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Persönlicher Blick
Himmel auf
Nichts gehört so sehr zu uns wie unser
Name. Vieles mag sich in unserem Leben ändern: Gewicht und Größe, Frisur,
Wohnort, Hobbies, Berufe, Beziehungen,
Berufstätigkeiten, Freunde – der Name
bleibt uns. Unser Name begleitet uns
unser ganzes Leben und über den Tod
hinaus, als wir ihn erhalten haben konnten wir nicht mitreden. In der Regel sind
wir achtsam, was mit unserem Namen
geschieht. Wir möchten wissen, wer
was über uns weiß. Wer welches „Profil“
von uns anlegt. Unser Name zeigt auch
an, wer hier wohnt, wer in diesem Büro
arbeitet, wem dieser Spint gehört. Wir
stehen auf Teilnehmer, Mitglieder und
Impflisten. Die Bibel berichtet von einem Gespräch Jesu mit seinen Jüngern.
Er hatte 72 Jünger ausgesandt, die nach
ihrer Rückkehr erzählen was sie mit Gott
erlebt haben und Jesus antwortet ihnen:
„Freut euch vielmehr darüber, dass eure
Namen im Himmel aufgeschrieben sind.
(Lukas 10,20). Mitarbeitende zu allen Zeiten können davon berichten, dass Glaube erlebbar wird. Menschen haben ein
Leben im Glauben begonnen, das Böse
wird zurückgedrängt, Menschen öffnen
sich. Das ist bisweilen durchaus überraschend, denn Jesus hatte sie gewarnt,
dass der Weg nicht leicht ist. Dies hatten
einige von ihnen erlebt, sie fanden kein
Gehör, niemand hatte sich einladen lassen und sie fragten sich – warum mache
ich das? Aber jetzt wo sie alle wieder
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zusammen waren überwog die Freude.
Es hat Spaß gemacht – so ihr Resümee.
Ja, es ist ein Privileg mit Jesus unterwegs
zu sein.Unsere Mitarbeit lohnt sich, weil
wir entsprechend ausgestattet werden:
Liebe für Menschen, Geduld, Musik machen, Technik beherrschen, gastfreundlich sein, beten und noch so vieles mehr.
Was wir machen hat Ewigkeitswert. Gerade unter den Pandemiebedingungen
merken wir, wie Gott uns mit dem ausstattet, was jetzt gebraucht wird. So wird
klar: Gott selbst macht den Unterschied.
Der Kern unseres Glaubens ist nicht, was
wir können und tun, sondern etwas, was
an uns getan wurde. Wir gehören zu
Gott. Auf diese Zugehörigkeit richtet Jesus die Freude aus. Was bewundert ihr
euer Können? Jesus gibt, was die Welt
nicht zu bieten hat. Eure Namen sind
im Himmel aufgeschrieben. Wir stehen
im Einwohner-Verzeichnis für das Reich
Gottes. Gott verspricht, dass er unsere
Namen bei sich bewahrt und damit das,
was unser Leben ist. Was wir in die Welt
eintragen geht nicht verloren. Gott würdigt und vollendet was wir tun.
Daher: „Freut euch vielmehr darüber,
dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind.“ Wenn wir unsere Freude darauf konzentrieren, können wir mit
den erfreulichen und bedrückenden Dingen gelassen umgehen.
Jürgen Kehrberger

Ausblick
Himmelfahrt 13. Mai 2021
Gottesdienst um 10.30 Uhr im Waldheim
„Irgendwas geht immer“… So lautet die Devise aller Bergsteiger,
Skitourengeher, Wanderer, Radfahrer – einfach aller Menschen,
die von der Natur und vom Wetter abhängig sind. Wir, als Posaunenchor, sind zwar
nicht unbedingt von der Natur abhängig, aber Corona ist ja doch auch ein „Naturereignis“, vor allem ein unvorhersehbares.
Als ich dies schreibe, planen wir im Freien im Waldheim einen „Himmelfahrtsgottesdienst PLUS“. Und zwar als „PLUS“ ein kurzes anschließendes Bläserkonzert als
Kompensationsversuch für die ausgefallene Posaunenfeierstunde im Februar und als
Appetithappen auf die Nach-Coronazeit. Wir bereiten uns entsprechend vor und würden uns über zahlreiche d.h. coronaerlaubte Anzahl von Zuhörern sehr freuen. Ob
das und was genau zulässig sein wird, ist noch unklar, aber: „Irgendwas geht immer!“
Andreas Hasenknopf

„Satzungsteam“ und Ausschuss sagen Danke!
Danke für die rege und durchweg konstruktive Resonanz auf den im März an
alle Vereinsmitglieder verteilten ersten Entwurf zur neuen Vereinssatzung.
Ausnahmslos jede Rückmeldung wurde im Team diskutiert. Und so konnten
wir dem Entwurf noch einen letzten Feinschliff geben. Das Ergebnis liegt – in
bewährter Ausgestaltung und wiederum nur an Vereinsmitglieder – diesem
Monatsanzeiger bei. Über diesen nun verteilten endgültigen Entwurf ist in der
Mitgliederversammlung, Corona-bedingt verschoben auf den 4. Juli 2021, abzustimmen. Damit ist ab sofort auch die „Phase der Diskussion“ beendet.
Sollte es jetzt noch zum einen oder anderen Punkt einen Gegenvorschlag geben, ist dieser ganz formal als Antrag an die Mitgliederversammlung zu formulieren und zu stellen.
Die schon bekannte Email-Adresse satzung@cvjm-s-moehringen.de kann –
aber nur noch dafür – weiter verwendet werden, auch aus organisatorischen
Gründen jedoch nur noch zeitlich befristet: bis zum 14. Juni 2021.
Für das „Satzungsteam“
Lothar Söll
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Ausblick
Einladung Mitgliederversammlung am 4. Juli 2021
Aller guten Dinge sind drei – es gibt einen neuen Termin für die Mitgliederversammlung! Wahlen stehen an, die Satzung soll verabschiedet werden und trotz Corona-Lockdown gibt es auch einiges zu berichten. Daher laden wir am 4. Juli um 14 Uhr
zur Mitgliederversammlung ins Bürgerhaus Möhringen ein.
Vor der Versammlung möchten wir im Vereinshaus Coronatests anbieten, so dass an
der Mitgliederversammlung nur negativ getestete Personen teilnehmen. Wir können
somit das Risiko für alle möglichst klein halten. Details hierzu folgen im kommenden
Anzeiger.
Um die Mitgliederversammlung trotzdem kurz zu halten, werden wir ausnahmsweise
die detaillierten Berichte aus der Jugendarbeit, zur Vereinskasse, den Baumaßnahmen und den Gremien des Vereins im Juni-Anzeiger veröffentlichen und auf die Vorträge verzichten.
Alle Mitglieder haben so die Möglichkeit, sich ausreichend zu informieren. Eine
Tagesordnung werden wir ebenfalls im Juni-Anzeiger veröffentlichen. Hinweisen
möchten wir jetzt bereits auf die anstehenden Wahlen. Es steht eine Veränderung
im Vorstand an, da Maximiliane Wolf und Björn Siegle aus persönlichen Gründen leider von Ihren Ämtern zurücktreten. Wir sind sehr froh, dass wir mit Rainer Kanzler,
der uns im Vorstand schon im kompletten letzten Jahren als Beisitzer unterstützt und
Beate Günther-Hühn bereits Nachfolger:innen gefunden haben.
Zusammenfassend hier alle Kandidat:innen, die am 4. Juli zur Wahl stehen:
•
•
•
•
•

Andreas Hentze – Kassierer
Bernd Franz – Schriftführer
Florian Breuning – Vorsitzender
Rainer Kanzler – Vorstand
Beate Günther-Hühn – Vorstand

An dieser Stelle schon einmal ein großes Dankeschön an alle Kandidat:innen für die
Bereitschaft, sich zur Wahl zu stellen.
Neben den Wahlen möchten wir die Satzung verabschieden: Die neue Vorlage der
Satzung und die Vorgehensweise der Verabschiedung in der MV wird in einem weiteren Artikel in diesem Anzeiger erklärt.
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Ausblick
Anträge an die Mitgliederversammlung sind bitte schriftlich bis zum 14. Juni 2021 bei
Florian Breuning, Jungnauer Str. 10 oder per Mail an f.breuning@cvjm-s-moehringen.
de, einzureichen.
Im Anschluss an die Mitgliederversammlung lädt das Socke-Team alle Mitglieder zum
Gottesdienst um 17.30 in die Martinskirche ein. (Predigt: Nicolai Opifanti)
Wir freuen uns, trotz aller Schwierigkeiten, viele bei der Mitgliederversammlung begrüßen zu können. Es grüßt Euch im Namen von Vorstand und Ausschuss
Florian Breuning

Neuer Kassierer gesucht
Nach nunmehr 15 Jahren als Kassierer des Vereins möchte ich diese Aufgabe
gerne in „neue“ Hände geben.
Was sind denn die Aufgaben?
•
•
•
•

regelmäßiges Bezahlen der Rechnungen
Buchungen der Kontobewegungen
Einzug der Mitgliedsbeiträge
Erzeugen der Spendenbescheinigungen

Alle Tätigkeiten sind durch Programme unterstützt und funktionieren größtenteils automatisch.
Wer kann sich vorstellen, sich hier einzubringen?
Wer kennt jemanden, der für diese Aufgabe geeignet wäre?
Wer möchte noch mehr wissen, worum es genau geht?
Eine ausführliche Einarbeitung und Begleitung biete ich sehr gerne an.
Und Rückfragen sind natürlich auch in Zukunft möglich...
Meldet Euch einfach bei mir (kasse@cvjm-s-moehringen.de, 0711/7170777)
ich gebe gerne weitere Auskünfte.
Andreas Hentze
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Ausblick

6

aUSBLICK

Du brauchst:
-Stoff (beliebig)
-Nadel und Faden
oder eine Nähmaschine
-Stecknadeln/ Klammern

1

-(Stoff-) Schere
-deine ausgewählte Vorlage

1.
Suche dir eine Vorlage aus und
schneide sie aus. Falte deinen Stoff einmal
und lege die Form darauf oder benutze die
Formvorlage doppelt wie in dem Bild.

2
2. Falte dein Stoffstück wie in dem Bild rechts. Die schöne Seite des
Stoffes ist innen. Stecke es mit Stecknadeln oder Klammern zusammen
damit es nicht verrutscht.
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3. Nähe mit der Nähmaschine oder mit
einer Nadel den Wimpel zusammen. Auf
dem Bild siehst du ein Beispiel in groß.
Nähe nur zwischen den weißen Klammern.
Das Stück zwischen den pinken
Klammern muss offenbleiben.

4. So sollte es bis jetzt aussehen.
Krempel den Wimpel durch die
Öffnung um. Vorsichtig kannst du
auch mit einer Schere in die Spitzen
gehen, um sie auszuformen.

5.

Die

offene

Wende-

öffnung sieht in etwa so aus.
Schlage die Kannte ein
bisschen nach innen und
nähe die Wendeöffnung mit
kleinen Stichen zu.
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6. Falte die oberen 1,5 cm um
und Nähe nochmals an der
schwarzen Linie. Durch den
Tunnel, der dabei entsteht,
können
die
Wimpel
aufgehängt werden.

7. Fertig! Wirf deinen Wimpel in den
CVJM Briefkasten. Wir freuen uns auf
die bunten Meisterwerke von euch und
hängen sie für euch auf.

Diese Anleitung und eine Vorlage findet ihr unter www.cvjm-s-moehringen.de
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Durchblick
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Jungscharen während Corona
Vor den Osterferien kam der große Tag, auf den alle lange hin gefiebert haben. Es
war der Tag, an dem der Beschluss veröffentlicht wurde "Kinder- und Jugendarbeit
ist bei einer Inzidenz unter 100 wieder analog möglich". Leider war die Freude darüber nur von kurzer Dauer, denn letztlich haben wir nur drei Tage davon profitieren
können. Um verantwortungsvoll mit dieser Möglichkeit umzugehen, entwarf das Ceviclub-Team (Anna Brodbeck, Joni Hirzel, Tim Krauss und Sarah Gladosch) kurzfristig
ein zentrales coronakonformes Jungscharprogramm für alle. Die Jungscharmitarbeitenden konnten für ihre Jungscharen Timeslots buchen, zu denen sie mit Maske und
Stock vorbeikommen konnten. So war es möglich, draußen gemeinsam -wenn auch
mit Abstand- ums Feuer zu sitzen, Stockbrot und Marshmallows zu grillen und kurz
Gemeinschaft und Jungscharluft zu genießen. Schön war´s!
Doch auch jetzt versuchen wir, das Beste aus der Situation zu machen.
Zugegeben, die Sehnsucht nach Jungscharalltag ist zurzeit größer als die Hoffnung
darauf, dass dies bald eintrifft. Zu oft wurden die Mitarbeitenden und Kids vertröstet.
Doch wir ließen uns nicht unterkriegen und riefen die Jungschar-Challenge XXL ins
(Vereins-) Leben: Jede Jungschar entwickelte eine coronakonforme Challenge für die
anderen Jungscharen und stellte diese per Video vor. Die Ideen der Mitarbeitenden
waren kreativ und motiviert. So reichen die Challenges von der Idee, „welche Jungschar die meisten Müllsäcke in Möhringen sammeln kann“ über „den eigenen Jungscharnamen kreativ darzustellen“ bis hin zu „das Wahrzeichens Möhringen mit Keksen und Puderzuckerguss nachzubauen“ etc.
Jede Jungschar sucht sich nun mindestens drei Challenges der anderen aus und fordert heraus. Im nächsten Online-Ceviclub werden die Sieger:innen gekürt! Wir sind
gespannt, wer das Rennen macht und hoffen in erster Linie vor allem, so ein bisschen
Abwechslung und Freude zu verbreiten.
Sarah Gladosch

Bücherbox

wir freuen uns, der ILM (Initiative Lebensraum Möhringen) einen Platz für Ihre Bücherbox zur Verfügung zu
stellen. Die Box musste ihren ursprünglichen Platz am
Möhringer Bahnhof aufgrund der Baustelle dort für einige Zeit räumen. In der Bücherbox können ausgelesene Bücher eingestellt werden, damit andere Lesefans
sie mitnehmen können. Sie hat ihren Platz direkt neben
unserem Schaukasten gefunden, so dass der eine oder
andere Besucher vielleicht auch auf unsere Angebote
aufmerksam wird.
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Letzter blick
Möhringer Tafel interimsweise im Vereinshaus
Dem einen oder anderen ist es vielleicht bereits aufgefallen oder sie haben es
in der Presse gelesen: Nach einem Brand kann die Möhringer Tafel nicht mehr
geöffnet werden.
Uns erreichte die kurzfristige Anfrage über die Bezirkvorsteherin Evelyn Weiß,
ob wir bis zum Umzug der Tafel in neue Räumlichkeiten Anfang Mai, das Vereinshaus zur Verfügung stellen können. Wir haben nicht lange gezögert und
Dank Crissi und Peter Seibold, sind die Verantwortlichen der Möhringer Tafel
sehr zufrieden und dankbar. Folgendes ist auf deren Website zu lesen:
„Unser ganz besonderer Dank gilt an dieser Stelle dem CVJM und seinen
Mitarbeitern, die schnell und unkompliziert ihre Räumlichkeiten
und das Gelände zur Verfügung stellen“
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