Ich liebe den Herbst
von Pfarrer Sebastian Schultz,
Christuskirchengemeinde Lüdenscheid
Ich liebe den Herbst mit seinen goldgelben und tiefroten
Blättern. Wenn die Abendsonne alles in den Zauber einer
leuchtenden Welt taucht. Aber leider hat der Herbst auch
seine andere Seite: trübes dunkles Regenwetter. Der Wind
peitscht die Blätter von den Bäumen und klatscht in dicken
Tropfen gegen die Scheiben. Da möchte man am liebsten
gemütlich im Haus sitzen blieben.
Wer dann doch vor die Tür muss, sollte besser einen Regenschirm mitnehmen.
Stürmische Zeiten gibt es nicht nur im Herbst. Auch sonst
erleben wir in unserem Leben, dass uns der Wind ganz schön
ins Gesicht blasen kann. Dass wir vom Regen in die Traufe
kommen oder sich das eine oder andere Unwetter über uns
entlädt. Dass wir in den Stürmen des Lebens stehen und alles
um uns herum und in unserer Seele nur noch trübe und dunkel ist.
Der Maler Marc Chagall hat ein Bild gemalt, auf dem ein
Fisch einen Regenschirm trägt. Auf den ersten Blick eine unsinnige Zusammenstellung, denn Fische leben ja nun einmal
im Wasser. Aber der Fisch steht in den Bildern des jüdischen
Malers auch immer für das, was nicht sichtbar unter der
Oberfläche ist. Was in der Tiefe immer gegenwärtig ist und
nur manchmal hochkommt und dann seine Kreise zieht. Der
Fisch als Bildsymbol für das seelische, innere Leben. Und das,
so malt Chagall, braucht eben auch einen Schirm, einen
Schutz. Damit unsere Seele keinen Schaden in den Stürmen
des Lebens nimmt.
Im 91. Psalm findet sich ein ähnlicher Gedanken: „Wer unter
dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des
Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht, meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe.“
Bei Gott findet unsere Seele in allen Stürmen einen guten
Schutz. Hier können wir Geborgenheit erleben.
Ich wünsche Ihnen bei allen kommenden Stürmen und Regentagen diesen Ort der Geborgenheit bei Gott und diesen
Schutz für ihre Seele.
Gehen Sie gut beschirmt durch den Herbst.
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Ein FSJ-Team als Brücke zwischen CVJM
und Grundschule
von Rainer Schmid
Das neue Schuljahr hat begonnen und somit startet nun auch
die Umsetzung unseres Projektes schulbezogener Kinderund Jugendarbeit. Deshalb will ich Sie über den aktuellen
Stand kurz informieren.
Die beiden FSJler (Lukas Ruoff und Thorsten Pfister), die im
September im CVJM angefangen haben, werden nun ab Oktober auch in der Schule tätig sein. Nach einer kurzen Hospitationsphase, um die Grundschule Klostergarten kennen zu
lernen, werden die beiden FSJler vorerst eine AG mit bewährten Jungscharspielen an zwei Nachmittagen in der
Grundschule anbieten. Ob es möglich und sinnvoll ist, zusätzlich Pausenspiel anzubieten, um Beziehungen zu einer größeren Gruppe von Schülern aufzubauen, wird sich sicher in den
nächsten Wochen zeigen. Weitere Ideen für das erste Schulhalbjahr sind z.B. die Verschönerung des Schulgebäudes,
Unterstützung beim Thema „Advent und Weihnachten“ bis
hin zur Mitwirkung bei der Vorbereitung des Weihnachtsgottesdienstes. Zu Beginn unseres Projektes wollen wir verschiedene Angebote ausprobieren und Erfahrungen sammeln, wie eine konstruktive und gute Zusammenarbeit mit
Schulen in Sindelfingen aussehen könnte. Bei den Angeboten
sollen dabei auch die Interessen und Fähigkeiten der FSJler
mit einfließen.
Ich freue mich sehr,
dass unsere Projektgruppe um Dieter
Dalheimer verstärkt
wurde. Er hat sich
bereit erklärt das
Projekt
als
Ansprechpartner
für
die FSJler und die
Schule auf CVJMSeite zu unterstützen.
Wir sind alle gespannt, wie sich das Projekt entwickelt und
freuen uns über jeden, der unser Projekt im Gebet begleitet.
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Über mein „fantastisches spitzen Jahr“ (FSJ)
von Melanie Bester
Wo ist bloß die Zeit geblieben? Zwischen all den tollen Aktionen, netten Menschen, tiefgründigen Gesprächen und dem
ganzen Spaß im Büro ist das Jahr nur so verflogen.
Was bleibt sind unvergessliche Erinnerungen, neue Freundschaften und ganz viel Kraft im Glauben. Ich habe so viele
wunderbare Erfahrungen machen dürfen, für die ich sehr
dankbar bin.
Allen voran hat mich Michael immer wieder neu herausgefordert und mich mit seiner (meist ;-) ) guten Laune ange-

steckt. Danke dafür. Ein ganz besonderer Dank auch an Gabi
und Elke, die immer ein offenes Ohr und ein Lächeln für mich
übrig hatten.
Auf keinen Fall zuletzt danke ich meinem Papa im Himmel,
der mich so oft auf Flügeln getragen hat.
Ich kann gar nicht in Worte fassen, wieviel mir dieses Jahr
bedeutet hat, und alles Positive aufzuschreiben, würde ein
ganzes Buch füllen. Ich möchte mich an dieser Stelle auch
nicht verabschieden, da ich dem CVJM auf jeden Fall erhalten bleibe. Ich freue mich, allen bald wieder zu begegnen,
und wünsche meinen beiden Nachfolgern genauso viele tolle
Momente, wie ich sie erleben durfte.
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Neues aus dem Jugendgremium
von Lara Wagner
Melanie Bester, Micha und Ruben Schulze sind für zwei
Jahre als Mitarbeitervertreter gewählt worden. Durch
eine Online-Wahl und den Abschluss auf dem Mitarbeiterwochenende vom 11.-13. Juli 2014 auf dem Stettenhof
hatten wir eine Wahlbeteiligung von immerhin 48,75 %.
Hervorzuheben ist auch, dass wir sechs Kandidatinnen
und Kandidaten hatten, so dass es zu einer wirklichen
Wahl kam.
Ich freue mich nun auf die gemeinsame Arbeit mit euch
und bin gespannt, welche Wege wir einschlagen werden.
Ein großer Dank geht an Roland Schill, der die letzten
beiden Jahre mit Micha und Ruben Schulze die Mitarbeiterschaft vertreten und im Jugendgremium mitgedacht
und gewirkt hat.
Und wenn ihr, liebe Mias, irgendwelche Anliegen habt,
dürft ihr gerne auf die drei zukommen oder euch direkt
an mich wenden. Und im Übrigen ist das Jugendgremium
öffentlich. Gäste sind also jederzeit herzlich willkommen.
Für zwei Fragen standen die drei neu gewählten MiaVertreter im Kinder- und Jugendbereich uns Rede und
Antwort. Ihre Antworten findet ihr hier.
Melli Bester (19)
Was machst du im CVJM und sonst so?
FSJ 2013/14, Jungschar, Stettenhof und KiFeWo, von allem etwas. Viel Sport, Kreatives, kochen
und meine lieben Freunde
treffen. Und sonst mache ich eine
Ausbildung als technische Modellbauerin.

Gibt es etwas, das du den Mitarbeitern sagen willst?
Für den, der glaubt, ist alles möglich. (Markus 9,23)
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Micha Schulze (21)
Was machst du im CVJM und sonst so?
Jugendgottesdienst und Volleyball
und sonst studiere ich Fahrzeugund Motorentechnik in Stuttgart.
Gerade habe ich aber ein Urlaubssemester, weil ich den letzten Sommer meine Zeit auf der Bibelschule
(Tauernhof) in Österreich verbracht
habe.

Gibt es etwas, das du den Mitarbeitern sagen willst?
Sehr cool, dass es euch gibt und dass ihr im CVJM mitarbeitet. Sehr edel, dass ihr euch für andere Menschen voll ins
Zeug legt. Was für ein Fest, dass ihr euch immer wieder Zeit
nehmt und euch reinhängt. Das spiegelt für mich Gottes
Charakter wider und das ist wunderbar zu sehen.
Ruben Schulze (23)
Was machst du im CVJM und sonst so?
Jugendgottesdienst,
Freizeiten
(Stettenhof, Mitarbeiterwochenende,...), Sportgruppen (Fußball und
Volleyball) und Leitung der Jungbläser des CVJM Posaunenchors. Außerdem arbeite ich noch in der SV
Jungschar mit. Ansonsten studiere
ich gerade im 6. Semester Maschinenbau an der Uni Stuttgart und arbeite nebenbei noch als Werkstudent
beim Daimler.

Gibt es etwas, das du den Mitarbeitern sagen willst?
Du bist jederzeit im Jugendgremium willkommen. Denn das
Jugendgremium will deine Interessen und Anliegen vertreten. Für Vorschläge, Ideen und Anregungen sind wir dir daher sehr dankbar.
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Vorstellung Lukas Ruoff
Von Lukas Ruoff
Ich freue mich, mich als einen der neuen
FSJler vorstellen zu dürfen. Mein Name
ist Lukas Ruoff, ich bin 22 Jahre alt und
wohne derzeit in Böblingen. Neben
Freunden und Sport nimmt die Mitarbeit
im Ferienwaldheim Eichholzer Täle einen
großen Teil meiner Freizeit in Anspruch.
Im Rahmen meines Freiwilligen Dienstes
möchte ich nun auch andere Aspekte der
evangelischen Jugendarbeit kennenlernen und freue mich diese Möglichkeit
hier beim CVJM Sindelfingen zu erhalten. Ich hoffe auf ein
abwechslungsreiches Jahr mit vielen neuen Begegnungen
und Herausforderungen.
Vorstellung Thorsten Pfister
Von Thorsten Pfister
Auch ich möchte mich gerne vorstellen. Im Rahmen meines Freiwilligendienstes werde ich nun ein Jahr lang
im CVJM Sindelfingen sein. Mein Name ist Thorsten Pfister und ich bin 19
Jahre alt. Ich komme aus Rutesheim
und mache seit einigen Jahren Jugendarbeit, Jugendgemeinde und bin
im Rutesheimer Handballverein aktiv.
Nun werde ich also ein Jahr hier in
Sindelfingen sein und ich bin gespannt, was das Jahr so bringt und was Gott hier in Sindelfingen bewegt. Ich bin gespannt auf die Menschen, mit denen
ich hier arbeiten darf, und freue mich auf Begegnungen
(gerne auch im Büro) und auf einen regen Austausch. Mir
liegen Jugendgemeinde und christliche Jugendarbeit sehr
am Herzen und ich freue mich darauf mit einzusteigen und
mitzuhelfen. Es stehen einige Herausforderungen bevor und
ich freue mich diese mit Euch/Ihnen zu bewältigen, meine
Erfahrungen mit einfließen zu lassen und neue Erfahrungen
zu sammeln.
Ich freue mich auf ein von Gott begleitetes Jahr hier im
CVJM!
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„damit wir klug werden.“
(Kirchentagslosung, Psalm 90,12)
von Christine Arndt
10.000 kostenlose Unterkünfte bei Privatpersonen –
das ist das, was wir Menschen in und um Stuttgart für unsere Gäste brauchen.
Vom 3. bis 7. Juni 2015 findet der 35. Deutsche Evangelische
Kirchentag in Stuttgart statt. Über 100.000 Menschen werden erwartet, um gemeinsam ein Fest des Glaubens zu feiern und über Fragen der Zeit nachzudenken. Wer schon einmal einen Kirchentag erlebt hat, kennt die unbeschwerte
und heitere Atmosphäre, die dieses Großereignis ausmacht.
Das Kirchentagsprogramm ist so vielfältig wie das religiöse
und gesellschaftliche Leben und bietet ca. 2.000 geistliche,
kulturelle sowie politisch-gesellschaftliche Veranstaltungen.
Wir werden Gastgeber sein.
Wie bei vergangenen Kirchentagen wird ein Großteil der
Dauerteilnehmenden in Gemeinschaftsquartieren in Schulen
übernachten. Zusätzlich werden ca. 10.000 Teilnehmende in
Privatquartieren unterkommen. Eine besonders wichtige
Aufgabe übernimmt unsere Kirchengemeinde mit der Betreuung der Gemeinschaftsquartiere und mit der Suche nach
Privatquartieren auf dem Gebiet unserer Gemeinde. Privatquartier bedeutet, dass man als Gastgeber vom 3. bis 7. Juni
2015 einen Gast aufnimmt. Die Gäste, die sich für Privatquartiere anmelden, können meist nicht in Gruppenunterkünften unterkommen, da sie schon etwas älter sind, Kinder
haben oder als Mitwirkende etwas mehr Ruhe benötigen.
Einige Sindelfinger Schulen wurden als Gemeinschaftsquartiere ausgewählt und so haben wir die Herausforderung gute
Gastgeber zu sein. Wir sind bis jetzt drei Frauen, die sich
dieser Aufgabe angenommen haben und suchen dringend
Mithelfer in der Organisation.
Interesse? Dann einfach mal unverbindlich anfragen bei
Christine Arndt (Tel. 870993) oder im CVJM Büro Tel.
(801030)
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Zeltlager Stettenhof 2014
von Michael Schofer
Eine fünf Meter hohe Rakete ziert den Zeltplatz, passend
zum diesjährigen Lagermotto Astronautencamp. Diese Rakete war auch ein beliebtes Motiv der Presse, als sie über das
überraschende Ende des Lagers berichtete. Aber das ist nun
auch schon wieder halb vergessen, die Kinder und Mitarbeiter haben sich alle sehr schnell erholt und die mit der Erkrankung verbundenen Aufgaben sind alle abgearbeitet.

In Erinnerung bleiben den Mitarbeitern und Kindern vor allem acht wunderschöne Zeltlagertage, mit sehr schönem
Wetter, tollen Spielen und Betreuern. In diesem Jahr gab es
viele Kinder, die zum ersten Mal auf dem Stettenhof dabei
waren und dann auch mit manch kleinerem oder größerem
Problem zu kämpfen hatten. Das Mitarbeiterteam war eine
gute Mischung aus jungen und alten Mitarbeitern. Da bleiben Spannungen manchmal auch nicht aus. Junge Mitarbeiter müssen erst ihre Rolle finden und die Älteren müssen
diese neu finden, wenn sie die neuen Mitarbeiter begleiten
und fördern. Dass dies gelungen ist, zeigen die vielen tollen
Erinnerungen, die Kinder und Mitarbeiter mit nach Hause
nehmen, Programmpunkte, die geklappt haben, und viele
positive Rückmeldungen der Eltern und Kinder, die vom
Stettenhof und den Erlebnissen dort begeistert berichten.
Das freut einen und macht schon Lust auf den nächsten
Stettenhof. Schade, dass nur einmal im Jahr Zeltlager ist!
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Regelmäßige Angebote für Kinder und Jugendliche
Die rosaroten Flip-Flops
Mädchen von 7—11 Jahren
Montag, 17:30 - 19:00 Uhr im CVJM-Haus
Leitung: Sarah Ott und Melanie Bester
Samstagsfliegen
Kinder von 7 - 12 Jahren
Samstag, 10:00—12:00 Uhr im CVJM-Haus (14--tägig)
Leitung: Laura, Julia&Kai Friedrich, Leoinie Roth, Simon
Dumann, Valentin Böhm und Wiebke Lyhs
Termine:
20.09.14
04.10.14
18.10.14
08.11.14
22.11.14
06.12.14
20.12.14

Der Weg ist das Ziel
Vergiss mein nicht!
Spiele, Spiele, Spiele
Herbstliches Licht
No risk no fun
Hexenküche
Bis zum nächsten Jahr!

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

Bildnachweis: Steffen Sachs (Titel), Melli Bester (Seiten 4
und 5), Thorsten Pfister (Seite 7), Lukas Ruoff (Seite 3 und
7), Micha Schulze (Seite 6), Ruben Schulze (Seite 6) und
Michael Schofer (Seiten 9 und 11)
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Termine:
15.10.

Bibel-Brunch

21.10.

Frauenkreis

23.10.

Männerwander-Treff

25.10.

Altpapiersammlung

25.10.—01.11.

Simsalon

09.11.

Sonntags-Brunch

09.11.

Homezone—JuGo

13.11.

Männerwander-Gruppe

15.11.

Familienkreis

16.11.

t(D)ankstelle

18.11.

Frauenkreis

19.11.

Bibel-Brunch

22.11.

Konfi-Tag

27.11.

Männerwander-Treff

02.12.

Frauenkreis

07.12.

Adventsfeier

11.12.

Männerwander-Gruppe

17.12.

Bibel-Brunch
Familien-Nachrichten

Tanja und Jonas Breuer wurden am Samstag
06.09.2014 in der Martinskirche von Pfr. Frank getraut. Wir wünschen den beiden Gottes Segen für
ihren gemeinsamen Lebensweg.
Am 03.10.2014 ist Ronja
Elisa Schofer geboren. Wir
freuen uns mit den stolzen
Eltern Rebecca und Michael Schofer und wünschen
der kleinen Familie Gottes
reichen Segen für das neue
Familienleben zu dritt.
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