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August/September 2019 

„Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an 

seiner Seele…“, heißt es im Wochenspruch für September. In der Bibelübersetzung „Hoffnung für alle“ 

endet der Satz: „…und das ewige Leben verliert? Mit nichts auf der Welt kann er es wieder erwerben.“ 

Wie schnell sind wir gefangen in den alltäglichen Abläufen: Essen, Trinken, Sorgen, Lebensunterhalt si-

chern und vieles mehr. Was aber tun wir für unsere Seele, für das ewige Leben? Es ist gut, dass uns der 

Monatsspruch daran erinnert. Auch im Matthäus steht „Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und sei-

ner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen.“ Eine tolle Zusage und Verheißung, aber viel-

leicht sehr theoretisch und manchmal auch weltfremd. Herr schenke uns Weisheit, damit wir viel mehr 

Aufmerksamkeit auf die wirklich wichtigen Dinge in unserem Leben und Alltag legen. (Siegfried Wahl) 

 

 

  

 
 

 

Jungenzeltlager in Linkenheim (27.07.-03.08.2019) 

Das diesjährige, vollständig ausgebuchte, Jungenzeltlager mit 57 Teilnehmern 

tauchte eine Woche lang in die spannende Welt der Detektive ein. Empfangen 

wurden die Jungs von den 18 Mitarbeitenden, die sich passend zum Thema als 

Detektive, Kriminalbeamte oder auch Agenten verkleidet hatten. Zudem war der 

Zeltplatz wieder mit einigen Kulissen versehen, darunter eine mehrere Meter 

große Lupe, ein Detektivbüro und ein inszenierter Tatort. Bei stets sommerli-

chem Wetter fanden die Bibelarbeiten rund um die Geschichte von Josef und 

seiner Familie statt. Zu jedem Teil gab es eine Rätselseite im sogenannten La-

gerheft. Dadurch konnten die Jungen die Thematik der Bibelarbeit selbstständig 

Revue passieren lassen. Um dem diesjährigen Motto gerecht zu werden, gab es 

ein mehrstündiges Stadtspiel, bei dem einem Fahrrad fahrenden „Mister X“ hin-

terhergejagt werden musste. Oder auch ein Krimidinner, bei welchem man dem 

Täter durch geschicktes Kombinieren auf die Schliche kommen konnte. Abge-

rundet wurde das Programm durch eine aufwändig vorbereitete Show, bei der es 

auf gutes Geschick und eine schnelle Auffassungsgabe ankam. Nicht zu verges-

sen sind natürlich die Klassiker wie ein Besuch am Badesee, Hobbygruppen, Fa-

ckelkreuz oder der Turniertag. Das Zeltlagerteam ist froh und dankbar für ein 

mehr als gelungenes Zeltlager, bei dem den Jungs unter Gottes Segen eine 

großartige Woche bereitet werden konnte. Die Freude auf nächstes Jahr und ein 

genauso zahlreich besuchtes Zeltlager ist riesengroß! 

  

 

 
 

 

Mädchenzeltlager in Linkenheim (03.08.-10.08.2019) 

„Akte Linkenheim - Dem Geheimnis auf der Spur“ - unter diesem Motto stand 

das diesjährige Mädchenzeltlager. Am Samstag ging es für 43 Mädchen zwi-

schen acht und dreizehn Jahren ab nach Linkenheim, um der Detektivin Sherly 

beim Lösen kniffliger Fälle zu helfen. Das wichtigste Rätsel, das uns über die 

Woche begleitete, war das Verschwinden Josefs aus Israel und sein Leben in 

Ägypten bis zur Versöhnung mit seinen Brüdern. Aber auch von aufregenden 

Schatzsuchen bis zu spannenden Rätseln war alles dabei. Und natürlich durfte 

auch das Baden im nahegelegenen See, ein „Mister X“-Stadtspiel und ein Krimi-

dinner nicht fehlen. Und trotz gelegentlichen Regens ließen sich die Mädels nicht 

unterkriegen und es gab wetterbedingt zum ersten Mal in der Geschichte des 

Zeltlagers ein Hausspiel. Wie jedes Jahr bot auch das zurückliegende Zeltlager 

eine Woche voller Action, Spaß, guter Gespräche und cooler Gemeinschaft und 

alle Mitarbeitenden freuen sich schon auf das kommende Jahr. 

 

RÜCKBLICK 
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Erlebefreizeit in den Niederlanden (12.-22.08.2019) 

In das Land der Mühlen, Holzschuhe und Tulpen ist die Erlebefreizeit in diesem 

Jahr aufgebrochen. Während der elf Tage verbrachten 22 Jugendliche und 7 Mit-

arbeitende eine wunderschöne Zeit in den Niederlanden. Mit drei Kleinbussen 

ging es los zu einem Freizeithaus mitten in einem Nationalpark. Kanus, Kajaks 

und Fahrräder vor der Haustür, See, Strand und Amsterdam waren gute Vo-

raussetzungen für viele erlebnisreiche Momente. Eine Wattwanderung inklusive 

Bootstour und Schlammschlacht sowie spannende Programmpunkte machten die 

Freizeit unvergesslich. Thematisch stand das „Lebenshaus“ als Bild für verschie-

dene Lebensbereiche im Mittelpunkt. Bei jedem „Lebensraum“, wie Küche, Ba-

dezimmer und Keller, lag der Fokus darauf, was die Bibel dazu sagt und welche 

Rolle Gott im eigenen Leben spielt. Ganz nach dem Motto: „Ich aber und mein 

Haus wollen dem Herrn dienen!“ (Josua 24,15)  

 
 

 
 

 

 

Auf unserer Homepage www.cvjm-welzheim.de gibt es von allen Freizeiten viele Eindrücke in 

Form von Bildern. 

 

 

 

Termine im CVJM 

22.09.2019 18.30 Uhr feier.abend (DBH) 

24.09.2019 19.30 Uhr Ausschusssitzung (DBH) 

25.09.2019 19.30 Uhr MAK (DBH) 

18.-20.10.19   Mitarbeiterwochenende 

23.10.2019 19.30 Uhr Ausschusssitzung (DBH) 

09.11.2019 19.30 Uhr Feierstunde Posaunenchor 

10.11.2019 18.30 Uhr feier.abend (DBH) 

TERMINE 

Sonstige Termine                                     

30.09.-06.10. 2019 Hüttenbühl Tage 

19.10.2019  Younify 

30.10.2019  Adonia (JKH) 

12.11.2019  Inspiration X 

 

 


