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News –April/Mai 2017 

„Eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt.“ (Kol. 4,6 Monatsspruch Mai). Es geht um die 

Frage, wie Christinnen und Christen denen begegnen, die nicht an Jesus glauben. Und da gibt unser 

Spruch, wie ich finde, eine gute Leitlinie vor: Wir sollen den Menschen freundlich zugewandt Klartext 

sprechen. Es gilt immer so zu reden, dass die Liebe Gottes durch unser Reden hindurch spürbar und 

hörbar ist. Und wir sollen zugleich harmoniesüchtiges Zukleistern schwieriger Fragen vermeiden. Um 

den heißen Brei herumreden ist langweilig und belanglos. Also: Mutig alles ansprechen, aber immer so, 

dass die Liebe der Grundtenor bleibt. Gebe Gott, dass uns solches Reden gelingt. Herzliche Grüße 

Markus Frasch. 

 

 

 
 

 

Indiacaturnier (05.03.) 
Bereits zum zehnten Mal fand ein landesweites Indiacaturnier in Welzheim statt 

und begann wie gewohnt mit einem Gottesdienst. Saskia John hatte sowohl als 

Predigerin als auch als Spielerin ihr Indiacadebut. Das Turnier in Welzheim 

bildete den Auftakt zur Eichenkreuzliga 2017. Dabei stellte der CVJM Welzheim 

sieben Mannschaften und dominierte damit zumindest zahlenmäßig das 

Geschehen. Vor allem die Welzheimer Herren waren aber auch spielerisch an 

diesem Tag sehr erfolgreich, was sich an zwei Podestplätzen (1./3.) bemerkbar 

machte. Auch die B-Mädchen sicherten sich mit dem dritten Rang einen Platz 

auf dem Podest. Den ersten drei Mannschaften aus jeder Kategorie winkt am 

Ende der Saison die Teilnahme an den Deutschen CVJM- und 

Eichenkreuzmeisterschaften. Für das leibliche Wohl sorgte - in traditionell sehr 

guter Weise – der Posaunenchor.  

  

  

 
 

 

CVJM Jahresfeier (18.03.) 

Das Laienspiel war auch dieses Jahr wieder Kern der Jahresfeier und dabei fast 

abendfüllend: Während einer Zugfahrt findet sich Tom in einem Traum wieder - 

gefangen in einem Zug, der unaufhaltsam dahinrast, begegnet er seinen 

eigenen Schattenseiten und Schwächen und merkt, dass er ohne Hilfe von 

außen nicht ausbrechen kann. Er versucht alles und ist doch auf die Hilfe von 

Manuel angewiesen, der ihm hilft sein altes Ich und damit den beklemmenden 

Zug hinter sich zu lassen. Ein tolles Laienspiel, tiefsinnige Gedanken, geniale 

Schauspieler, technisch gut in Szene gesetzt! Danke für diesen Abend! 

  

  

 
 

 

Ostermontagstreffen (17.04.) 

Rund 350 Jugendliche aus dem ganzen Kirchenbezirk Schorndorf lockte das 

Ostermontagstreffen nach Welzheim. Ganz im Sinne des 500. Reformations- 

jubiläums war das Motto „#Frei#Sein#Christsein“. Ganz #Frei war auch das 

Ankommen gestaltet: An verschiedenen Stationen konnte man sich 

austauschen, ausspannen oder sportlich betätigen. Von „HalliGalli-Extreme“ 

über Tischkicker bis zu „Headis“ war einiges geboten. Danach stand mit dem 

Gottesdienst #Christsein im Mittelpunkt: Josef John thematisierte das Motto in 

seiner Predigt und gestaltete zudem mit seiner Band den musikalischen 

Rahmen. Am Schluss war #Sein angesagt: Einen Burger genießen, 

miteinander ins Gespräch kommen, angeheizt von DJFaith noch etwas feiern 

und dann einfach den Abend ausklingen lassen. Vielen Dank für dieses geniale 

OMT, das von vielen Mitarbeitenden mit Herzblut vorbereitet wurde! Ein 

herzliches Dankeschön auch an alle Sponsoren des Events. 

RÜCKBLICK 
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Plätzlesputzede (22.04.) 
Auf dem CVJM-Plätzle gab es wieder einiges zu reparieren, zu putzen und 

aufzuräumen, um die Hütte und den ganzen Platz auf die neue Plätzlessaison 

vorzubereiten. Der Rasen musste gemäht, die Hecke geschnitten, das Geschirr 

gespült, die Hütte und Grillstelle geputzt, die Dachrinne gesäubert und neues 

Holz gemacht werden. An Reparaturen war das Dach des Klohäusles, welches 

über die Jahre undicht geworden war, sowie eine Fensterscheibe, die einigen 

Vandalen zum Opfer gefallen war, fällig. Um im Inneren der Hütte etwas Platz 

zu gewinnen, wurde für die Gasgrills ein Regal aufgebaut. Das Plätzle ist 

hergerichtet und die neue Outdoorsaison kann starten. Vielen Dank an alle 

Helfer dieser Aktion!  

 

 

Termine im CVJM 

25.05.17 10.30 Uhr GD Himmelfahrt (Kastell) 

28.05.17 18.30 Uhr Sing and Pray (DBH) 

01.06.17 19.30 Uhr Ausschusssitzung (DBH) 

23.06.17 18.30 Uhr Belehrung Freizeit-MA (DBH) 

25.06.17 10.00 Uhr Aussendungs-GD (SGK) 

   und Abschluss Mitarbeiterjahr     

TERMINE 

Termine im Umkreis 

12.05.17 Männervesper Apis 

19.05.17 Männervesper (SV) 

21.05.17 Jungschartag Beutelsbach 

24.-28.05. Kirchentag Berlin 

03.06.17 Open Doors bei den Apis 

15.-16.06. Network XXL 


