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News – August 2017 

Ein schöner Vers steht für den Monat August in den Losungen und war gleichzeitig auch ein toller Ausblick für die 

Freizeiten des CVJM: „Gottes Hilfe habe ich erfahren bis zum heutigen Tag und stehe nun hier und bin sein Zeuge 
bei Groß und Klein“ (Apg. 26,22). Gerade auf den Freizeiten haben die Teilnehmenden und Mitarbeitenden immer 
wieder die Hilfe und Bewahrung Gottes erfahren – und während der Freizeiten fällt es auch leicht Zeuge zu sein. 
Aber was, wenn uns der Alltag wieder einholt? Gottes Hilfe ist uns sicherlich auch hier garantiert. Doch schaffen 
wir es, auch hier noch Zeugen zu sein, oder schweigen wir lieber, anstatt zu unserem Glauben zu stehen? Ich 
wünsche uns, dass wir auch im Alltag unseren Glauben bekennen und Gelegenheiten nutzen von Gott zu erzählen. 

Viele Grüße, Thomas Wahl    

 

 

 

 

Zeltlager Jungen (27.07.-05.08.) 

Dieses Jahr machten sich die 45 Teilnehmer und 17 Mitarbeitenden nach Linkenheim 
auf, um in die Welt der Comics einzutauchen. Jeder Tag führte in die Welt eines 
Comichelden. So durften die Jungs u.a. den Schlümpfen helfen Schlumpfhausen zu 
retten, oder waren einen Tag als Superman und Co unterwegs. Natürlich durften auch 

die Hobbygruppen, das Fußballturnier oder der Besuch des Badesees nicht fehlen. Ein 
Highlight war die 2-Tagestour mit Übernachtung unter freiem Himmel.  
In den Bibelarbeiten drehte es sich um das Leben von Martin Luther. Passend zum 
Reformationsjahr kamen die Jungs dem spannenden Leben von Martin Luther etwas 
näher. Die 10 Tage waren viel zu schnell vorbei, daher bleibt nur noch zu sagen: Es 
hat wieder sehr viel Spaß gemacht und die Vorfreude auf nächste Jahr ist bereits zu 
spüren! (Bilder der beiden Lager gibt es wie immer auf der Homepage des CVJM 

unter www.cvjm-welzheim.de) 
  
 

 

 

Termine im CVJM 

09.09.  19.00 Uhr Welcome back BBQ (Plätzle) 

17.09.  18.30 Uhr Sing & Pray (DBH) 

20.09.  19.30 Uhr MAK thematisch (DBH) 

     

   Zeltlager Mädchen (05.-12.08.) 
54 Mädchen sowie 20 Mitarbeiter/innen entdeckten auf dem Mädelslager spannende 
Comicgeschichten. Jeder Tag stand unter dem Motto eines Comics, dessen Helden 
den Kindern einen kurzen Impuls mitgaben und dabei Werte wie Vertrauen, 
Gerechtigkeit und Gemeinschaft vermittelten. Sie erklärten außerdem, was diese mit 
Gott zu tun haben. Passend zum Reformationsjubiläum spielte das Leben von Martin 
Luther dabei eine große Rolle und bei den Bibelarbeiten erfuhren die Kinder eine 

Menge über ihn und seine große Erkenntnis: SOLA GRATIA – allein aus Gottes Gnade 
sind wir gerechtfertigt. An jedem Tag gab es eine Menge in der Comicwelt zu erleben: 
Einen WillComic-Abend mit Popeye, eine Tageswanderung mit erlebnispädagogischen 
Spielen, einen blauen Abend mit den Schlümpfen, einen Ausritt mit Wendy an den 
Baggersee, Bastelworkshops und die Lagerolympiade, bei der die Mädchen ihre 
Fähigkeiten als Comichelden unter Beweis stellen konnten. Mit Asterix und Obelix 
suchten die Mädchen Zutaten für den Zaubertrank in einem Waldgeländespiel. Ein 

Highlight war der Superheldentag, bei dem die Kinder nachmittags ihre 
Superheldenfähigkeiten erspielten und am Abend damit die Stadt Linkenheim vor der 

Zerstörung bewahrten. Am letzten Abend traten die Kinder gegen die als Comichelden 
verkleideten Mitarbeiterinnen an. Es war ein bunter Abend mit kreativen Show- 
Beiträgen und dem Ziel „Schlag den Comichelden“, was den Mädchen auch gelang. 
Nach einer Woche hieß es wieder Abschied nehmen. Das Fazit eines Mädchens am 

letzten Zeltlagertag war sehr rührend: „Das hier ist wie ein Zuhause, weißt du das?“ 

 
 

RÜCKBLICK 

TERMINE 

10.09. EJW MA-Fest  

10.09. Verabschiedung Tobi Hermann    

 


