
ruf zur Kollektensammlung genau da-
ran. Aber das ist nicht alles. Es geht im 
Glauben darum, das Leben zu teilen. Das 
heißt: Einblick geben ins Persönliche – 
sogar ins Wohnzimmer. Warum? Weil es 
sich lohnt. 

Damit wir im CVJM Baden dazu beitra-
gen können, dass der Glaube weitergeht, 
benötigen wir Unterstützung - finanziell 
und im Gebet. Darum bitten wir herzlich 
mit diesem „CVJM Baden aktuell“.

Ganz herzlich danke ich auch für alle 
Weggemeinschaft im CVJM Baden und 
grüße in herzlicher Verbundenheit. 

Matthias Kerschbaum, CVJM-Generalsekretär

Baden aktuell November 2016
www.cvjmbaden.de

rechnen will, was er der christlichen Ge-
meinschaft zutraut und dass sich das Le-
ben mit Gott einfach lohnt. Die hohe Ma-
thematik der Christen lautet: Rechne mit 
Gott. 
Das leben wir im CVJM Baden auch an-
gesichts der finanziellen Herausforderun-
gen eines Spendenwerkes. Vielen Dank 
für das Mittragen unserer vielfältigen mis-
sionarischen Jugendarbeit.

In der Adventszeit freuen wir uns, dass Je-
sus aus Liebe zu uns in diese Welt gekom-
men ist. Damit ist die Hoffnung auf die-
ser Erde eingezogen, die nicht unter dem 
Weihnachtsbaum liegen bleiben will. Bei 
einer Umfrage unter Fünftklässlern ant-
wortete ein Mädchen auf die Frage, war-
um Ostern das wohl wichtigste Fest der 
Kirche ist: „Weil der Glaube weitergeht.“ 
Ja, der Glaube geht über den Tod hinaus. 
Der Glaube geht auch weiter als bis zur ei-
genen Haustür. Er bringt mich geradezu 
zwangsläufig zum anderen, zum Bruder 
und zur Schwester. Deshalb führt Glau-
be zur Solidarität und zur Öffnung für an-
dere. 
Geld verschenken kann darum eine gute 
Idee sein. Schon in 1. Korinther 16,1 erin-
nert Paulus die Korinther durch den Auf-

Liebe Freunde
des CVJM Baden,

   Teilen
vor zwei Jahren wurde bei einem meiner 
Freunde eingebrochen; eine Dreckspur 
quer durchs Wohnzimmer verriet den Ein-
dringling. Zum Glück fehlte nichts - und 
erstaunlicherweise war alles so ordentlich, 
wie zu dem Zeitpunkt als mein Freund, 
seine Frau und die drei Kinder die Woh-
nung verlassen hatten. Ganz im Gegensatz 
dazu die darüber liegende Wohnung: Die 
war „gründlich“ ausgeraubt und verwüstet 
worden. Was war passiert? 
Es hatte ganz den Anschein, als wäre der 
Einbrecher überrascht worden und hät-
te daraufhin sofort die Wohnung meines 
Freundes verlassen. Wie sich herausstellte, 
war wohl just zur Zeit des Einbruchs je-
mand von der Gemeinde vorgefahren, um 
eine Spendenbescheinigung einzuwerfen. 
Scharf kombinierend stellte sich für mei-
nen Freund die Sache im Rückblick dar-
um wie folgt dar: „Spenden lohnt sich!“ 
Das teilte er uns im Gottesdienst mit und 
machte damit deutlich, wie sehr er in sei-
nem Alltag mit dem Eingreifen Gottes 

Wenn Sie bereichsübergreifend unsere Ar-
beit unterstützen möchten, bitte bei Ihrer 
Überweisung für den CVJM Baden folgen-
des Spendenkennwort angeben: SKW-CB



   Die Mitarbeiterbildung zählt zu 
den Kernkompetenzen des CVJM Ba-
den. Hier haben wir in den letzten Jah-
ren kontinuierlich Formate wie die Lei-
terschaftstage SUMMIT, den Jugendkon-
gress B.I.S.S. oder auch unsere Jungschar-
Grundkurse weiterentwickelt; daneben 
bieten wir seit Jahren noch eine ganze 
Reihe weiterer zielgruppenspezifischer Se-
minare und Workshops an. Mit diesem 
"Invest" möchten wir dazu beitragen, dass 
ehrenamtlich Mitarbeitende zugerüstet 
werden und vor Ort einen gut qualifizier-
ten Dienst tun können. 

Neuerungen
Im vergangenen Jahr haben wir mit "Trai-
ning 4Teens" und den "Basisschulungen 

zum Thema Kindeswohlgefährdung" zwei 
weitere Themen in unser Portfolio auf-
genommen. Bei „Training 4Teens“ wol-
len wir Mitarbeitende für die Arbeit mit 
Jugendlichen fit machen; denn nicht alle 
von ihnen haben die klassische Jungschar-
leiter-Karriere durchlaufen. Bei den flä-
chendeckenden Schulungen zum Thema 
„Kindeswohlgefährdung“ nehmen wir uns 
einer gesellschaftlichen Not an, die leider 
häufig im Verborgenen bleibt. Dabei wird 
erarbeitet, wie wir selbst sensibel mit die-
sem Thema umgehen und Kindern in ent-
sprechenden Situationen in unserer Ar-
beit weiterhelfen können.
Eine weitere Neuerung gibt es bei den 
Jungschar-Grundkursen: Erstmals finden 
diese im Jahr 2017 im CVJM-Lebenshaus 

statt. Dank deutlich größerer Bettenkapa-
zität wird es hier aber nur einen Termin 
im Januar geben. 

Um all diese Schulungen durchführen zu 
können, ist ein kompetentes Hauptamt-
lichen-Team unerlässlich. Wir freuen uns 
daher über jede finanzielle Unterstützung; 
denn diese kommt durch gut geschulte 
Mitarbeitende letztlich wieder den Kin-
dern und Jugendlichen vor Ort zugute. 

Robin Zapf

   Das ist eines der Dinge, das die Vo-
lontäre des CVJM Baden in ihrem Frei-
willigendienst in Madurai (Südindien) er-
leben dürfen. 
Jedes Jahr werden zwei bis vier Freiwillige 
für sechs Monate dorthin gesandt. Sie ar-
beiten in einer Schule des YMCA Madu-
rai für geistig behinderte Kinder mit. Be-
hinderte stehen in Indien am Rand der 
Gesellschaft; daher leistet der YMCA 
Madurai mit dieser Schule eine ganz 
wichtige soziale und diakonische Arbeit. 
Die Volontäre unterstützen die Lehrkräfte 
beim Unterrichten, spielen mit den Kin-
dern und bringen sich mit eigenen Projek-
tideen in den Schulalltag ein.
Für die Kinder ist die Zeit mit den Frei-
willigen immer besonders wertvoll; denn 

hier erfahren sie Liebe, Wertschätzung 
und Zuneigung, die sie zu Hause oft 
nicht bekommen. Die Freiwilligen ih-
rerseits gewinnen durch ihre Arbeit und 
den Umgang mit den Kindern neue Pers-
pektiven auf das Leben, lernen sich selbst 
neu kennen und erleben immer wieder, 
wie die Kinder ihr Leben bereichern. Da-
rum erklärt die Volontärin Marei auch: 
„Durch die Zeit hier wird mir bewusst, 
was es heißt, dankbar zu sein und die klei-
nen Freuden des Alltags zu genießen.“
Wir freuen wir uns, wenn Sie durch Ihre 
Spende weiterhin jungen Menschen die-
sen Freiwilligendienst ermöglichen und 
dadurch zugleich die Arbeit mit behin-
derten Kindern in Indien unterstützen. 

Eva Herrmann

Spendenkennwort weltweit: SKW-WW

Mitarbeiterbildung - Kernthema des CVJM Baden

„Mit jedem Kind, das dir begegnet, 
ertappst du Gott auf frischer Tat.“

( Martin Luther)

Wenn Sie unsere missionarische Landesju-
gendarbeit unterstützen möchten, bitte bei 

Ihrer Überweisung folgendes Spendenkenn-
wort angeben: SKW-LJA

Freiwilligendienst im YMCA Madurai



   Wir sind sehr dankbar und freuen uns, dass wir mit der 
CVJM-Lebenshausarbeit folgende Bereiche prägen und gestal-
ten dürfen:

Gemeinsames Leben im „Schloss“
Im September sind 14 junge Erwachsene in die neue Jahresteam-
WG eingezogen; sie prägen und bereichern unser gemeinsames 
Leben im CVJM-Lebenshaus aufs Neue. Viele Erfahrungen wer-
den in diesem Jahr gesammelt, und es wird - wie immer in der 
Vergangenheit - gemeinsam gelacht und geweint, gestritten und 
versöhnt, gearbeitet und gefeiert, Segen empfangen und Segen 
weitergegeben. Bei all dem ist es Privileg und Bereicherung, dass 
wir als Gemeinschaft jeden Morgen, oft mit unseren Hausgästen, 
mit einer Andacht in den Tag starten dürfen; einmal in der Wo-
che feiern wir zudem miteinander Gottesdienst und Abendmahl. 
Als Gemeinschaft beten wir für Anliegen, die uns erreichen, und 
für die Arbeit im CVJM Baden. Als Gemeinschaft dürfen wir 
füreinander Verantwortung tragen - welch ein Segen!

Veranstaltungen im „Schloss“
Gerade haben wir die Veranstaltungen für 2017 geplant. Wie-
der bin ich beeindruckt, wie viele Programmangebote wir in un-
serem Haus anbieten dürfen. Bereits im Januar geht es bereits 
kräftig zur Sache: Nach der Familienfreizeit „Neujahrstage“ star-
tet gleich der Jungschar-Grundkurs; danach folgen ein 10-tägi-
ges FSJ-Seminar, unser Mitarbeiter-Wochenende LeWo und das 

WWW.SCHLOSS-UNTEROEWISHEIM.DE

Spendenkennwort Lebenshaus: SKW-LH

Die CVJM-Lebenshausarbeit prägt

SPENDENSHOP: WWW.SCHLOSS-UNTEROEWISHEIM.DE/SPENDENSHOP

Frauen-Wochenende. Im Februar geht es weiter mit den theolo-
gischen Abenden und drei KonfiCastles und im März dann wie-
der Lebenshaus-Wochenenden … Daneben finden im Schloss re-
gelmäßig Event-Café, Café Lebenshaus, Lebenshaus-Gottes-
dienste, Kreativ-Veranstaltungen und vieles mehr statt. Wie gut 
und welch ein Segen, dass wir in Baden das „Schloss“ und eine 
große Mitarbeitergemeinschaft haben und dadurch Gastfreund-
schaft leben dürfen. 

Veranstaltungen außerhalb des „Schlosses“
Mit der CVJM-Lebenshausarbeit sind wir aber nicht nur im 
Schloss aktiv; viele Predigtdienste und Mitarbeiterschulun-
gen finden auch in unseren Ortsvereinen statt. Außerdem wird 
Kai Günther im nächsten Jahr bei der Großveranstaltung „Jesus 
House“, die ins ganze Land übertragen wird, predigen. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn dies auch weiterhin in diesem 
Umfang geschehen kann. Darum bitten wir Sie ganz herzlich um 
Ihre Unterstützung im Gebet und um Ihre Spende. Vielen herz-
lichen Dank! 

Georg Rühle



Glocke - Erinnerung zum Beten 
„Ihr könnt euch die Glocke jetzt abho-
len!“, teilt mir ein Pfarrer mit. Sein Ge-
meindehaus wird stillgelegt und der Turm 
abgerissen. Schon lange hatten wir den 
Traum, dass auf dem Hof eine richtig 
schöne Glocke läutet, die zum Essen bei 
den Camps und zu den Gebetszeiten ruft. 

All diese Dinge sind ein kleiner Aus-
schnitt von dem, was wir geschenkt be-
kommen. Wir staunen darüber, dass 
sich am Marienhof immer wieder klei-
ne und große Träume erfüllen. Durch die-
se Zeichen merken wir, dass Christus uns 
sieht. Und so wächst unser Vertrauen und 
macht uns stark für die Herausforderun-
gen, in denen wir stehen. 
Wir von der Hofgemeinschaft freuen uns 
über jedes Gebet, über jeden Euro, der 
den Marienhof fördert, und über Men-
schen, die sich mit uns über diese Zeichen 
mitfreuen. 

Matthias Zeller

Impressum

CVJM-Landesverband Baden e. V.
Mühlweg 10
76703 Kraichtal-Unteröwisheim
Telefon: 07251-98246-0
Fax: 07251-98246-19 
info@cvjmbaden.de
www.cvjmbaden.de

Vorsitzender: Friedrich Bladt
Generalsekretär: Matthias Kerschbaum
Redaktion: Robin Zapf, Georg Rühle, Albrecht Röther, 
Matthias Kerschbaum 
Gestaltung: Rainer Schemenauer, www.ymms.de

Spendenkonto:
CVJM Baden
Evangelische Bank eG
IBAN: DE11 5206 0410 0000 5069 23
BIC: GENODEF1EK1
Die Arbeit des CVJM Baden ist vom Finanzamt als 
Steuerbegünstigt anerkannt.
Projektbezogene Spenden werden grundsätzlich für 
den angegebenen Zweck eingesetzt.

CVJM-Lebenshaus „Schloss-Unteröwisheim“
Mühlweg 10
76703 Kraichtal-Unteröwisheim
Telefon: 07251-98246-20   
lebenshaus@cvjmbaden.de
www.schloss-unteroewisheim.de

CVJM-Marienhof
An der Bundesbahn 3
77749 Hohberg (Offenburg)
marienhof@cvjmbaden.de
www.cvjm-marienhof.de

www.cvjmbaden.de

Spendenkennwort Marienhof: SKW-MH

Termine 2016/2017
24.11. KULT
27.11. Café Lebenshaus & LeGo im "Schloss"
27.11.  Nacht der Lichter Marienhof
04.12. Hofzeit Marienhof
17.12. Tag für junge Erwachsene
02.-08.01. Snow & fun
03.-08.01 Grundkurs 1 & 2
08.-10.01. LeWo - Lebenshauswochenende
01./08./15.02. Theologie im Schlosskeller
20.02.-02.04. JesusHouse
11.03. SOS - Jugendgottesdienst
14.04. Karfreitagsgottesdienst
20.-23.04. B.I.S.S. - Jugendmitarbeiterschulung
28.-30.04. WE zur ethischen Urteilsbildung
19.-21.05. Landesjungscharlager
14.-18.06. Städtereise über Wittenberg nach Berlin

07.-09.07. CVJM-Badentreff

   Planwagen - Übernachtungs-
möglichkeiten für Gruppen 
Wir überlegen, wie wir am Marienhof 
auch für Schulklassen und deren Leh-
rer ein attraktives Übernachtungsangebot 
machen können. Wie so oft haben wir vie-
le Ideen: Z.B. könnte man Bauwagen aus-
bauen oder auch Planwagen wären toll. 
Aber es fehlen die Mittel dafür.
Dann ruft jemand an: Er möchte seinen 
Fuhrpark verkleinern und spendet uns ei-
nen Militärhänger, der als Planwagen aus-
gebaut ist. Unglaublich, wie Christus gibt! 

Saftpresse - Apfelsaft mit Kindern 
selber machen 
Der Kindererlebnistag rückt näher. Im 
Herbst möchten wir wieder Saft pressen - 
wie in alten Zeiten mit einer Mahlmaschi-
ne und einer alten Trotte. Leider aber ist 
unsere Mahlmaschine defekt. Vier Tage 
vor dem Kindererlebnistag bekommen wir 
überraschend eine geschenkt. Sie hat zwei 
Kurbeln und ist für Kinder bestens geeig-
net. Wir staunen, wie uns Gott zur rech-
ten Zeit das gibt, was wir benötigen.

Geschenke für den Marienhof


