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News Oktober 2019 

Der Herbst ist nun in seiner vollen Pracht bei uns angekommen. Morgens sind die Wiesen vom Nebel 

bedeckt, die Wälder leuchten in den schönsten Farben, der Duft von frischen Äpfeln liegt in der Luft und 

man kann noch die letzten Sonnenstrahlen genießen. Und gerade darum ist die Herbstzeit so wunder-

schön. Wir werden immer wieder daran erinnert und bekommen immer wieder vor Augen geführt, wie 

unglaublich schön Gott die Welt geschaffen hat. Er schenkt uns alles, was wir zum Leben brauchen und 

er schenkt uns vor allem auch Dinge, an denen wir uns täglich freuen können. In diesem Sinne wünsch 

ich euch allen einen schönen Herbst und hoffe ihr denkt das nächste Mal vielleicht auch an Gott, wenn 

ihr das Laub unter euren Füßen rascheln hört… (Lisa Wahl) 

 

 

 

Bergwochenende (13.-15.09.) 

Für rund 70 Teilnehmende ging es Richtung Süden nach Hirschegg ins Klein-

walsertal, um dort bei bestem Kaiserwetter auf verschiedenen Touren die umlie-

genden Gipfel zu erklimmen. Bestens versorgt vom Küchenteam konnten die 

Abende bei Spielen, einem Impuls und guten Gesprächen ausklingen, bevor es 

dann sonntags nach einem ausgiebigen Frühstück nochmal über Stock und Stein 

ging und dann leider schon wieder die Fahrt Richtung Welzheim anstand. 

 

 

Kinoabend und Münzgeldsammlung Förderkreis  

Wenn die Tage kürzer werden, gibt es nichts Schöneres als einen guten Film. 

Der erste Filmabend in gemütlicher Atmosphäre fand bereits statt. Zu weiteren 

Abenden lädt der Förderkreis alle Filmfans ins DBH ein (ab 19.00 Uhr mit Bist-

ro). 

Wer den Cent nicht ehrt, ist den Euro nicht wert. Unter diesem Motto sammeln 

viele zu Hause ihr Münzgeld. Damit dieses Geld nicht anfängt zu rosten, dürft ihr 

es gerne am 1. November 2019 beim Basar am Stand des Förderkreises wieder 

in Umlauf bringen. Der Förderkreis freut sich über jede Unterstützung! 
 

 

Cloud für CVJM Welzheim e.V. 

Der Wunsch eines zentralen Speicherorts und eines online Datenaustausches 

besteht schon längere Zeit. Diese Idee wurde in Form einer über die Homepage 

erreichbaren ownCloud realisiert. Es wird neben einem Datenaustausch und dem 

Download aller wichtigen CVJM-Dokumente auch eine Möglichkeit für Gruppen 

und Kreise geschaffen, einen internen und selbstverwalteten Bereich zu erstel-

len. Durch verschieden Funktionen kann so der Datenaustausch für z.B. Bespre-

chungen einfach und (Datenschutz) sicher durchgeführt werden. Nähre Informa-

tionen folgen! Bei Fragen und Anregungen - simon.friz@cvjm-welzheim.de  

 

 

Termine im CVJM 

09.11.2019 19.30 Uhr Feierstunde Posaunenchor 

10.11.2019 18.30 Uhr feier.abend (DBH) 

15.11.2019 19.30 Uhr Spartentreffen Männer (DBH) 

16.11.2019 19.00 Uhr Kinoabend Förderkreis (DBH) 

17.11.2019 10.00 Uhr Churchmob (SGK) 

14.12.2019 19.00 Uhr Kinoabend Förderkreis (DBH) 

15.12.2019 10.00 Uhr Churchmob mit PC (SGK) 

RÜCKBLICK 

TERMINE 

Sonstige Termine                                    

30.10.2019  Adonia (JKH) 

01.11.2019  Basar (DBH) 

12.11.2019  Inspiration X 

 

 

 


