gremien, in der Jugend-
arbeit und Konfirmandenarbeit, in Haus und Garten, am PC 
und in der Verwaltung, technisch wie gestalterisch – und 
habt euch mit euren Gaben eingebracht. Es war eine schöne, 
volle und segensreiche Zeit mit euch! Danke, dass wir euch 
kennen lernen durften und dass ihr unser CVJM-Leben und 
den Schulalltag für viele Kinder bereichert habt. 
Liebe Sara, lieber Michi, wir wünschen euch für euren Start 
im Berufsleben und euren weiteren Lebensweg alles Gute 
und Gottes Segen! 
 

Und Neuanfang… 
mit den beiden neuen FSJlern Niklas Wieder und Kevin Franz. 
Seit dem 2.9. sind die beiden im Dienst und haben schon 
arbeitsreiche erste Tage hinter sich. Gemeinsam mit unse-
rem neuen Hauptamtlichen Julian Böhringer wurdet ihr am 
8. September in der Martinskirche eingeführt. 
 

Schön, dass ihr da seid, Niklas und Kevin! 
Wie war denn eure erste Woche bei uns im CVJM? 
 
Kevin: War cool. Schon erste neue Erfahrungen gemacht, wir 
haben Julians Büro renoviert. Und nach dem Abi und den 
ganzen Wochen danach hab ich jetzt auch wieder mehr Ta-
gesstruktur. Tut gut. 
 
Niklas:  Ich komme jeden Morgen mit großer Lust hierher. 
Macht wirklich Spaß und ist was ganz anderes als Schule. 
Einen Tag haben wir auch die Zelte auf dem Stettenhof abge-
baut und aufgeräumt – da waren wir den ganzen Tag unter-
wegs. 
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Was steht bei euch in den nächsten Wochen so an? 
 

Niklas:  Jetzt kommt erst mal ein Einführungsseminar, das 
wird vom Jugendwerk aus organisiert. Und wir haben viele 
Vorstellungstermine in Gremien und in der Schule. Die wol-
len ja auch alle die neuen Gesichter im CVJM sehen. 
Kevin: Ja, und Ende September beginnt unsere Hospitati-
onsphase an der Grundschule. Alle Lehrer und Klassen ken-
nen lernen und einfach mal den Alltag miterleben. 
 

Zu euch persönlich: Was macht ihr in eurer Freizeit? 
 

Kevin: Ich mach gerne Sport, spiele freizeitmäßig Fußball 
und treffe mich gerne mit Freunden. 
Niklas: Geht mir auch so – ich spiele allerdings Handball und 
fahre in meiner Freizeit viel Downhill mit meinem Moun-
tainbike. 
 

Ihr seid beide eigentlich keine neuen Gesichter hier im 
Haus – erzählt mal! 
 

Niklas:  Ich war schon als Kind bei der Kinderferienwoche 
dabei und jetzt schon zweimal als Mitarbeiter, 10 Jahre 
dürften das schon sein … und bei „Fit for Kids“ hab ich auch 
schon mitgemacht. 
Kevin: Ich auch, erst war ich als Kind und dann als Mitarbei-
ter bei der KiFeWo. Und zweimal war ich auch schon als 
MIA auf dem Stettenhof. Aktuell leite ich auch noch eine 
Jungschar in der Christuskirche. 
 

Was habt ihr für Erwartungen an die Zeit im FSJ? 
 

Kevin: Ich freue mich auf neue Erfahrungen, neue Aufga-
ben. Und ich verspreche mir von der Zeit, organisierter zu 
werden und mich weiter zu entwickeln durchs FSJ. 
 

Niklas:  Auf die Grundschule bin ich auch schon sehr ge-
spannt – Schule mitgestalten und miterleben, das wird si-
cher toll. Und dann will ich lernen, wie Dinge organisiert 
werden – vom Anfang bis zur Durchführung, also hinter die 
Kulissen schauen bei Stettenhof und KiFeWo – und natür-
lich viel dabei lernen. 
 

Bleibt mir und uns allen nur, euch einen guten Einstieg ins 
FSJ zu wünschen und dass ihr hier eine geniale Zeit ver-
bringt, die euch vorwärts bringt und wachsen lässt … und 
wer weiß, vielleicht auch über euch hinauswachsen lässt! 
Wir freuen uns, diesen Weg mit euch gemeinsam zu gehen 
- Gottes Segen begleite euch! 
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Stettenhof 2019 - Zehn Tage Abenteuer 
von Meike Baur 
 
Auch dieses Jahr ging es für über 75 Kinder wieder auf das 
Jungscharzeltlager Stettenhof. Unter der ehrenamtlichen 
Leitung von Meike Baur sorgten 25 tatkräftige Mitarbeiter 
für ein weiteres unvergessliches Stettenhofjahr. Dieses Jahr 
stand der Stettenhof – und insbesondere die Bibelarbeit und 
das Programm – ganz unter dem Motto „Abenteuercamp“.  
 

In mehreren Bibelarbeiten wurde die Geschichte von Josef 
aus dem Alten Testament Genesis (1. Buch Mose) erzählt. 
Josef, der Lieblingssohn von Jakob, wird als Sklave verkauft, 
über Umwegen aber zum Kanzler von Ägypten ernannt. Ihm 
gelingt es, eine große Hungernot zu bewältigen und sich 
letztendlich mit seinen Brüdern zu versöhnen.  

Für einen Hingucker sorgte die diesjährige Lagergestaltung. 
Mit der tatkräftigen Unterstützung von Johannes Groß er-
richteten die Mitarbeiter ein gut 25 Meter langes Holztor, 
welches den Eingang zum „Abenteuercamp“ markierte. Im 
weiteren Verlauf des Zeltlagers hatten die rund 75 Abenteu-
rer verschiedene Aufgaben zu lösen.  
 

So mussten sie beispielsweise dem Abenteurer „Akatar“ 
helfen seine Schatzkarte zu rekonstruieren, eigenständig 
einen Weg zum Badesee zu finden oder ihr Wissen im 
Jungscharklassiker „Großer Preis“ beweisen.  
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Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren wurde der Stetten-
hof dieses Jahr von stärkeren Hitzewellen verschont. Statt-
dessen regnete es auch immer wieder, wodurch der ein oder 
andere Programmpunkt kurzfristig in die große Scheune ver-
legt werden musste.  
 

Immerhin war es – zur großen Freude einiger Mitarbeiter 
und Teilnehmer – aufgrund des Regens dieses Jahr wieder 
möglich ein größeres Lagerfeuer zu machen. Dort hatten die 
Mitarbeiter spät abends meist noch Zeit, sich auszutauschen 
und gemütlich zusammenzusitzen.  
 

Die gesunde Mischung aus jungen Mitarbeitern sowie erfah-
renen sorgte dieses Jahr für ein besonders starkes Mitarbei-
terteam, welches in den knapp zwei Wochen weiter zusam-
mengewachsen ist.  

Auch dieses Jahr war der Stettenhof wieder ein voller Erfolg! 
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Einsetzungsgottesdienst Julian Böhringer 
von Gerd Kößler 
 

Im Rahmen des  gemeinsamen Gottesdienstes der christli-
chen Kirchen in Sindelfingen, kurz ACK, durften wir am 08. 
September 2019 unseren Jugendreferenten Julian Böhringer 
in sein neues Amt einsetzen und die beiden FSJler Niklas 
Wieder und Kevin Franz vorstellen.  

Der Gottesdienst wurde von Pastor Steffen Kahl (Baptisten), 
Pastoralreferentin Ingrid Wedl (Katholische Kirche) und 
Christine Arndt (CVJM Sindelfingen) gestaltet. Musikalisch 
untermalt wurde der Gottesdienst vom Posaunenchor des 
CVJM Sindelfingen. Da die Wettervorhersage für den Tag 
eher schlecht war, fand der Gottesdienst anstatt im Som-
merhofenpark in der Martinskirche statt, was der feierlichen 
Stimmung sehr entgegenkam.  

Nach dem Gottesdienst wurden von den Jugendmitarbeitern 
beim Ständerling Getränke und Häppchen gereicht.  
. 
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Unser Haus soll schöner werden... 
von Gerd Kößler 
 

Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung haben wir be-
schlossen, dass wir unser Zwergenhäusle im Eichholzer Täle 
vor dem weiteren Verfall retten wollen. Daraufhin hat der 
Vorstand beschlossen, dass wir die nötigsten Arbeiten durch-
führen wollen. Reinhard Schwämmle hat gemeinsam mit 
Joachim Stuible und Adolf Held nach eingehender Begutach-
tung des Zwergenhäusles die Aufgaben geplant. Die elektri-
schen Leitungen mussten erneuert werden und einige mor-
sche Balken im Obergeschoss sind auch zu erneuern.  Was-
serleitungen und die Dacheindeckung werden nach der Ein-
schätzung der Fachleute auch fällig. Die elektrische Installati-
on wurde durch Herrn Rommel mittlerweile fachmännisch 
erneuert. 

 Am 13.09.2019 haben einige fleißige Helfer das Zwergen-
häusle entrümpelt. Leider wurden dabei weitere bauliche 
Mängel festgestellt, die den Zeitplan wieder anspannen. 
Jetzt stehen noch die Wasserinstallation und die Zimmer-
mannsarbeiten an.  
 
Wer uns hier weiter unterstützen möchte, darf sich gerne im 
Büro melden (07031-80 10 30) 



 

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 
 Jana Schäfer  
Termine: 
 

12.10.19    Tischlein deck dich 
26.10.19    Unsere Stadt 
09.11.19    Pinselaction 
23.11.19    Heimat 
07.12.19    Weihnachtsbäckerei 
 
Affenbande 
Kinder von 7 - 11 Jahren 
Freitag (14-tägig), 16:30 - 18:00 Uhr in der Christuskirche 
Leitung:  Patrick Seibel 
 
Jugendtreff Chillout 
Jugendliche von 13-17 Jahren 
Freitag, 18:30 - 20:00 Uhr im CVJM-Haus 
Leitung: Timo Breuer, Matthias Müller und Team  
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OASE-Gottesdienst am 03.11.2019 - „Notfallseelsorge – 
Erste Hilfe für die Seele“ mit Pfarrer Manuel Hörger 
von Dr. Beate Kobler 
 

Pfarrer Manuel Hörger berichtet von seinen Erfahrungen in 
der Notfallseelsorge. Seit Herbst 2018 gehört er zu einem 
Team von etwa 10 Pfarrern im Kirchenbezirk Böblingen, die 
nach schweren Unglücksfällen Menschen in größter Not bei-
stehen.  
 

Wenn jemand einen nahestehenden Menschen durch einen 
Suizid, einen Unfall oder ein Gewaltverbrechen plötzlich und 
unerwartet verloren hat, sind neben den Rettungskräften 
von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst auch die 
Notfallseelsorger vor Ort und leisten „Erste Hilfe für die See-
le“. 
 

Als ehemaliger Kriminalpolizist hat Manuel Hörger schon 
Erfahrungen im „Blaulicht-Milieu“ gesammelt, nun kümmert 
er sich als Pfarrer um die Seele der Menschen. 
 

Gottesdienst als Oase, als anregenden und gleichzeitig ent-
spannenden Übergang vom Wochenende in die kommende 
Woche erleben, Gottesdienst mit viel Musik zum Mitsingen 
und Auftanken.... 
 

Der etwas andere OASE-Gottesdienst für Jung und Alt, für 
Singles und für Familien findet dreimal jährlich am späten 
Sonntagnachmittag statt und wird von einer großen Gruppe 
an engagierten Christen vorbereitet und kreativ gestaltet. 
 

Jeder hat seinen Platz und bringt sich mit seinen Gaben ein,  
und alle miteinander haben Freude daran, ob im Musikteam 
oder in der Küche oder bei der Moderation des Gottesdiens-
tes oder … 
 

Allen ist wichtig, dass im Anschluss an den Gottesdienst bei 
einem kleinen Imbiss  Raum ist für Gespräche und Zeit ist für 
Begegnung. Schauen Sie doch einmal vorbei! Einfach OASE. 
 

Der Gottesdienst OASE wird getragen von der Martinskir-
chengemeinde und dem CVJM Sindelfingen. 
 

Beginn ist um 17.00 Uhr im Stiftshof, Stiftstr. 6. 



Termine: 
 

Neue Bibliothek 
von Gerd Kößler 
 

Ab sofort stehen interessante Bücher rund um das The-
ma Kinder - und Jugendarbeit in der neu eingerichteten 
Bibliothek vor dem Andachtsraum im Obergeschoß zur 
Verfügung.  
 

Weitere Infos gibt es im CVJM-Büro (07031-801030)  
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 10.10. Männerwanderung 

 15.10. Frauenkreis 

 
17.10. Männerclub 

 
19.10. ejw-Younify 

 
20.10. OKE 

 
24.10. Männerwandertreff 

 
25.10. Bibel-Brunch spezial 

 25.10. Männerrunde 

 
31.10. Lighthouse-GoDi 

 02.11. Altpapiersammlung 

 
02.11. OKE 

 03.11. OASE-GoDi 

 
14.11. Mänderwanderung 

 
20.11. Bibel-Brunch 

 
01.12. Lighthouse-GoDi 

 06.12 Männerrunde 

 
10.12. Frauenkreis 

 
12.12. Männerwanderung 

 
13.12. Bibel-Brunch spezial 



 

 

 

Impressum 

 

Christlicher Verein junger Menschen e.V. 

Seestraße 10, 71063 Sindelfingen 

www.cvjm-sindelfingen.de 

1. Vorsitzende:              Christine Arndt 

Jugendreferent:             derzeit vakant 
 

Büro:  Seestraße 10, 71063 Sindelfingen 

Sekretariat: Gaby Leditzky 
FSJ:  Kevin Franz 
  Niklas Wieder 
   
Telefon: 07031/801030  

Fax:  07031/807203 

e-mail:  info@cvjm-sindelfingen.de 

Bürozeiten: Di. und Fr.     9.00 bis 12.00 Uhr 
  Mi.               14.00 bis 17.00 Uhr 
 
  und nach telefonischer Absprache 
 
Layout: Gerd Kößler (V.i.S.d.P) 

  gerd.koessler@cvjm-sindelfingen.de 

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 10.12.2019 




