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News – Juni 2017 

Erinnert Ihr Euch noch an die Jahreslosung? „Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz…“ 

Irgendwie fiel mir gleich zu Beginn des Jahres auf, wie oft das Wort „Herz“ in den Losungs - und 

Lehrtextsprüchen des Losungsbuches steht. Deshalb habe ich angefangen zu unterstreichen und zu 

zählen. Bis einschließlich 31. Mai bin ich auf die Zahl 22 gekommen. Da gibt es verhärtete, 

überhebliche, verschlossene Herzen, aber auch reine, erfüllte, getröstete, gehorsame Herzen um nur 

mal eine Auswahl zu nennen. Gott scheint sehr viel an unserem Herzen zu liegen. Deshalb sollten wir 

es ihm öfters mal mit der Bitte aus Psalm 139 hinhalten: „Erforsche mich Gott, siehe mir ins Herz: 

Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine, und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf 

ewigem Wege.“ In diesem Sinne grüße ich Euch von Herzen! (Heike Schneider) 

 

 

 

Maiwanderung (01.05.) 
Manche Wandernde nutzten dieses Jahr aus, dass der 1. Mai auf einen 

Montag fiel, verlängerten die Wanderung auf zwei Tage und wurden mit 

herrlichem Sonnenschein belohnt. Auch die Gruppen, die sich am Montag 

aufmachten, blieben im Großen und Ganzen trocken. Erst das gemeinsame 

Grillen auf dem Plätzle fiel dann wirklich ins Wasser und eher ungemütlich 

aus. Einige jedoch waren standhaft und blieben zum Mittagessen. Nach einer 

Andacht, zwei Liedern und Kaffeetrinken, löste sich die Runde dann auf. 
  
 

 

 

 

Gottesdienst mit Hocketse an Himmelfahrt (25.05.) 

Der Posaunenchor war an Himmelfahrt wieder ziemlich eingespannt. Während 

am Kastell Schrannen aufgebaut wurden und alles für die Hocketse 

vorbereitet wurde, schmorte im Dietrich-Bonhoeffer-Haus bereits der 

Schweinehals. Beim Gottesdienst begleitete der Posaunenchor die Lieder und 

gestaltete so musikalisch mit. Während der Abkündigungen brutzelten bereits 

die ersten Roten Würste und lockten die Gottesdienstbesucher zum 

Mittagessen zu bleiben. Alle, die blieben, wurden bestens versorgt. 

 

 

Der Ausschuss des CVJM tagt rund zehnmal im Jahr und diskutiert wichtige Themen, die den CVJM 

Welzheim betreffen. Das Protokoll der Sitzungen wird bislang per E-Mail nur an einen Verteilerkreis 

geschickt, der das Protokoll ausdrücklich zugesandt haben will. Um die Arbeit des Ausschusses 

transparenter zu machen und die Entscheidungen besser zu kommunizieren, werden wir zukünftig die 

Protokolle an den gesamten CVJM-Verteiler versenden. 
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Termine im CVJM 

23.06.17 18.30 Uhr Belehrung Freizeit-MA (DBH) 

25.06.17 10.00 Uhr Aussendungs-GD (SGK) 

   und Abschluss Mitarbeiterjahr 

01.-02.07.   Jungscharwochenende Plätzle 

02.07.17 10.00 Uhr Jubiläumsgottesdienst Limeshof 

16.07.17 10.00 Uhr Churchmob 

     

RÜCKBLICK 

AUSBLICK 

TERMINE 

Termine im Umkreis 

15.-16.06. Network XXL 

02.07.  Jungenschaftstag 
 


