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Grußwort
Ein neues Lied hat er mir in den Mund gelegt…
Liebe Freunde und Mitglieder!
Kennt ihr das auch? Man hört ein Lied im Radio, das einem gefällt, und
es setzt sich plötzlich so im Kopf fest, dass man es einfach ständig und
überall mitsingen muss? Im Deutschen gibt es ja sogar ein super Wort
für dieses Phänomen: Wenn uns das passiert, dann sprechen wir von einem Ohrwurm.
Mir ist das erst neulich wieder passiert, und zwar sogar mit einem Lobpreislied (zugegeben, das
habe ich nicht im Radio gehört, auch wenn das sehr schön wäre 😉). Zach Williams, ein
amerikanischer Lobpreismusiker, bringt in seinem Lied „Chain breaker“ (zu Deutsch:
„Kettenbrecher“) eine unheimlich großartige Message rüber. Dort heißt es:
If you’ve got pain
he’s a pain taker
If you feel lost
he’s a way maker
If you need freedom or saving
he’s a prison-shaking saviour
If you’ve got chains
he’s a chain breaker

Wenn du Schmerzen hast
ist er ein Schmerznehmer
Wenn du dich verloren fühlst
ist er ein Wegzeiger
Wenn du Freiheit oder Rettung brauchst
ist er ein Gefängnis erschütternder Retter
Wenn Ketten dich fesseln
ist er ein Kettenbrecher

Mir gefällt an dem Text die unglaubliche Vielfalt Gottes – egal wo du grade stehst oder was du
brauchst – genau das hat Gott für dich, genau dort steht er und will dich an seine Hand nehmen.
Und nicht nur die Vielfalt gefällt mir, vor allem auch die Kraft Gottes wird mir hier bewusst. Ein
„Gefängnis erschütternder Retter“ ist er nämlich wahrhaftig! In der Apostelgeschichte finden wir
eine Erzählung von Paulus und Silas im Gefängnis (vgl. Apg. 16,23-28). Dort heißt es sinngemäß,
dass sie um Mitternacht anfingen zu beten und Gott mit Liedern zu lobpreisen. Allein das finde
ich bemerkenswert, in so einer ausweglosen Situation noch die Kraft aufzubringen, auf Gott zu
vertrauen. Was dann passiert setzt dem Ganzen aber die Krone auf:

„Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses
wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab.“
– Apostelgeschichte 16, 26 –
Paulus und Silas vertrauen auf die Macht und Kraft Gottes und werden belohnt. Gott erhört sie
und sprengt wortwörtlich ihre Ketten!
Die Geschichte gehört zu meinen Liebsten in der Bibel, weil sie eindrücklich zeigt, wie Gott
wirken kann und wie unendlich groß seine Macht ist. Und weil sie uns zeigt, dass wir Großes von
Gott erwarten dürfen!
Bist du bereit, Großes von Gott zu erwarten? Rechnest du mit Gott?
Ich wünsche es dir!

Eure Amelie Fuchs
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Vergangene Veranstaltungen
Mitarbeitertag mit Clemens Schlosser
Es war ein toller Auftakt in die diesjährige Reihe
unserer Mitarbeitertage. Clemens Schlosser vom
CVJM Bayern war als Referent zu Gast und nahm
uns mit in das herausfordernde Tagesthema:
Verschwenderisch. 13 Mitarbeiter hatten sich am
24.März eingefunden.
Clemens beleuchtete drei Bibelstellen: Matthäus
20, 1-16 (Arbeiter im Weinberg), Hesekiel 47, 19 (Strom der Heilung) und Markus 14, 2-9 (Jesus
wird in Bethanien gesalbt).
Bei Kaffee und Kuchen und einem gemeinsamen
Abendessen war genügend Zeit für gute Gemeinschaft
und Gespräche sodass der Tag ein voller Erfolg wurde!

Karfreitagswanderung in die Fränkische Schweiz
12 Leute – soviel wie nie zuvor in der
jahrelangen Tradition – machten sich auf, um
die Mammut-Wanderung in die Fränkische
Schweiz anzugehen. Bei strahlendem
Sonnenschein
und
idealen
Wanderbedingungen ging die Gruppe dem
Juraanstieg entgegen. Nachdem der Höhenzug
erklommen war, fand man unterhalb Lindachs
ein schönes Plätzchen für das gemeinsame
Frühstück unter einer mächtigen Eiche.
Weiter Richtung Heiligenstadt und hinunter in
das wunderschöne Aufseßtal. Die Abstände
zwischen den Pausen wurden immer kürzer
bis der letzte Anstieg aus dem Wiesenttal hoch durch die Felstürme nach Gößweinstein noch
einmal alle Kräfte erforderte. Glücklich trafen sich die unterschiedlichen Grüppchen an der
Basilika und den Abschluss des Tages bildete ein gemeinsames Abendessen auf einem
Buttenheimer Keller.
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Jahreshauptversammlung
Am Freitag, den 06.April fanden sich
doch
einige
Mitarbeiter
im
Egelseeheim ein, denn die jährliche
Hauptversammlung stand an. Mit
stolzen 18 Tagesordnungspunkten
versprach es ein langer Abend zu
werden. Neben üblichen Themen
wie
Kassenbericht
und
Jahresrückblick wurde vor allem auch
über die aktuelle Situation im Haus
gesprochen. Nachdem das Objekt an
die Diakonie überging, hatte sich
einiges geändert. Hierzu waren Herr
Großhans und Herr Schollän in der
Sitzung anwesend – sie stellten die
Stadtmission als neuen Hauptmieter offiziell vor. Als Revisoren wurden Elisabeth Schwarzmann
und Rita Neitzel für eine weitere Amtszeit gewählt. Gernot Tautz stellte einen Antrag auf
Satzungsänderung, über den gesprochen wurde. Statt aus acht, solle der Hauptausschuss künftig
aus sechs Personen bestehen. Dem Antrag wurde mehrheitlich stattgegeben, sodass der nächste
zu wählende Hauptausschuss im nächsten Jahr kleiner ausfallen wird. Ein großer Dank gilt auch
Brigitte Bodenstab, die nicht nur als neues tätiges Mitglied begrüßt wurde, sondern den Abend
auch mit einem geistlichen Impuls einleitete.

Flohmarkt auf dem Maxplatz
Am Samstag, den 14. April fand der
jährliche CVJM-Flohmarkt auf dem
Maxplatz statt. Früh am morgen
wurden die Autos vollgeladen und der
Stand am Maxplatz aufgebaut. Viele
tatkräftige Helfer, die in verschiedenen
Schichten am Stand die Schnäppchen
an den Mann brachten, waren den
ganzen Tag im Einsatz. Von
Bücherkisten über Kinderspielzeug bis
hin zu Küchenutensilien und Geschirr
konnte alles erworben werden. Der
Erlös kam wie immer unserer
Jugendarbeit zugute – dieses Jahr stolze
1018,13€! Das kann sich sehen lassen!
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Mitarbeiterdankeschönessen in Burglesau
Am Samstag, den 28.April fand das
traditionelle Dankesessen für alle
Vereinsmitglieder wie immer in
Burglesau statt. Das Küchenteam um
Gernot hatte sich auch dieses Jahr nicht
lumpen lassen und zauberte ein SiebenGänge-Menü, das keine Wünsche
offenließ. Von Fischsuppe über
Spargelrisotto bis hin zu Kakao mit
kandierten Früchten war alles geboten –
um nur ein paar der Köstlichkeiten zu
nennen. Jens und Uli hatten für die Zeit
zwischen den Gängen einige Spielchen
vorbereitet, die zur allgemeinen
Belustigung beitrugen. Über den
gesamten Abend gab es ein Rätsel, an
dem sich so mancher gehörig die Zähne
ausbiss, und auch sonst wurde viel
gelacht – etwa beim beliebten Spiel
„Montagsmaler“ (damit es nicht zu
einfach ist natürlich mit den Füßen
gemalt) oder auch als es darum ging,
verschiedene
Milchsorten
zu
erschmecken. Zwischen all dem
Programm gab es natürlich genug Raum
für Gespräche und Gemeinschaft, sodass wir auf einen gelungenen Abend zurückblicken
können!

Krimidinner in Burglesau
Am 30. April, nur einige Tage nach dem
Mitarbeiteressen, versammelten sich wieder
acht Mitarbeiter in Burglesau. Das Haus
wurde an diesem Abend zum „Landsitz
Hagenberg“ und alle schlüpften in andere
Rollen – denn es war Zeit für ein ultimatives
Krimi-Dinner!
Das Küchenteam um Gernot versorgte uns
wie auch zuvor wieder bestens mit einem
Vier-Gänge-Menü und zwischendrin tobten
lebhafte Diskussionen darum, wer den
Gastgeber Herrn Hagenberg nun versucht
hatte zu vergiften, und aus welchen Motiven.
Nachdem so einige dunkle Geheimnisse ans Licht kamen, konnte die Täterin am Ende doch
überführt werden. Es war ein lustiger Abend, der definitiv Wiederholungsbedarf hat!
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Gruppen & Kreise
Gebetsfrühstück:
Freitag, 14-tägig, 8.00 – 9.30 Uhr, Egelseeheim
Mai: 11.
Juni: 8., 22.
Zum Gebetsfrühstück treffen sich Leute aus verschiedenen CVJM-Kreisen. Spontan kommen
auch mal Gäste hinzu. Eingeladen ist jeder, der sich zu dieser Morgenstunde frei nehmen kann.
Zu Beginn gibt es einen kurzen Impuls – meist einen Psalm -, der dann in eine
Gebetsgemeinschaft mündet. Beim anschließenden Frühstück gibt es viel Gelegenheit sich
auszutauschen und Gemeinschaft zu erleben.

Jungschar:
Jungs und Mädchen (8-12 Jahre)
Freitag 16.00 – 17.30 Uhr, Egelseeheim
Leitung: Eva Winkler von Mohrenfels (0151-53646594)
Die Jungschar ist eine Gruppe für Kinder zwischen 8 und 12 Jahren. Wir treffen uns einmal in
der Woche um zu spielen, zu basteln, Geschichten von Gott zu hören, Freunde zu sehen,
Abenteuer zu erleben – die Jungschar ist immer in Action! Komm einfach vorbei und pack gerne
auch Freunde mit ein. Wir freuen uns auf dich!

Spielefritzen:
Samstag, wechselnde Termine, 17.00 Uhr, Egelseeheim
Nächste Termine: xx
Kontakt: Rita Neitzel (0951/64640)

Bibelgesprächskreis:
Dienstag, 19.30 Uhr, Egelseeheim
Nächste Termine:
01.05. Maiausflug (Zeit und Ort werden noch besprochen)
15.05. Vereinsbibelstunde
05.06. Bibel teilen
19.06. Bruder Timotheus aus Falkenstein zu Gast

Hauskreis:
Dienstag, 20.00 Uhr, wechselnde Veranstaltungsorte
Leitung: Familien Hüttner & Voit
Rückfragen: Walter & Regine Voit (0951/44401)
Nächste Termine:
08.05. 1.Kor 4,1-21 Haushalter Gottes
15.05. Vereinsbibelstunde mit Martin Schmied (Beginn 19.30 Uhr)
05.06. Gottes leises Flüstern
12.06. 1.Kor 5, 1-13 Notwendige Trennung
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19.06. Bruder Timotheus aus Falkenstein zu Gast (Beginn 19.30 Uhr)
26.06. Psalm 37 Die Frucht der Gerechtigkeit

Jugendhauskreis:
Dienstag, 14-tägig, wechselnde Veranstaltungsorte
Rückfragen: Amelie Fuchs (0151-59266389)
Es wird gesungen, gequatscht und diskutiert. Wir erleben untereinander und mit Gott
Gemeinschaft, um unseren Glauben zu stärken und gemeinsam Zeit zu verbringen. Bei jedem
Treffen wird entweder ein bestimmtes Thema auseinander genommen oder wir lesen in der
Bibel. Wenn du Zeit und Lust hast, komm einfach vorbei und genieß die Gemeinschaft!

Jugendgruppe „Better Together“:
Freitag, 18.00 – 20.00 Uhr, Egelseeheim
Rückfragen: Amelie Fuchs (0151-59266389)
Eine Gruppenstunde, die deutsche Jugendliche und Geflüchtete zusammen bringt. Warum? Na
weil es zusammen eben einfach besser ist! Bei uns ist jeder willkommen, wir finden immer etwas
Cooles, was wir unternehmen können und natürlich steht bei uns die Gemeinschaft im
Vordergrund. Komm gern vorbei und werde ein Teil von „Better Together“!

Neues von Better Together
Nachdem wir seit diesem
Jahr
von
monatlichen
Aktionen auf wöchentliche
Treffen umgestiegen sind,
hatten wir zunächst einige
Anlaufschwierigkeiten. Nun
sieht es aber wieder besser
aus, seit einigen Wochen
treffen wir uns regelmäßig
Freitagnachmittag
zu
verschiedenen
Aktionen.
Die letzten Wochen haben
wir vor allem das schöne
Wetter genossen und waren viel draußen.
In der letzten Zeit kam der Wunsch auf, einen Schwimmkurs anzubieten, da viele der
geflüchteten Jugendlichen nicht oder nur schlecht schwimmen können. Nun ist es uns gelungen,
eine Hallenzeit zumindest vorläufig bis zu den Sommerferien zu erhalten, sodass der
Schwimmkurs bald starten kann!
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Termine
Mai:
01.05. 1.Mai in Burglesau
Juni:
09.06. Arbeitseinsatz in Burglesau
16.06. 2. Mitarbeitertag mit Rainer Dick

Ankündigungen
Amazon Smile
Der Versandhandel Amazon bietet seit einiger Zeit eine Funktion, bei der 0,5% des Kaufpreises
an soziale Organisationen gespendet werden. Neben großen Organisationen wie etwa UNICEF
oder Amnesty International, gibt es auch für regionale Vereine die Möglichkeit, sich zu
legitimieren. Der CVJM Bamberg e.V. ist bei Amazon Smile nun offiziell legitimiert, was
bedeutet, dass auch für uns gespendet werden kann. Falls ihr das nächste Mal also bei Amazon
bestellen solltet, denkt gerne an uns! Das einzige was man dafür tun muss, ist nicht wie gewohnt,
die normale Startseite von Amazon aufzurufen (amazon.de), sondern im Adressfeld
www.smile.amazon.de einzugeben. Dann kann man eine Organisation festlegen, für die bei
Bestellungen gespendet werden soll. Um uns als Verein hinzuzufügen muss nach „CVJM
Bamberg e.V.“ gesucht werden. Diese Einstellungen sind mit wenigen Klicks zu erledigen, kosten
euch nichts (da das Geld ja vom Kaufpreis gespendet wird), helfen unserem Verein aber weiter.
Bei Rückfragen dürft ihr gerne auf Amelie Fuchs zugehen (0151 – 59266389). Vielen Dank für
eure Unterstützung!

Sparda macht’s möglich
Der CVJM Bamberg nimmt bei der Spendenaktion "Sparda machts möglich" mit der neu
gegründeten Jungschar teil. Das Ziel ist es, möglichst viele Stimmen zu bekommen. Jungschar ist
eine Gruppe für Kinder von 8-12 Jahren, bei der wir uns treffen und gemeinsam spielen,
Freundschaften knüpfen etc. Jeder mit einer Handynummer kann drei Stimmen vergeben. Es
wäre toll, wenn ihr uns mit drei Stimmen unterstützen könntet. Jede Stimme entspricht 1€. Dazu
über den folgenden Link
https://www.sparda-machts-moeglich.de/pro…/cvjm-bamberg-e-v/
rein und Nummer eintragen. Ihr erhaltet dann eine SMS mit drei Codes die im nächsten Schritt
eingegeben werden können. Werbung gibt es keine. Gerne auch an Freunde und Bekannte
weitergeben. Vielen Dank für deine Hilfe.
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Stadtradeln 2018
Der CVJM Bamberg nimmt wieder am Stadtradeln teil. Dabei geht es darum, das Auto stehen
zu lassen und sich der Umwelt zuliebe auf den Drahtesel zu schwingen. Dieses Jahr zwischen
dem 04. und dem 24. Juni 2018. Als Motivation trägt man online seine Strecke ein und kann
zum Beispiel Team- oder Städteleistungen sehen. Unter folgendem Link könnt ihr euch für den
CVJM Bamberg anmelden, dann ist bereits Kommune und Team ausgewählt:
https://www.stadtradeln.de/index.php…
Dafür braucht es nicht viel und ihr bekommt auch keine Werbung oder sowas! Diejenigen von
euch, die letztes Jahr schon angemeldet war, können ihren Zugang wieder verwenden.
Wenn ihr dann mit dem Fahrrad unterwegs seid, tragt ihr anschließend online die gefahren
Kilometer ein.

Geburtstage
Mai
03. Andrea Scheele
04. Egon Hechtfischer
09. Immanuel Zitzmann
10. Werner Weiß
19. Theophil Krawielitzki
27. Rosemarie Kutz
28. Annika Schneider
30. Gisela Fiedler
31. Monika Schwarzmann

Juni
03. Rainer Hüttner
07. Siegfried Wagener
22. Walter Voit
28. Gernot Kleefeld
29. Margarete Hüttner; Brigitte Bodenstab

Herzlichen Glückwunsch und Gottes Segen!

Christlicher Verein Junger Menschen e.V.
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