
Gemeinsam eine Vision entwickeln
Diese Frage bewegt derzeit viele: Wie kön-
nen wir eine gemeinsame Vision entwi-
ckeln? Deshalb veranstalten wir am 
25. Mai 2019 einen Schulungstag für Mit-
arbeitende und Verantwortliche im CVJM 
Baden genau zu diesem Thema. 

Leiten und Führen im CVJM Baden
Das diesjährige „Summit“ von 15. bis 17. 
November 2019 steht unter dem Motto 
„Geistesgegenwärtig führen“. Als Mitar-
beitende im CVJM übernehmen wir Füh-
rungsaufgaben, damit junge Menschen 
zum Glauben finden; von daher ist es un-
bedingt notwendig, dass wir uns zu die-
sem wichtigen Thema austauschen.
Damit wir weiterhin Führungskräfte aus-
bilden, weiterbilden und fördern können, 
bitten wir um Ihre Unterstützung mit die-
sem „Baden aktuell“.  

Matthias Kerschbaum, CVJM-Generalsekretär

Baden aktuell April 2019
www.cvjmbaden.de

"Neue Motivation finden. Aufbrüche an-
packen, ohne dabei auszubrennen.“ lau-
tete das Thema des CVJM-Vorständetref-
fens Süd am 9. Februar 2019. Der würt-
tembergische Pfarrer Stefan Mergenthaler 
brachte dabei drei wesentliche biblische 
Erkenntnisse als Orientierung für Verant-
wortliche auf den Punkt.
1. Gott brennt nicht aus (2. Mo 3,1ff.).
2. Gott brennt für die Menschen (vgl. 2. Mo 

3,7); darum setzt er sich in Bewegung. 
3. Wo die Liebe Gottes Menschen berührt, 

brechen sie aus gewohnten Mustern 
auf, entwickeln sie sich weiter und ent-
decken neue Perspektiven auf und für 
das Leben; sie werden Teil der Bewe-
gung Gottes. Um in dieser Bewegung 
zu bleiben, benötigt es Rituale, die das 
Feuer der Leidenschaft, des Aufbruchs 
und der Liebe lebendig halten.

Austausch unter Verantwortlichen 
Beim Vorständetreffen am 11. April 2019 
werden wir hineingenommen in das The-
ma „Jugendarbeit und Schule“ und wel-
che Relevanz dies für die CVJM-Bewegung 
hat. Darüber hinaus dient das Vorstände-
treffen als Plattform des kollegialen Aus-
tausches und führt dazu, dass wir von un-
seren unterschiedlichen Kompetenzen 
profitieren.

Gute Führung 

Neue Vorsitzende 
im CVJM Baden 

   Mit der Wahl von Andreas Engel und 
Felix Junker als Vorsitzende und Katrin 
Mangler als stellvertretende Vorsitzende 
des CVJM Baden sind nun wieder alle Lei-
tungspositionen besetzt. 
Leiten ist eine wichtige Aufgabe im CVJM; 
denn wo gut geleitet wird, entstehen för-
derliche Rahmenbedingungen für die 
christliche Jugendarbeit. In einer Netz-
werkorganisation wie dem CVJM bedarf 
es eines guten Fingerspitzengefühls zwi-
schen “Orientierung geben” und “Frei-
raum lassen“; dies ist laut der Studie „Ju-
gend gefragt“ entscheidend für gelingen-
de missionarische Jugendarbeit.
Man könnte von einem geistlichen “Ser-
vant Leadership” (dienende Leiterschaft) 
sprechen, das die Kooperation mit ande-
ren sucht. 
Weil Leitungshandeln im CVJM von hoher 
Bedeutung ist, wollen wir uns in diesem 
Jahr besonderes diesem Thema zuwen-
den und haben dafür verschiedene Modu-
le bereitgestellt.

Für bereichsübergreifen-
des Unterstützen, bitte 
folgendes Spendenkenn-
wort angeben: SKW-CB
www.cvjmbaden.de/cb



   In den letzten Jahren durften wir uns 
im CVJM Baden über viele Innovationen 
und frische Formen von CVJM-Arbeit freu-
en; da wurde uns vieles ganz einfach ge-
schenkt. Aber was nützen alle neuen Ide-
en, wenn sie in einer Schreibtischschubla-
de vor sich hin schlummern oder in einem 
überfrachteten E-Mail-Postfach als 1001te 
Information untergehen. Wir müssen da-
mit zu den Menschen und mit Menschen 
unterwegs sein!

Wir brauchen einen Bus.
Genau das tun wir im Reisedienst , un-
ter anderem mit unserem betagten blau-
en Sprinter. Unzählige Menschen haben 
wir damit schon von A nach B zu unse-
ren Schulungen und Freizeiten gebracht, 

   Seit nunmehr sechs Monaten sind wir 
in Indien, und jeden Tag lernen wir das in-
dische Leben besser kennen und lieben. 
Wir, Joana, Vanessa und Josephine, leben 
und arbeiten nämlich momentan beim 
YMCA Madurai.

Unser Alltag in der Behindertenschule ist 
sehr vielfältig: Vom Begleiten des Unter-
richts bis zu ausgelassenem Tanzen in der 
Aula dürfen wir sehr eigenständig unse-
ren Tag gestalten. Es ist dabei immer wie-
der schön zu sehen, wie man schon durch 
kleines Zutun Kinderherzen bewegen 
kann. Für die Weihnachtsfeier zum Bei-
spiel studierten wir mit den Kindern einen 
Tanz ein; begeistert lernten sie schneller 
als gedacht die Bewegungen. Außerdem 
falteten wir mit den Kindern aus alten Zei-
tungen kleine Tüten, die in Indien für den 
Einkauf benutzt werden. Momentan sind 

wir dabei, Seifen herzustellen, die dann 
an Freunde und Bekannte verkauft wer-
den können. Ziel des Projekts ist es, durch 
das Erlernen verschiedener Fertigkeiten 
diesen jungen Menschen trotz ihrer Behin-
derungen eine Perspektive auch nach der 
Schulzeit zu bieten; denn ansonsten wür-
den sie ihr Leben ausschließlich zu Hause 
verbringen. 

Neben der Schule sind wir meist im Boys‘ 
Home zu finden, in dem Jungs leben, die 
aus schwierigen Familienverhältnissen 
kommen. Dort lernen wir mit ihnen Eng-
lisch, machen viele Gruppenspiele und 
noch einiges mehr. Die Jungs freuen sich 
unglaublich, mit uns Zeit verbringen zu 
können, und wir selbst haben ebenfalls 
sehr viel Freude daran, neue Aktionen für 
sie zu planen oder einfach für sie da zu 
sein.

Wir sind dankbar für die Freundschaften 
und unbeschreiblichen Erfahrungen, die 
wir hier machen dürfen. Wir sind gleich-
zeitig dankbar für die großartige Möglich-
keit, uns helfend einsetzen zu können, 
weil wir gebraucht werden. Herzlichen 
Dank darum an alle, die dieses Projekt un-
terstützen! 

Joana Hoffmann
Vanessa Werner 
Josephine Herb

Unser Einsatz in Indien ...

Technik für neue Veranstaltungsformate 
transportiert oder ganz einfach Orangen 
ausgeliefert. Dieser „Blechesel“ hat uns 
wahrlich schon viele wertvolle Dienste ge-
leistet. Aber nun ist er in die Jahre gekom-
men: Der Rost spricht eine deutliche Spra-
che, und mit der alten Plakette dürfen wir 
überdies bald nicht mehr in die Stadt fah-
ren. Kurzum: Ein neuer Bus muss her, da-
mit wir der Menschen wegen mobil blei-
ben.

Wir brauchen Mobilmacher…
Wir planen derzeit, mit einem Budget von 
25.000 Euro einen guten, gebrauchten Bus 
zu kaufen, der uns wieder ein paar Jahre 
gute Dienste leisten kann. Der steht dann 

Innovation braucht Beweglichkeit

Spendenkennwort missi-
onarische Landesjugend-
arbeit: SKW-LJA
Onlinespende unter
www.cvjmbaden.de/lja

zwar erst einmal auf dem Hof,  ist aber 
noch nicht betankt und versichert! Al-
les darüber Hinausgehende bringt uns je-
doch ins Rollen – zu Vereinen, zu Kindern 
und Jugendlichen, zu Menschen, die Got-
tes gute Botschaft noch kennenlernen sol-
len. Können Sie uns mit einer Spende da-
bei helfen? Jeder Euro lässt uns weiterrol-
len.  

Robin Zapf

Spendenkennwort 
weltweit: SKW-WW

Onlinespende unter
www.cvjmbaden.de/ww



Leck an der Heizungsleitung über den Hof
Dieses Kapitel gehört zu dem „Was man so gar nicht braucht“! 
Leider mussten wir nämlich unseren neu gemachten Hof schon 
wieder aufreißen, weil wir festgestellt haben, dass unsere Hei-
zungs-Fernleitung ein Leck hat. Dies ist zwar weder motivierend 
noch erfreulich, aber dringend reparaturbedürftig!

Um die CVJM-Lebenshaus-Arbeit auch in 2019 gut und erfolg-
reich durchführen zu können, sind wir auf viele Freunde, Förde-
rer und Unterstützer angewiesen. 
Vielen herzlichen Dank und ein “Vergelt´s Gott“ allen, die uns 
ehrenamtlich, im Gebet und mit ihrem Geld unterstützen. 

Georg Rühle

www.schloss-unteroewisheim.de

Unser Einsatz in Indien ...

Dies freut, beschäftigt und bewegt 
uns in der CVJM-Lebenshaus-Arbeit 

Veranstaltungen im Schloss
Die ersten Monate im Jahr sind gefüllt mit sehr vielen Veranstal-
tungen wie „Theologie im Schlosskeller“, Frauen-Wochenende, 
Seminarwochen für unsere Freiwilligen, drei KonfiCastles, Frau-
en-Tag, Freizeit für Ältere, Lebenshaus-Wochenenden und vie-
les mehr. 
Besonders dankbar sind wir, dass Bibel.Lifestream auch in 2019 
alle 14 Tage aus dem „Schlosskeller“ übertragen werden kann 
und sich sehr viele Gruppen und Kreise daran beteiligen.

Gelebte Gastfreundschaft 
Wir freuen uns, dass in 2019 das „Schloss“ wieder sehr gut aus-
gebucht ist und wir das Haus auch in den Zeiten gut auslasten 
können, wenn wir selbst keine Veranstaltungen im Lebenshaus 
durchführen.

Veranstaltungen vor Ort
In diesem Jahr findet wieder „Wort-Transport“ statt. Wir sind be-
geistert, dass zum einen acht CVJM-Vereine aktiv daran teilneh-
men und zum anderen sehr gute Verkündiger für die Vorortarbeit 
gewonnen werden konnten. Neben Movie-Time und Dialog wird 
es dieses Jahr an einem Ort ein ganz neues, bisher noch nicht da 
gewesenes Format geben. 
Wir sind außerdem wie immer unterwegs in unseren Orten und 
Vereinen zu Predigtdiensten, Veranstaltungen und Vereinsbeglei-
tungen.

Wichtige und dringende Anschaffungen
Ganz wichtig für unseren Gästebetrieb ist unsere Spülmaschi-
ne in der Küche. Leider lässt ihre Spülkraft merklich nach und die 
Reparaturen häufen sich. Wir haben diese Investition immer wie-
der aufgeschoben, doch in diesem Jahr müssen wir unbedingt 
eine neue und effektivere Spülmaschine kaufen; Kostenpunkt 
mit Umbauarbeiten rund 20.000 Euro. Sehr wahrscheinlich müs-
sen wir auch noch unsere Gläserspülmaschine in der Teeküche 
ersetzen. 

Spendenkennwort 
Lebenshaus: SKW-LH

Onlinespende unter
www.cvjmbaden.de/lh



Am Marienhof möchten wir unsere Faszination 
über Gott und seine Welt weitergeben  
 
Wir möchten: 
v Den Schöpfer näher kennenlernen indem wir lernen,  
    über seine Werke zu staunen  
v Tiere versorgen, füttern und mit ihnen spazieren gehen 
v Gemüse und Obst „beim Wachsen zusehen“  
v Selber einsäen, pflegen, ernten und weiterverarbeiten 
v Alte Handwerkskunst erlernen 
v Unsere Nahrung besser kennen, „wertschätzen“ und  
    über unser Konsumverhalten nachdenken  

 
Der CVJM Marienhof – ein besonderer Ort  
 
Der CVJM Marienhof gehört zum CVJM-Landesverband Baden e.V.  
 
Am Hof gibt es folgende Bereiche: 
v Impulsgeber  
v Kinder- und Jugend-Bauernhof  
v Campgelände  
v Veranstaltungsort  
v Lebensraum 

 
Mitglied werden 
 
Es lohnt sich – der Marienhof finanziert sich  
über Mitgliedsbeiträge, Spenden und Zuschüsse.  
Infos: www.cvjm-marienhof.de/mitglied  

 
CVJM Marienhof  
 
An der Bundesbahn 3  |  77749 Hohberg bei Offenburg 
Auf unserer Homepage findest du alle Infos rund um den Hof. 
www.cvjm-marienhof.de

SCHÖPFUNG 
HAUTNAH  
ERLEBEN.

UP – upcyclingmylife – Jugend und junge Erwachsene  
 
Was passiert, wenn mein Leben aufgewertet wird? Meinen Klamotten neues Leben  
einhauchen. Mein Zimmer mit selbst gebauten Möbeln ausstatten können. Die Schönheit der 
Natur durch eine Fotolinse festhalten. Antworten suchen, Gaben entdecken und einfach mal was 
ausprobieren, gemeinsam Essen oder Gemeinschaft erleben.  
All das ist UP. Für Jugendliche ab 16 Jahre 
 
Gerne kannst du auch mit deiner Jugendgruppe UP nutzen –  
melde dich einfach für einen Termin. 

 
Angebote für Schulklassen, Hortgruppen,  
Jungschar- und Kindergruppen  
 
Wir bieten ein jahreszeitenbezogenes Programm rund um das Thema  
Natur und Nachhaltigkeit an. Die Angebote können ganztätig oder  
halbtägig sein und thematisch an das Alter angepasst werden.  

 
Draußen lernen 
 
Für Schulklassen entwickeln wir ein grünes Klassenzimmer.  
Die Schüler kommen z.B. dreimal im Jahr auf unseren Hof und  
erleben den jahreszeitlichen Ablauf der Natur. Wir sähen,  
pflegen, ernten und verarbeiten z.B. gemeinsam Kartoffeln. Durch altersgerecht gestaltete  
Informationen, Aufgaben und praktische Anwendungen erleben Kinder ganzheitliche Bildung. 

Der CVJM Marienhof  
 
Ziegen, Kamerunschafe, Hasen, Meerschweinchen, Hühner, Katzen und Pferde leben auf dem  
Marienhof. Sie begeistern Kinder und lassen sie die Welt entdecken. Tiere pflegen, Apfelsaft pressen, 
Flammkuchen backen, schnitzen, drechseln, werkeln, Hütten bauen, …  
Auf dem Kinder- und Jugend-Bauernhof können Kinder,  
Jugendliche und Familien die Natur, sich selbst und andere erleben. 

 
Am Marienhof gibt es weitere  
Angebote rund um die Natur 
 
Erlebnispädagogik für Schulklassen, Kräuter, Düfte und mehr ...  
Infos unter www.cvjm-marienhof.de  

 
Leitung Kinder- und Jugend-Bauernhof  
 
CVJM-Sekretärin Christa Müller leitet mit ehrenamtlichen Teams  
die Projekte im Kinder- und Jugend-Bauernhof. 
 
Mobil:   0151-15559053  
E-Mail:  christa.mueller@cvjmbaden.de  

 
Onlineanmeldungen zu den Angeboten 
 
www.cvjm-marienhof.de/kijuba

Gefördert 
durch:

FREIHEIT 
LEBEN.

Schöpfung hautnah – lernen bunt.

KiJuBa 
Kinder- und Jugend-Bauernhof 

auf dem CVJM Marienhof
SCHÖPFUNG HAUTNAH  

ERLEBEN.  
LERNEN BUNT.

Kinder- und Jugendbauernhof 
Im Frühjahr beginnen viele neue Program-
me am Kinder- und Jugendbauernhof: Fa-
miliengottesdienste, Ferienspaß, The-
mentage, Kindererlebnistage. Mit großem 
Vertrauen gehen wir diesen Schritt, doch 
nun heißt es, Menschen zu gewinnen, die 
diese neuen Angebote mitprägen, mitge-
stalten und mitarbeiten. 
Weiter erfüllt es uns mit Staunen, dass 
wir für ein landeskirchliches Projekt vor-
geschlagen sind und wir Chancen haben, 
eine große Förderung über mehrere Jahre 
von der Ev. Landeskirche in Baden zu be-
kommen. 

Hoffest 2019                                                                                                            
Das Hoffest am 30. Mai ist ein Fest der Be-
gegnung. Wir freuen uns, wenn Sie mit 
uns feiern und Sie mit uns über Gottes 
Güte staunen.

Mit Ihrer Unterstützung im Gebet und Ih-
ren Spenden wird das Unmögliche mög-
lich. Dafür ganz herzlichen Dank!  

Matthias Zeller

Impressum

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

Vorsitzende: Andreas Engel, Felix Junker
Generalsekretär: Matthias Kerschbaum
Redaktion: Robin Zapf, Georg Rühle, Albrecht Röther, 
Matthias Kerschbaum, Matthias Zeller 
Gestaltung: Albrecht Röther

Spendenkonto:
CVJM Baden
Volksbank Bruchsal-Bretten eG
IBAN: DE77 6639 1200 0005 4666 01
BIC: GENODE61BTT
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 (bei Offenburg)
Telefon: 0178-6982092
marienhof@cvjmbaden.de
www.cvjm-marienhof.de

www.cvjmbaden.de

Hirtenhütte wird aufgebaut

Termine 2019
18.04. Nacht der Lichter (Marienhof)
19.04. Karfreitagsgottesdienst
25.-28.04. B.I.S.S. 
28.04. Hofzeitgottesdienst
30.04. Bibel.Lifestream
01.05. 1. Mai im "Schloss"
08.05. Kreativ-Vormittag im „Schloss“
09.05. Männerabend  im "Schloss"
10.05. Flammkuchenabend
17.-19.05. LaJuLa - Landes-Jungschar-Lager
18.05. Kindererlebnistag 
19.05. PUBlic
25.05. Schulung für Leitungsverantwortliche
30.05. Hoffest Marienhof
11.-16.06. Workcamp Marienhof
28.06. Vater-Tochter-Wochenende
05.-07.07. CVJM-Badentreff
11.-17.08. Familiencamp auf dem Marienhof

Es geht los
   Endlich ist es so weit! Der Bauan-

trag ist da, und es kann losgehen. Bis Os-
tern möchten wir die Hütte aufgebaut ha-
ben. Dann können die Angebote des Kin-
der- und Jugendbauernhofs darin stattfin-
den. Wir freuen uns über die vielen neuen 
Chancen, die dadurch möglich werden.

Wir platzen aus allen Nähten. 
Bei den Marienkäfern, den Entdeckern, 
der Hofzeit, dem Gebetsseminar, das ge-
rade stattfand, merken wir, dass immer 
mehr Menschen kommen. Wir staunen 
immer wieder darüber, wo die Menschen 
herkommen, was sie anspricht und wie 
sie den Weg auf den Hof finden. 

Grandiose Spenden im Jahr 2018 
Ende Dezember konnten wir es kaum 
glauben: Wie in keinem Jahr zuvor wur-
den wir so reich mit Spenden beschenkt, 
dass wir unser Spendenziel sogar über-
troffen haben. Wir verstehen das als eine 
großartige Ermutigung für alles, was sich 
entwickelt hat, und erleben, dass Gott uns 
versorgt. 

Spendenkennwort 
Marienhof: SKW-MH

Onlinespende unter
www.cvjmbaden.de/mh

Am Marienhof möchten wir unsere Faszination 
über Gott und seine Welt weitergeben  
 
Wir möchten: 
v Den Schöpfer näher kennenlernen indem wir lernen,  
    über seine Werke zu staunen  
v Tiere versorgen, füttern und mit ihnen spazieren gehen 
v Gemüse und Obst „beim Wachsen zusehen“  
v Selber einsäen, pflegen, ernten und weiterverarbeiten 
v Alte Handwerkskunst erlernen 
v Unsere Nahrung besser kennen, „wertschätzen“ und  
    über unser Konsumverhalten nachdenken  

 
Der CVJM Marienhof – ein besonderer Ort  
 
Der CVJM Marienhof gehört zum CVJM-Landesverband Baden e.V.  
 
Am Hof gibt es folgende Bereiche: 
v Impulsgeber  
v Kinder- und Jugend-Bauernhof  
v Campgelände  
v Veranstaltungsort  
v Lebensraum 

 
Mitglied werden 
 
Es lohnt sich – der Marienhof finanziert sich  
über Mitgliedsbeiträge, Spenden und Zuschüsse.  
Infos: www.cvjm-marienhof.de/mitglied  

 
CVJM Marienhof  
 
An der Bundesbahn 3  |  77749 Hohberg bei Offenburg 
Auf unserer Homepage findest du alle Infos rund um den Hof. 
www.cvjm-marienhof.de
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UP – upcyclingmylife – Jugend und junge Erwachsene  
 
Was passiert, wenn mein Leben aufgewertet wird? Meinen Klamotten neues Leben  
einhauchen. Mein Zimmer mit selbst gebauten Möbeln ausstatten können. Die Schönheit der 
Natur durch eine Fotolinse festhalten. Antworten suchen, Gaben entdecken und einfach mal was 
ausprobieren, gemeinsam Essen oder Gemeinschaft erleben.  
All das ist UP. Für Jugendliche ab 16 Jahre 
 
Gerne kannst du auch mit deiner Jugendgruppe UP nutzen –  
melde dich einfach für einen Termin. 

 
Angebote für Schulklassen, Hortgruppen,  
Jungschar- und Kindergruppen  
 
Wir bieten ein jahreszeitenbezogenes Programm rund um das Thema  
Natur und Nachhaltigkeit an. Die Angebote können ganztätig oder  
halbtägig sein und thematisch an das Alter angepasst werden.  

 
Draußen lernen 
 
Für Schulklassen entwickeln wir ein grünes Klassenzimmer.  
Die Schüler kommen z.B. dreimal im Jahr auf unseren Hof und  
erleben den jahreszeitlichen Ablauf der Natur. Wir sähen,  
pflegen, ernten und verarbeiten z.B. gemeinsam Kartoffeln. Durch altersgerecht gestaltete  
Informationen, Aufgaben und praktische Anwendungen erleben Kinder ganzheitliche Bildung. 

Der CVJM Marienhof  
 
Ziegen, Kamerunschafe, Hasen, Meerschweinchen, Hühner, Katzen und Pferde leben auf dem  
Marienhof. Sie begeistern Kinder und lassen sie die Welt entdecken. Tiere pflegen, Apfelsaft pressen, 
Flammkuchen backen, schnitzen, drechseln, werkeln, Hütten bauen, …  
Auf dem Kinder- und Jugend-Bauernhof können Kinder,  
Jugendliche und Familien die Natur, sich selbst und andere erleben. 

 
Am Marienhof gibt es weitere  
Angebote rund um die Natur 
 
Erlebnispädagogik für Schulklassen, Kräuter, Düfte und mehr ...  
Infos unter www.cvjm-marienhof.de  

 
Leitung Kinder- und Jugend-Bauernhof  
 
CVJM-Sekretärin Christa Müller leitet mit ehrenamtlichen Teams  
die Projekte im Kinder- und Jugend-Bauernhof. 
 
Mobil:   0151-15559053  
E-Mail:  christa.mueller@cvjmbaden.de  
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