


Zum Nachdenken 

von Christine Arndt 

 

lebe fröhlich 
auch ein wenig trotzig 

mit beiden beinen auf der erde 
du kannst glauben 

wunderbar 
hat gott dich gemacht 

von allen seiten 
umgibt er dich 

 

denke weit 
abseits der gewohnten pfade 

über grenzen und zäune hinweg 
du kannst wissen 

wunderbar 
hoch sind gottes gedanken 

überall 
ist er für seine menschen da 

 

kämpfe furchtlos 
vielleicht sogar wagemutig 
gegen kälte und dunkelheit 

du kannst hoffen 
wunderbar 

hell strahlt gottes liebe 
und verändert diese welt 

FÜR IMMER! 
 
 

nach psalm 139, von Gottried Heinzmann, Leiter ejw 
 
Mit diesem Text grüße ich Euch alle zum Neuen Jahr und 
wünsche von ganzem Herzen: 
 

lebe fröhlich – denke weit – kämpfe furchtlos 

 



In eigener Sache … 

von Gerd Kößler  

Sicher wundert sich der eine oder an-

dere, diesen newsletter in der Hand zu 

halten. 

Es ist der erste newsletter dieser Gene-

ration, wir haben uns im Vorstand ent-

schieden, uns von dem guten alten 

Anzeiger, der uns in vielen Jahren ans 

Herz gewachsen ist, zu verabschieden.  

Das hat verschiedene Gründe, die nicht zuletzt auch von mir 

persönlich beeinflusst werden. Ich habe den Anzeiger regel-

mäßig mit tatkräftiger Unterstützung von Albrecht Schäfer 

(Werbung), Hartmut Essig und Roland Häcker (beide Schluss-

Korrektur) in vielen Arbeitsstunden erstellt.  

Nach meinem Umzug nach Ludwigsburg wurde der Abstand 

zum CVJM größer, was mich dann schlussendlich auch dazu 

bewogen hat, 2012 nicht mehr für ein Amt im Vorstand des 

CVJM zu kandidieren. 

Im Sommer 2012 sind wir (mehr oder weniger überraschend) 

als (Patchwork)-Familie zusammen auf den Sindelfinger Gold-

berg gezogen, haben jetzt unseren Hausanbau weitestge-

hend abgeschlossen und uns hier in Sindelfingen eingelebt. 

Da mir die Arbeit unseres CVJM nach wie vor sehr wichtig ist, 

habe ich mich entschlossen, nachträglich für  unseren Vor-

stand zu kandidieren und wurde in der außerordentlichen 

Mitgliederversammlung in den Vorstand gewählt. 

Ich habe mich sehr gefreut, dass meine Bedingung respek-

tiert wurde, das Vorstandsamt erst einmal ruhen zu lassen, 

bis wir uns hier in Sindelfingen eingelebt haben. 

Wir freuen uns, dass wir sehr herzlich aufgenommen wur-

den, und bedanken uns herzlich! 

In der ersten Vorstandssitzung in diesem Jahr haben wir fest-

gelegt, dass ich mich neben dem Amt des zweiten Vorsitzen-

den weiterhin um den Bereich Öffentlichkeitsarbeit küm-



Und jetzt haben Sie den ersten newsletter in der Hand! 

Hier haben Sie jetzt die Wahl, den newsletter in Papier-

form zu bekommen oder den newsletter bequem online 

auf unserer Homepage www.cvjm-sindelfingen.de zu 

lesen oder herunterzuladen. Wer ein Smartphone besitzt, 

kann jetzt auch den QR-Code auf der Rückseite einscan-

nen und wird automatisch zu unserem newsletter auf 

unserer Homepage geführt. 

Ich freue mich schon jetzt auf Ihre Rückmeldung, dabei ist 

es mir sehr wichtig, dass Sie mir Ihre ehrliche Meinung 

mitteilen, ich freue mich auf Kritik mindestens genau so, 

wie über Lob! 

Bitte nutzen Sie die Gelegenheit, zu wählen, wie Sie den 

newsletter zukünftig lesen wollen, und senden Sie uns die 

beigelegte Karte ins Büro des CVJM. 

Ich bedanke mich an dieser Stelle schon jetzt für Ihre Mit-

arbeit und bitte Sie unsere Arbeit im Gebet zu unterstüt-

zen. 

 

Sindelfinger Kirchentag 

von Michael Schofer  

Vom  28. bis 30.06.2013 findet in Sindelfingen im Rahmen 

der Feierlichkeiten zum 750 jährigen Stadtjubliläum der 

erste ökumenische Kirchentag statt.  

Das Motto lautet „Kirche findet Sta(d)t“; wir vom CVJM 

Sindelfingen sind unter anderem bei der „Straße der Be-

gegnung“ vertreten. Wer sich hier einbringen möchte, 

wendet sich bitte an Michael Schofer (07031-801030). 

Weitere Informationen finden Sie unter  

www.sindelfinger-kirchentag.de 



Förderkreis CVJM 

von Hans-Jürgen Wagner  

Seit 2001 besteht der Förder-

kreis des CVJM Sindelfingen und 

darüber sind wir sehr dankbar. 

Dieser Kreis entstand, um 20% 

der Kosten unserer Jugendrefe-

rentenstelle zu tragen. Je 40% 

der Stelle werden vom evangeli-

schen Kirchenbezirk und der 

Stadt Sindelfingen jedes Jahr 

übernommen.  

Dem Förderkreis gehören seit seiner Gründung über 40 

Mitglieder an und die meisten sind treue, regelmäßige 

Spender und Förderer. Aber natürlich sind wir auch für 

einmalige Unterstützung sehr dankbar. Es ist toll, dass 

durch diesen Förderkreis die CVJM Jugendreferentenstel-

le eine Vollzeitstelle ist: Mitarbeiter gewinnen, ausbilden, 

motivieren und unterstützen, damit regelmäßige Angebo-

te und Projekte für Kinder, Jugendliche und junge Er-

wachsene möglich sind. Die "frohe Botschaft" in zeitge-

mäßer Form zu vermitteln und jungen Menschen Orien-

tierung zu gegeben und christliche Werte zu vermitteln 

sind wichtige Ziele des CVJM und der Förderkreis ist eine 

ganz wichtige Säule dieser Arbeit. Vielen Dank für Eure 

Unterstützung. Einmal im Jahr trifft sich der Förderkreis 

und der Vorstand nimmt diese Gelegenheit wahr, um 

dem Kreis zu danken und über den Stand der Kinder- und 

Jugendarbeit zu berichten. Es ist faszinierend, mit wie viel 

Interesse und Engagement bei diesem Treffen diskutiert 

und Ideen ausgetauscht werden. Dieses Jahr findet das 

Treffen am 07. Juni um 20 Uhr statt. Natürlich ist der För-

derkreis offen für neue Mitglieder. Durch eine Spende 

(Konto siehe unten), egal wie groß, gehören Sie dazu.  

Ich freue mich schon auf unser nächstes Treffen und be-

danke mich im Namen des CVJM Vorstands ganz herzlich 

für die großzügige Unterstützung. 



Nigeria 

von Christine Arndt 

Fast 1 Jahr ist seit dem Besuch der Mitarbeiter aus dem 

YMCA Bauchi vergangen und wir erinnern uns an eine 

intensive und gute Zeit der Kennenlernens. Erste Erfah-

rungen einer weltweiten Freundschaft öffneten Horizonte 

und weckten lnteresse füreinander.  

Doch wie geht es weiter?  

Der Freundeskreis hat sich nach Weihnachten getroffen 

und kam zur Entscheidung, die Planungen für einen Ge-

genbesuch aus Sicherheitsgründen erst einmal zu ver-

schieben.  

Wir versuchen miteinander über facebook, E-Mail usw in 

Kontakt zu bleiben und haben einen offiziellen Brief und 

Jahresbericht von unserer CVJM-Arbeit an den Vorstand 

des YMCA geschickt. Verständlicherweise wurde unsere 

Entscheidung sehr bedauert und so hoffen wir, dass der 

Terror zwischen Christen und Muslime endet und wir im 

Jahr 2014 eine Besuchsreise machen können. 

Wir freuen uns sehr, dass wir am 23.04.2013 Besuch aus 

Nigeria in Sindelfingen begrüßen dürfen! Wer sich für das 

Besuchsprogramm interessiert, wendet sich bitte an Mi-

chael Schofer (07031—801030).  



Kooperation CVJM und Schule? 

von Christine Arndt  

Morgens ist Schule - dann Hausaufgaben, Musikschule 

und/oder Sport - und dann geht`s in die Jungschar, Kin-

derchor usw in den Ferien zur KiFeWo und auf eine Frei-

zeit. In den letzten Jahren hat sich der Alltag von Kindern 

und Jugendlichen stark verändert und die Schule wird 

zunehmend zum Lebensraum. Dort wird gelernt, AGs 

besucht, Mittag gegessen und ist man mit Freunden zu-

sammen. Wir stehen als CVJM vor der Herausforderung 

auf die Veränderung mit unseren Angeboten zu reagieren 

und dort zu sein, wo Kinder und Jugendlich uns kennen 

lernen können. CVJM in der Schule - wie soll das gehen - 

wo bleibt unser Profil - wie können wir von Gott erzäh-

len?  

Am 29.1.2013 hatte sich eine kleine Expertenrunde ge-

troffen und das Thema "Jugendarbeit in der Schule" ange-

dacht. Dabei waren CVJM-Mitarbeiter, die beruflich in der 

Schule tätig sind, der Vorstand, Hans-Jürgen Wagner von 

unserem Förderkreis und Landesschülerpfarrer Wolfgang 

llg vom ejw. Gemeinsam wollen wir nach Antworten su-

chen und nach Auftrag und Ziel unseres CVJM fragen.  

Viele Fragen, viele Ideen, viele Bedenken ... und deshalb 

laden wir alle Interessierten am Dienstag, den 9.4.2013 

um 20 Uhr im CVJM-Haus  zu einem offenen Gesprächs-

abend ein. 

 

Karfreitagsandacht 

Der Karfreitag dient uns der Erinnerung an das Leiden 

und Sterben Jesu. Daran wollen wir uns gemeinsam erin-

nern und laden zur Karfreitagsandacht am 29.04.2013 um 

18 Uhr ins CVJM-Haus ein.  

Musikalisch und inhaltlich gestaltet wird die Andacht von 

Christine Arndt, Andreas Hahn, Albrecht Schäfer und Mi-

chael Schofer.  

Wir freuen uns auf Euer Kommen. 



Mitarbeiterwochenende vom 19.—21.4.2013 

Ein Wochenende lang gemeinsam CVJM erleben!? 

 Dazu wollen wir dich ganz herzlich einladen. Wir fahren 

vom 19.—21. April auf den Kapf, das Sport– und Freizeit-

heim des Landesjugendwerkes. Dort kann man es sich 

richtig gut gehen lassen.  

Wir wollen dieses Wochenende ganz ausnützen, Zeit zu-

sammen verbringen, gemeinsam Spaß haben, miteinan-

der ins Gespräch kommen und Ideen austauschen.  

Was ist dir am CVJM wichtig? Was soll es Neues geben? 

Was brauchst du? Diesen und anderen Fragen wollen wir 

nachgehen. Mit dabei ist der Vorstand und das Jugend-

gremium, die das Wochenende vorbereiten.  

Ohne die Mitarbeiter würde im CVJM überhaupt nichts 

passieren. Daher wollen wir das Wochenende für jeden 

kostenlos anbieten, d.h. niemand muss etwas bezahlen. 

Natürlich freuen wir uns, wenn ihr euch mit einer Spende 

an den Kosten des Wochenendes beteiligt. Bei Fragen 

könnt ihr euch gerne an Michael Schofer im Büro wen-

den.  

Wir freuen uns auf das bevorstehende Wochenende und 

hoffen mit einer großen Gruppe dort zu sein.  

Daher verpasst nicht den Anmeldeschluss am 12.4.2013!  



Rückblick Klausurtag am 02.03.2013 

von Gerd Kößler 

Klausur—das klingt für viele nach Test, oder Prüfung...die 

Lateiner unter Ihnen werden sofort erkennen, dass das 

Wort vom lateinischen Verb „clausere oder claude-

re“ (abschließen) stammt. Wenn ich das Wort Klausur auf 

unseren Vereinsvorstand beziehe, heißt das für mich: 

zurückziehen, sich Zeit nehmen, um über unseren CVJM 

nachzudenken: Was macht uns als Verein aus? Was ist 

uns wichtig? Was wollen wir erreichen? Mit der Modera-

torin Barbara Kanzler (CVJM Möhringen) haben wir uns 

Zeit genommen, am Beginn unserer gemeinsamen Vor-

standszeit  über diese Fragen nachzudenken. 

 Gerne wollen wir Interessierte einladen, am Mitarbeiter-

wochenende diese Gedanke zu vertiefen. 

9. 



Regelmäßige Angebote für Kinder und Jugendliche 

Schwarze Panther 
Jungen von 9 - 13 Jahren 
Freitag, 17:00—18:30 Uhr im CVJM-Haus 

Leitung: Tino Fassbänder, Marcel Hirling und Max Lutz  

 
Die kleinen Wildpferde 
Mädchen der 2. - 5. Klasse 
Montag, 17:30 - 19:00 Uhr im CVJM-Haus 

Leitung: Sarah Ott 

 
Samstagsfliegen 
Kinder von 7 - 12 Jahren 
Samstag, 10:00—12:00 Uhr im CVJM-Haus (14--tägig) 

Leitung: Laura, Julia&Kai Friedrich, Ruben Schulze und 

Wiebke Lyhs 

Termine: 

23.03.13    Nikolausi?-Osterhasi! 

20.04.13    TVJM 

04.05.13    Kochlöffelalarm 

18.05.13    Küchenschlacht 

15.06.13    Agenten auf der Jagd 

29.06.13    Erfrischung gefällig? 

13.07.13    Sommer-Sonnen-Spiele   

Affenbande 
Kinder von 7 - 11 Jahren 
Donnerstag, 17:15 - 18:45 Uhr in der Christuskirche 

Leitung: Sarah Ott 

Jugendtreff Chillout 

Jugendliche von 13—17 Jahren 
Freitag, 19:00 - 21:00 Uhr im CVJM-Haus 

Leitung: Timo Breuer und Michael Schofer 

Jugendtreff Goldberg 

13—17 Jahre 
Mittwoch, 17:30 - 19:00 Uhr im CVJM-Haus 

Leitung: Stefan Heimann  

  



 

Termine: 

 

29.03.  Karfreitagsandacht 

07.04.  Brunch 

14.04.  t(d)ankstelle 

17.04.  Bibel-Brunch 

19. - 21.04.  Mia-Wochenende  

26.04.  Mitgliederversammlung 

04.05.  Mango-Aktion 

12.05.  t(d)ankstelle 

15.05.  Bibel-Brunch 

02.06.  JuGo Homezone 

16.06.  t(d)ankstelle 

19.06.  Bibel-Brunch 

23.06.  Brunch 

28. - 30.06. Sindelfinger Kirchentag 

 

Bildnachweis: Steffen Sachs (Titel und Hintergrund), 

Barbara Kanzler (Klausurtag), Freizeitheim Kapf (Mia-

WE), Michael Schofer (Nigeria), Hans-Jürgen Wagner 

(Förderkreis) und Gerd Kößler (in eigener Sache) 
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Bankverbindungen 

CVJM:  Volksbank AG im Kreis Böblingen 

  Konto Nr.: 202 052 001, BLZ 603 900 00 
  Kreissparkasse Sindelfingen 
  Konto Nr.: 300 3420, BLZ 603 501 30 

Förderkreis:  Volksbank AG im Kreis Böblingen 

  Konto Nr.: 306 357 003, BLZ 603 900 00 
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Herstellung: Flyeralarm GmbH, Würzburg 

Diese Broschüre mit Berichten und Informationen erscheint  

vier mal im Jahr und ist auch unter www.cvjm-sindelfingen 

zu finden. 

Redaktionsschluss für den nächsten CVJM-

Newsletter ist der 10.05.2013 


