


Schale nicht Kanal 

von Michael Schofer 

Ich fühle mich pla. Dabei sind die Sommerferien doch gera-

de erst wieder vorbei. Der Urlaub war gut, ich habe mich 

wirklich erholt und konnte Kra! tanken. Doch nun sitze ich 

am Schreib#sch, die ganze Woche ist wieder voll und das 

Wochenende auch. „Wenn das so weitergeht, dann ist bald 

nichts mehr übrig vom Urlaub!“, denke ich. Da fällt mir die 

Karte in die Hände, die ich beim Aufräumen entdeckt habe. 

Sie ist das Geschenk eines Kollegen. „Schale nicht Kanal“ 

steht auf ihr und ist eine Anspielung auf den vielleicht be-

kannten Brief von Bernhard von Clairvaux, der im Mielalter 

als Mönch gelebt hat. Der Text ist so gut und inhaltsstark, 

dass ich ihn gerne einen Teil davon hier abdrucken möchte. 

„Wenn du vernün!ig bist, erweise dich als Schale, nicht als 

Kanal, der fast gleichzei#g empfängt und weitergibt, wäh-

rend jene wartet, bis sie gefüllt ist. Auf diese Weise gibt sie 

das, was bei ihr überfließt, ohne eigenen Schaden... 

Lerne auch du, nur aus der Fülle auszugießen und habe nicht 

den Wunsch, freigebiger als Go zu sein. Die Schale ahmt die 

Quelle nach. Erst wenn sie mit Wasser gesä9gt ist, strömt 

sie zum Fluss, wird sie zur See. Die Schale schämt sich nicht, 

nicht überströmender zu sein als die Quelle... 

Du tue das Gleiche! Zuerst anfüllen und dann ausgießen. Die 

gü#ge und kluge Liebe ist gewohnt überzuströmen, nicht 

auszuströmen…“ 

Eigentlich kenne ich diesen Text und die Anregungen daraus. 

Doch nun mache ich eine Pause, nehme mir Zeit und denke 

darüber nach...ich stelle mir solch einen riesigen Brunnen 

vor, wie man ihn manchmal zu sehen bekommt; mit runden 

Becken und das Wasser fließt von der oberen Schale in die 

nächste und von dort immer weiter bis in das große Becken. 

Ja, genau so sollte es sein; bei mir, den Mitarbeitern im 

CVJM, den Menschen um mich herum. Nicht immer weiter-

machen, die Sache am Laufen halten bis es eigentlich nicht 

mehr geht und man ausgetrocknet ist. Aber es ist auch die 

Aufforderung, nichts zurückzuhalten, wenn es uns gut geht 

und wir voller Kra! sind. Hier die rich#ge Balance zu finden 

ist ein Lernprozess.  
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Wo im Alltag sind die Momente, in denen wir unsere Schalen 

auffüllen lassen können, Zeit haben für Familie und Freunde, 

für uns selbst und für Go? Wo schaffen wir es (immer wie-

der neu) solche Zeiten einzuplanen und uns zur „Quelle des 

Lebens“ begeben können, wie es in Psalm 36 heißt? 
 

Ich glaube es ist gut, sich immer wieder neu Gedanken dar-

über zu machen, sich auch immer wieder daran erinnern zu 

lassen. Im Moment suche ich noch einen Platz für die Post-

karte. Sie sollte gut sichtbar sein und nicht irgendwo am Bo-

densatz des Ablagestapels. 
  

Noch bin ich auf der Suche.  
 

In eigener Sache … 

von Gerd Kößler  

Gemeinsam mit Freunden Ferien ma-

chen“...so stand es auf dem großen 

Banner, das einige Wochen an der 

Stadtmauer vor dem CVJM-Haus in der 

Seestraße grüßte.  

Dieser Satz ist für uns kein Marke#ng-

Spruch, sondern eine Erfahrung, die wir 

auf vielen Freizeiten erleben dur!en! 

Und genau diese Erfahrung sollen unsere Freizeit-Teilnehmer 

auch machen, ob auf der Wochenendausfahrt der CVJM—

Rennradgruppe, dem Jungscharzeltlager auf dem Steenhof 

oder bei der Jugendfreizeit in Kroa#en. Deshalb wollen wir 

vom Vorstandsteam diese Ausgabe des CVJM-aktuell unserer 

Freizeitarbeit widmen und von diesen Freizeiten berichten. 

Wir möchten den Mitarbeitern und Freizeitleitern ein riesen-

großes „DANKE“ sagen für das Engagement und die Freizeit, 

die sie in die Freizeitarbeit inves#eren!  

Bedanken wollen wir uns aber auch bei allen, die im Gebet 

an unsere Teilnehmer und Mitarbeiter gedacht haben, und 

für die Bewahrung, die unsere Freizeiten erfahren haben, 

und dass alle wieder wohlbehalten zuhause angekommen 
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Ri�erlager auf dem Ste�enhof 2013 

von Michael Schofer  

Die Zelte im Hintergrund sind kaum zu sehen, verdeckt von 

der über zwanzig Meter langen Wehrmauer aus Holz. Vor 

der Stadtmauer ist ein Turnierplatz aufgebaut, auf dem 

knapp siebzig Kinder der Ansprache des Königs der 

„Steenburg“ lauschen. Unter den Zuschauern befinden sich 

auch Gaukler, Hexen, Edelfrauen, Rier, Zauberer und 

Knechte. Alles Mitarbeitende des CVJM Sindelfingen, die 

beim Jungscharzeltlager auf dem Steenhof in Bayern  vom 

29.07. – 07.08. mit dabei waren.  

Unter dem Moo „Rierlager“ wurden Rierturniere veran-

staltet, Lager im Wald gebaut, Holzschwerter und Bögen 

gebastelt, beim Geländespiel neue Königreiche errichtet und 

vieles mehr.  

Während den zehn Tagen wurde auch die Geschichte von 

Nehemia erzählt, der mit Goes Hilfe die Stadtmauer von 

Jerusalem wieder auQaute und dabei einige Probleme aus 

dem Weg räumen musste. 
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Obwohl auch in dieser Gegend einige he!ige Gewier nie-

dergingen, wurde der Zeltplatz weitestgehend verschont und 

wenn es doch Mal etwas gefährlich wurde, konnten alle in 

der nahegelegenen Scheune Schutz suchen und das Natur-

schauspiel im Trockenen verfolgen.  

Beim Mielalterjahrmarkt konnten sich die Kinder beim 

„Knappenkampf“ oder dem „stärksten Mann“ beweisen und 

wer kein Geld mehr hae konnte sich als Tagelöhner wieder 

ein paar Groschen dazu verdienen. Passend mit einem lang-

sam gegarten Spanferkel ging der letzte Abend des Zeltlagers 

zu Ende. Viel zu schnell war dieses Zeltlager wieder zu Ende 

und Kinder und Mitarbeiter freuen sich schon auf das kom-

mende Jahr, wenn man sich nicht schon davor bei der einen 

oder anderen Veranstaltung des CVJM begegnet. 

 

Jugendfreizeit 2013 in Kroa�en 

von Sina und Manuel Arndt 

Unsere diesjährige Jugendfreizeit führte uns in die maleri-

sche Region Istrien in das Fischerörtchen Rabac. 

23 Teilnehmer und Mitarbeiter verbrachten 14 ereignisreiche 

und intensive Tage miteinander. Uns Mitarbeitern lag vor 

allem eine ausgewogene Mischung aus unterhaltsamem Pro-

gramm, sportlichen Ak#vitäten, freier Zeit am Strand und 

geistlichen Impulsen am Herzen. 

Wir sind sehr dankbar, dass uns dies gelingen dur!e und die 

gemeinsamen Tage bei Teilnehmern und Mitarbeitern unse-

res CVJMs noch lange nachwirken werden. 
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Radwochenende in Durbach vom 14. – 16. Juni 2013  

von Eberhard Meyer 

Das schon zur Tradi#on  gewordene Radwochenende der 

CVJM-Rennradgruppe führte uns in diesem Jahr ins badische 

Durbach im Ortenaukreis gelegen.  Zehn  Radler trafen im 

Laufe des Freitags in Durbach ein, um in 2 Gruppen die ers-

ten Kilometer im Schwarzwald zurückzulegen. Die Frühfahrer 

schaVen den Aufs#eg zur Schwarzwaldhochstraße, hinüber 

zur Schwarzenbach Talsperre und über Achern nach 128 km 

zurück nach Durbach. Die 2. Gruppe startete am Spätnach-

miag eine kürzere Runde. Über Oppenau  ins Lierbachtal 

hinauf bis nach Allerheiligen. Den berühmten Wasserfällen 

konnten wir keine Beachtung schenken, da noch ein gerau-

mes Wegstück vor uns lag. Oenhöfen, Kappelrodeck und 

Oberkirch waren die nächsten Durchgangsorte, ehe wir nach 

65 km und fast 1000 Höhenmetern Durbach erreichten. 

Nach einem fürstlichen Frühstück im Hotel Vierjahreszeiten 

starteten wir am Samstagmorgen zur Dreitälertour. Das ein-

ladende Kinzigtal war zum Einrollen der ersten 60 km genau 

das Rich#ge. In Wolfach wechselten wir ins nächste maleri-

sche Schwarzwaldtal – das Wolfachtal. Die Straße schlängelte 

sich über viele Kilometer nur leicht steigend Richtung Knie-

bis, so dass wir zügig vorankamen. Ab Bad Rippoldsau muss-

ten wir auf die kleinsten Ritzel schalten, denn die Straße zum 

Kniebis war mehr oder weniger steil.  
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Die Aussicht auf leckeren Kaffee und Kuchen war Ansporn 

genug, um das schwerste Tagesstück zu bewäl#gen. Auf der 

Weiterfahrt zum Ruhestein bot uns die Schwarzwaldhoch-

straße immer wieder imposante Ausblicke in eine herrliche 

Naturlandscha!. Am SchliXopf haen wir die 1000m Hö-

henlinie überfahren. Am Ruhestein folgte die lange, fast 

nicht enden wollende Abfahrt hinab nach Oppenau  im 

Renchtal. In floem Tempo erreichten wir schnell Oberkirch, 

folgten dem Abzweig nach Durbach und freuten uns auf das 

erholsame Bad in unserem Hotel. Doch vorher musste noch 

der gi!ige Ans#eg über  den  Durbacher Weinberg  bewäl#gt 

werden. Fazit: fast 140 km – 1350 Höhenmeter – ideales 

Radlerweer. 

Für den Sonntag planten wir eine eher gemütliche 

„Frühjahrsrunde“ in die Ortenau und das Rheintal. Die Fahrt 

wurde uns noch versüßt, da eine spendable Frau an ihrem 

Erdbeerstand uns frisch gepflückte Früchteanbot. Nach 70 

km erreichten wir wie geplant um 13 Uhr unser Hotel. Bei 

Kaffee, Kuchen und Eis ließen wir in der warmen badischen 

Sonne ein wunderschönes Wochenende in einer harmoni-

schen Gemeinscha! ausklingen. Dank wäre zu sagen für all 

die Bewahrung, die wir erfahren  und erleben  dur!en. 
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Vorstellung FSJ 

von Melanie Bester 

Liebe CVJM’ler, 

die einen kennen mich bereits, die anderen vielleicht noch 

nicht.  

Ich bin die Melli, die neue FSJ’lerin und bereits 

seit 2010 als Jugendmitarbeiterin im CVJM ak-

#v. Ich bin 18 Jahre alt und komme aus Sindel-

fingen. In meiner Freizeit spielen meine Freun-

de, mein Hund Bonny und der Sport eine wich#-

ge Rolle.  

Da mir die Arbeit im CVJM schon immer sehr gefallen hat, 

bin ich froh und dankbar für die Chance, im nächsten Jahr 

weitere Erfahrungen sammeln zu dürfen. Ich wünsche mir 

ein abwechslungsreiches Jahr mit vielen unterschiedlichen 

Einblicken und Begegnungen. 

Ich freue mich auf die vor mir liegenden Herausforderungen 

und hoffe, dass Go mich auf meinem Weg begleiten wird. 
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Bildnachweis: Steffen Sachs (Titel), lorianF   Schützenberger 
(Seite 4), Manuel Arndt (Seite 5),  Eberhard Meyer   

(Seite   6 und 7), Mathias März (Seite 8) und   

Mela in e Bester (Seite 8) 

Am 04. August 2013 wurde Hannah Ronja März geboren. 

Wir freuen uns mit den stolzen Eltern Alexandra und 

Mathias März und wünschen der kleinen Familie den 

reichen Segen Goes! 



Abschied Sarah O� 

von Sarah O� 

25 Seminartage, Jungschar, Konfiunterricht, 4 Konfitage, die 

Mango-Ak#on, Hausi-Betreuung in der Grundschule. Dazu 

kommen 1 Woche Simsalon, die Kinderferienwoche, ein Kon-

fiwochenende, der ökumenische Kirchentag, 10 Tage 

Steenhof und die dazugehörigen Besprechungen und Vor-

bereitungstreffen.  

Ich blicke auf ein Jahr zurück, in dem ich viele neue Erfahrun-

gen machen dur!e. Ich habe viele nee Leute kennen ge-

lernt, die mich alle in irgendeiner Weise geprägt und weiter-

gebracht haben. Jeder von euch hat dazu beigetragen, mein 

Leben neu zu überdenken und meinen Glauben zu fes#gen. 

Ich bedanke mich bei euch allen für die tolle Zusammenar-

beit, die mir immer viel Spaß gemacht hat. Ganz besonders 

freue ich mich auch über die Freundscha!en, die in diesem 

Jahr entstanden sind. Ich möchte mich vor allem bei Mo und 

Gabi bedanken. Im Büro war es meistens schön, es war o! 

sehr witzig mit euch und ich habe viel von euch gelernt. Dan-

ke auch an Chris#ne und Elke. Die Zusammenarbeit mit euch 

in der Schule hat mir immer Spaß gemacht und wir haben 

uns immer super gut verstanden. Auch wenn es manchmal 

stressig war, war es trotzdem eine schöne Zeit, die ich nicht 

missen möchte. Danke auch an alle, mit denen ich zu tun 

hae und die ich hier nicht namentlich genannt habe. Danke 

für die tollen Erlebnisse in diesem Jahr. Ich habe viel gelernt 

und mitgenommen. Zum Beispiel kann ich jetzt super gut 

Jungscharstunden machen, Andachten halten und meinen 

Glauben viel offener leben. 

Ab September fängt dann was Neues für mich an, und zwar 

meine kaufmännische Ausbildung beim Daimler. Allerdings 

werdet ihr mich doch noch nicht so schnell los, denn die 

Jungschar mit Melli hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich 

mich dazu entschieden habe, weiterzumachen. Ich bleibe 

also weiterhin im CVJM ak#v und freue mich auf weitere 

tolle Erlebnisse mit euch.  
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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 O 

 

Samstagsfliegen 

Kinder von 7 - 12 Jahren 

Samstag, 10:00—12:00 Uhr im CVJM-Haus (14--tägig) 

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

Lyhs, imS on Dumann und Valen#n Böhm 

Termine: 

14.09.13    Über Stock und Stein 

28.09.13    Klapperschlange 

12.10.13    Rot, gelb oder blau 

26.10.13    Es spukt im Topf 

09.11.13    Ac#vity 

23.11.13    Tiere aus dem Wald 

07.12.13    Advent, Advent ein Lichtlein brennt 

21.12.13    In der Weihnachtsbäckerei  

Affenbande 

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

Leitung: Sarah O 

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 
Miwoch, 17:30 - 19:00 Uhr im CVJM-Haus 

Leitung: Stefan Heimann   



 

Termine: 

21.09.  Familienkreis 

22.09.  Weltkindertag 

22.09.  Brunch 

22.09.  Treff  

22.09.  JuGo Homezone 

29.09.  Oase 

03.10.  Bibelgesprächskreis 

05.10.  Treff-PUNKT 

06.10.  Brunch    

10.10.  Männerwanderung 

13.10.  t(d)ankstelle 

19.10.  Familienkreis 

20.10.  Treff  

22.10.  Freuenkreis 

31.10.  ChurchNight 

02.11.  Treff-PUNKT 

07.11.  Bibelgesprächskreis 

09.11.  Treff-PUNKT und OKE 

10.11.  t(d)ankstelle 

14.11.  Männerwanderung 

19.11.  Frauenkreis 

20.11.  Bibel-Brunch 

24.11.  Treff 

01.12.  JuGo Homezone 

03.12.  Frauenkreis 

05.12.  Bibelgesprächskreis 

12.12.  Männerwanderung 

08.12.  Adventsfeier 

15.12.  Brunch 
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