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[Anrede], liebe Freunde und Mitglieder unseres CVJM,
nun sind bereits zwei Monate seit dem Jahreswechsel vergangen und etliche
CVJM-Aktionen und Veranstaltungen liegen hinter uns. Über die
Christbaumsammlung und die Renovierung im CVJM-Heim habe ich im letzten
Newsletter berichtet. Gut ist auch unsere Jahreshauptversammlung verlaufen.
Dankbar bin ich, dass wir mit Beate Mayer und Christoph Schill zwei neue
Mitglieder in unserem CVJM-Leitungsgremium begrüßen können. Sie folgen
Sina Klingler und Gerhard Krehl nach, die beide nicht mehr kandidiert haben.
Die Osterfreizeit war innerhalb weniger Tage komplett ausgebucht. Das sind
Dinge, von denen ich gerne berichte.
Ich will jedoch nicht verschweigen, dass es im Hinblick auf Mitarbeiter in den
Jungscharen und bei den Sommerferien nicht so rosig aussieht. Wenn wir
vermeiden wollen, dass Gruppen oder Freizeiten ausfallen, müssen wir
vermehrt für neue Mitarbeiter beten, Menschen, denen wir die Mitarbeit
zutrauen ansprechen oder uns selbst, und wenn es auch nur für eine Zeit der
Überbrückung ist, einbringen. Tobias ist dankbar für jeden Hinweis. Er berichtet
weiter unten über seine Aufbauausbildung und anstehende Veränderungen.
So lasst uns weiter gemeinsam dran bleiben, das Reich Gottes jeder an seinem
Platz auszubreiten!
Euer Martin Schwenkedel

Aktuelle Termine im März

Einladung zu den nächsten JOSUA-Abenden
Do. 1. März:
Wir lesen die Bibel und wissen, dass Gott Israel zu seinem
auserwählten Volk berufen hat. Und wir sind nach Paulus in
Römer 11 als Christen in den Ölbaum (= jüdisches Volk)
eingepfropft. Manches in der Bibel bleibt uns fremd oder wir
verstehen viele Bräuche und Regeln nicht. mehr erfahren

Fr. 2. März um 20.00 Uhr Lobpreisabend
Wer Gott von ganzem Herzen loben, in seiner Gegenwart aufblühen und
Gemeinschaft erleben möchte ist zum nächsten Lobpreisabend jetzt am Freitag
um 20:00 Uhr in die Martinskirche herzlich eingeladen.

Di. 6. März Bibelcafe um 14.30 im Gemeindehaus
Sa. 10. März Stadtgebet um 10 Uhr im Gemeindehaus.
So. 11. März:
Gottesdienst um 11 im Gemeindehaus mit anschließendem Mittagessen. Ein
neues Team hat sich zusammengefunden und lädt mit Dekan Braun zu diesem
Gottesdienst herzlich ein.
Ab 14.30 ist dann CVJM-Sonntagscafe mit Familie Benz mit Marliese
Failenschmid und am 08. April wieder im CVJM-Heim für alle geöffnet. Das
Sonntagscafe bietet allen bei leckerem Kuchen und Kaffee gute Möglichkeiten zu
Gespräch und Begegnung. Schaut doch bei dieser Gelegenheit den neu
gestalteten Tagesraum im CVJM-Heim an.

Do. 22 März Josuaabend
Hinweis Osterfreizeit: Da die Freizeit sehr voll belegt ist, können wir
dieses Jahr weder Tagesgäste zu Referaten noch Besuche zulassen. Wir bitten
um euer Verständnis.

Veränderungen!
Die Aufbauausbildung von Tobias neigt sich langsam dem Ende zu. Kürzlich
hat er quasi als „praktische Prüfung“ ein Jugger-Turnier mit den Münsinger
Schulen durch geführt. Der Alb-Bote hat groß darüber berichtet. Außerdem findet
Ihr einen Artikel auch auf unserer CVJM-Homepage. Anlass für uns, mit ihm ein
Interview zu führen. weiterlesen

Ausblick

Schon heute möchte ich auf unsere diesjährige Schrottsammlung und den
beabsichtigten Putztag des CVJM-Heim und Pavillon am Samstag 07. April
hinweisen. Details erfahrt Ihr rechtzeitig auf der CVJM-Homepage.
Im April findet in Wittlingen ein Eltern-Abendkurs zum Thema „Eltern stark
machen“ statt. Den Flyer mit allen wichtigen Informationen findet Ihr ebenfalls
auf unserer CVJM-Homepage.
Ein besonderes Konzert "Herzschlag" mit Adonia Chören in Hülben am 4. April
um 19.30 Uhr.
Ein besonderes highlight ist der Ostergarten in Stuttgart vom 12. März bis 2.
April. Ein Besuch für die ganze Familie wird sich anbieten und lohnen.

