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Männerabend 09. Mai 19 mit Klaus Jost und M3

„Jünglinge werden müde und matt, und Männer straucheln und fallen;
aber die auf den HERRN harren, kriegen neue Kraft, 

dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler,
 dass sie laufen und nicht matt werden, 

dass sie wandeln und nicht müde werden.“
Jesaja 40,30f
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Wir sind von Herzen dank-
bar, dass wir rechtzeitig zum          
1. Mai unsere Baustelle im 

Hof fertigstellen und „just in time“ das 
Zelt aufstellen konnten. Somit konnten 
wir bei sehr schönem Wetter zahlreiche 
Gäste schon beim Gottesdienst begrüßen. 
Das Zelt hat uns außerdem bei der Ju-
gendmitarbeiterschulung „BISS“ hervor-
ragende Dienste beim verregneten Sams-
tagabend geleistet. 

Jahresteam
Zur Zeit wird bei den Freiwilligen viel 
darüber geredet, wie es nach dem Jahr im 
Schloss weitergeht. Dies sind eindeuti-
ge Vorboten, dass die Zeit im Jahresteam 
sich dem Ende zuneigt. Für viele haben 
sich schon Türen aufgetan, manche war-
ten noch auf  Zusagen oder haben noch 
keinen endgültigen Plan wie es danach 
weiter geht. Aber es sind  ja zum Glück 
noch einige Wochen bis zum Ende des 
FW-Dienstes. 
Gleichzeitig gilt es für uns ein neues 
Team für 2019-20 aufzustellen. Dies for-
dert uns in diesem Jahr sehr heraus. Bis-
her konnten wir von 13 Stellen drei junge 
Männer und zwei junge Frauen aufneh-
men. Zum Glück kommen in den nächs-
ten Wochen noch einige zu Infotagen 
und zum Glück sind es noch einige Wo-
chen bis zum 1. September. Diese Situa-
tion hatten wir so in den letzten Jahren 
noch nicht und ist  für uns ein sehr gro-
ßes Gebetsanliegen! Wir würden uns sehr 
freuen, wenn uns viele durch Werbung 
und Gebet dabei unterstützen könnten.

Sendungsgottesdienst
Am Sonntag, den 21. Juli 2019, werden wir 
das Jahresteam innerhalb eines Gottes-
dienstes für ihren weiteren Lebensweg seg-
nen und senden. Wir starten mit Kaffee 
und Kuchen um 15.00 Uhr und der Got-
tesdienst beginnt dann um ca. 16.00 Uhr.
Ganz herzliche Einladung dazu!

Veranstaltungen
Ich freue mich sehr, dass wir im Som-
mer wieder zu drei tollen Sommer-Open-
Air-Konzerten einladen dürfen (siehe S. 
8-9). Wer eine weite Anfahrt hat (und alle 
anderen natürlich auch), kann gerne im 
Schloss bleiben und sich Übernachtung 
mit Frühstück hinzubuchen.
Nach den Konzerten startet bei uns die 
Arbeitswoche (siehe S. 11). Wir würden 
uns riesig freuen, wenn uns ganz viele eh-
renamtlich dabei unterstützen würden! 
Natürlich darf man in dieser Zeit auch 
im Schloss übernachten und wird bestens 
versorgt. Da die Bauzeit zum größten Teil 
abgeschlossen ist, werden wir zum ersten 
Mal eine Vorbereitungswoche (siehe S. 11) 
vom 27. - 30.08.19, vor dem Start des neuen 
Jahresteams, durchführen. Auch in dieser 
Woche würden wir uns über ehrenamtli-
che Mitarbeit sehr freuen!

Nun wünsche ich allen eine gute und ge-
segnete  Sommerzeit 
und hoffe, dass ich vie-
le bei den unterschied-
lichsten Veranstaltun-
gen begrüßen darf.
Ihr / Euer
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Es gibt nichts Besseres, als dass der Mensch 
sich freut bei seinem Tun (bei seiner Arbeit), 
denn das ist sein Teil.

Prediger 3,22

Ich musste innerlich schmunzeln, als ich in 
der Herrenhuter Losung am Morgen des 1. 
Mai , also am „Tag der Arbeit“, verständli-
cher wäre wohl am Tag der Arbeiterbewe-
gung, gerade diesen Vers, der aus ca. 1800 
Versen gezogen wurde, las. Sich freuen in 
und an der Arbeit ist etwas schönes und 
vielen wichtig, aber leider nicht immer der 
Fall. Bei vielen jungen Menschen fällt mir 
immer wieder auf, dass das eigentliche Le-
ben erst mit dem Feierabend beginnt und 
man sich deshalb darauf besonders freut.
Ich frage mich, welche Arbeitsbedingungen 
und innerliche Einstellungen braucht es, 
dass Arbeit als Freude empfunden werden 
kann? 
Kurz vor dem 1. Mai leitete ich eine Seni-
orenfreizeit. Und Peter S., mittlerweile 88 
Jahre alt, berichtete mir von seiner dama-
ligen Ausbildungs- und Arbeitszeit. Auf-
grund der Kriegszeit begann er bereits pa-
ralell zu seiner Schulzeit in der 8. Klasse 
seine Ausbildung zum Bäcker. Er wohnte 
in seinem Ausbildungsbetrieb und morgens 
ging es für ihn um 6 Uhr mit der Arbeit 
los. Da er die Schule weiter besuchen muss-
te, wurde die Arbeit dafür von 10 Uhr bis 
zum späten Nachmittag unterbrochen und 
abends ging es nochmals in die Backstube. 
Für mich und für unsere heutige Zeit un-
vorstellbar. Für die damalige Zeit war dies 
eine Chance und eine große Hilfe, denn als 
Auszubildender bekam er Kost und Logie 
und eine Mark Lehrlingslohn pro Woche. 
Aber was mich bei seiner Erzählung am 
meisten beeindruckte, war sein damaliger 
Chef, durch den Peter auch zum Glauben 
kam. Drei wichtige Impulse fürs Leben hat 

er von ihm mit auf den Weg bekommen, die 
ihn über sein ganzes Arbeitsleben geprägt 
und ihm geholfen haben. 

Mach es gern
Als Lehrling musste er die Backstube put-
zen. Dies machte er oft ohne Leidenschaft 
und häufig oberflächlich. Sein Meister zeigte 
es ihm immer wieder, ging vor ihm auf die 
Knie, säuberte sämtliche Ecken und meinte: 
„Oh Peter, eine saubere Backstube ist ganz 
wichtig, ändere deine innere Einstellung und 
mach es gern. Schiebe diese Aufgabe auch 
nicht auf, sondern: 

Mach es gleich
Wenn du die Arbeit, die du nicht so gerne 
tust, lange vor dich herschiebst, bist du in-
nerlich nicht frei. Und wenn du an die Ar-
beit gehst, dann:  

Mach es gut
Da für Peter sein Chef und Bäckermeister 
ein großes Vorbild war, hat diese Einstellung 
und haben diese Schlagworte sein Leben ge-
prägt und ihn beruflich viel Erfolg gebracht.
Und mich hat seine Erzählung berührt 
und an den Losungsvers des 1. Mai erinnert.

Georg Rühle
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Guden Moigen :)
Alles neu macht der Mai - kaum ein 
Spruch könnte es für unser Leben und 
Arbeiten hier im Lebenshaus besser 
treffen. 

Bereichewechsel
Vor einigen Wochen hatten wir als 
Team den allseits berüchtigten und ge-
fürchteten Wechsel der Arbeitsbereiche, 
in denen wir uns das erste Halbjahr be-
fanden.  
Trotz dass wir mit unseren Theori-
en und Prophezeiungen weitestgehend 
falsch lagen, war am Ende doch jeder 
mit seinem neuen Arbeitsbereich sehr 
glücklich.  
Die einen tauschten Kochlöffel gegen 
Vorschlaghammer, die anderen legten 
ihre purpurrote Serviceschürze ab und 
tauschten sie gegen eine weniger weih-
nachtliche, fett- und feuchtfröhliche 
Küchenkluft aus. 

Gastgeber sein
Kaum hatten wir uns eingearbeitet, 
stand auch schon das BISS mit über 130 
Gästen vor dem Schlosstor.  
Für alle, die es noch nicht wussten - das 
BISS ist eine große Mitarbeiterschu-
lung, die jedes Jahr im Schloss stattfin-
det. Unter tatkräftiger Unterstützung 
durch die vielen Mitarbeiter meisterten 
wir dieses Wochenende sehr gut, auch 
wenn wir diesen Erfolg leider ohne un-
sere beiden Teammitglieder Justus Hil-
lebrenner und Daniel Burkert erleben 
mussten, für die nun ein neuer Lebens-
abschnitt beginnt.  
Wir feierten unsere Freundschaft und 
ihren Dienst im Lebenshaus gebührlich 
mit Kegeln, Anstoßen und in alten Er-
innerungen schwelgen. 
Ein weiteres großes Ereignis war der      
1. Mai im Schloss, an dem sich über 
1000 Menschen in unserem Schloss-
höfchen eingefunden haben. Schnit-
zel, Klettern, Gottesdienst, Volksmu-
sik und ganz viel Sonnenschein - kaum        
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könnte ein Tag schöner sein (das geht 
uns so fließend über die Lippen wie das 
Bier zur Maiwanderung). 

Zukunft - die großen Fragen
Während das Schlossgeschehen also 
nie stillsteht, treibt uns auch die fort-
geschrittene Zeit voran in die Zukunft, 
die es zu planen gilt. So schön es auch 
wäre- ewig in Unteröwisheim zu verwei-
len ist eher unrealistisch.  
Ganz realistisch ist hingegen die Tatsa-
che, dass sich nach einem geeigneten Be-
ruf umgeschaut werden muss - das top 
Gebetsanliegen schlechthin. Doch leh-
nen wir uns nicht zu weit aus dem Fens-
ter der Aussichten, sondern betrachten 
zuerst die nahe Zukunft.

Was noch kommt
Mit dem Sommer kommt auch der 
Badentreff einher, den wir vor Ort in 
der Mitarbeiterverpflegung unterstüt-
zen werden. Danach geht es auch nicht 
mehr lange und die Abschlussfahrt des 
Teams steht bevor.  
Momentan schwanken wir zwischen 
der Toskana und dem Chiemsee - auf ei-
ner Fähre nach Griechenland wollte kei-
ner so richtig schwanken und Rom war 
dann doch zu unerreichbar. Wir suchen 
auch nach einer Unterkunft, am besten 
irgendwo am Wasser. 
Falls also irgendjemand verstorbene 
Verwandte hat, deren Haus zufällig rie-
sig ist und leersteht, oder ein Gemeinde-
haus mit Dusche... wir sind pflegeleichte 
Hausbewohner. Unser Instagram Ac-
count lautet @jahresteam.lebenshaus
Glück auf, Arbeit macht glücklich, mor-

gen gibts Apple Crumble - in diesem 
Sinne wünschen wir euch allen einen 
gesegneten Sommer und freuen uns, 
euch bald bei uns Willkommen zu hei-
ßen! 

fürs ganze Team - Annika Erb

schön aussehen

schön arbeiten

schön genießen
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unterwegs in den CVJMs
Die Lebenshausarbeit muss der Arbeit in 
den CVJMs vor Ort dienen.  
Dazu gehört auch, dass wir immer wieder 
unterwegs sind. Wir fragen, wo es hingeht. 
Wir ermutigen, neu anzupacken. Wir den-
ken miteinander größer. Wir trauern bei 
Niederlagen und feiern die kleinen Schrit-
te nach vorn.

Worttransport 2019
All das passiert auch immer bei Wort-
transport. Dieses Jahr in Ellmendingen, 
Hagsfeld, Liedolsheim und Graben, Lin-
kenheim-Hochstetten, Münzesheim und 
Weingarten. Acht CVJMs, die eine Wo-
che lang angepackt haben, Das Ziel; Teens 
hören die beste Nachricht von Jesus! Weil 
er auch 2019 wirklich was zu sagen hat.

zwischen Zweifeln und Staunen
In der Vorbereitung gab es Zweifel: Wer 
packt mit an? Lohnt sich der Aufwand? 

Wer wird kommen? Aber dann: Staunen. 
Junge Mitarbeiter übernehmen Verant-
wortung, Zusammenarbeit von verschie-
denen Gemeinden und CVJMs gelingt, 
Teens, die noch nie da waren, lassen sich 
einladen ... Es waren auch 2019 wieder 
Tage voller kleiner und großer Wunder.

Danke
Wir sind dankbar für die Mitarbeiter, die 
sich trotz der Fragen auf den Weg machen. 
Die Zeit und Kraft und Liebe investieren. 
Nicht nur bei Worttransport. Sondern 
auch in vielen Stunden Jungschar, Sport 
oder Jugendkreis. Es lohnt sich, wenn Ju-
gendliche von Jesus hören und ihn erleben.

Ausblick
Deshalb werden wir auch in den nächsten 
Monaten weiter fragen und ermutigen und 
miteinander größer denken. 
Zur Zeit stecken wir zum Beispiel mitten 
in den Vorbereitungen für JESUSHOUSE 
2020. Nutzt dieses großartige Format für 
euren Ort! Alle Infos: www.jesushouse.de 
Mit Fragen, könnt ihr euch gern bei uns 
melden. Wir sind sehr gern mit euch un-
terwegs.                

Kai Günther
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Café Lebenshaus
Ganz herzlich laden wir Jung und Alt, 
Familien, Bekannte und Freunde des 
CVJM Baden und der CVJM-Lebens-
hausarbeit zum „Café Lebenshaus“ ins 
„Schloss Unteröwisheim“ ein. Von 14 
bis 17 Uhr gibt es Kaffee und lecke-
ren Kuchen sowie kühle Getränke. Bei 
den „Schlossführungen“ um 15.30 Uhr 
kann man sich über die CVJM-Le-
benshausarbeit erkundigen und interes-
sante Informationen über die Historie 
des ehemaligen Pfleghofs des Klosters 
Maulbronn bekommen. 

Für die Kinder bieten wir tolle Spiel-
möglichkeiten. Bei gutem Wetter darf 
man sich auch an der Kletterwand aus-
probieren. 
Eine gute Möglichkeit, um Freunde zu 
treffen und den Sonntag in einer schö-
nen Umgebung zu erleben.

Direkt nach dem „Café Lebenshaus“ 
findet um 17:30 Uhr der Lebenshaus-
gottesdienst (LeGo) im Schlosskeller-
statt.

Termine 2019
•	 So, 22. Sept. 2019 
•	 So, 20. Okt. 2019
•	 So, 24. Nov. 2019

Ein Angebot des CVJM-Lebenshauses, 
dem CVJM Baden friends und jeweils 
einem CVJM-Ortsverein.

Kreativ-Vormittag

Termine 2019 
•	 Mi, 03. Juli 2019 
•	 Mi, 02. Okt. 2019
•	 Mi, 06. Nov. 2019
•	 Mi, 11. Dez. 2019

Der Vormittag beginnt um 9 Uhr mit 
einem Brezelvesper und einer Kurzan-
dacht und endet gegen 12:15 Uhr. 
Anmeldung unter Tel. 07251/9824620  
erwünscht!

Jutta Scherle und Beate Engel 

LeGo - der Lebens-
hausgottesdienst
Wir feiern als große Lebenshausgemein-
schaft gemeinsam Gottesdienst. Wir 
danken Gott für das, was wir erleben. 
Wir hören auf ihn. Wir bitten für das, 
was vor uns liegt. Gemeinsamer Lob-
preis, spannende Predigtthemen… je-
der, der diesen besonderen Gottesdienst 
miterleben möchte, ist herzlich will-
kommen. 
Los geht’s um 17.30Uhr im „Schloss-
keller“ des Lebenshauses. 
Zuvor gibt es von 14 bis 17 Uhr das 
„Café Lebenshaus“. 

Termine 2019 
•	 So. 21. Juli 2019, 15 Uhr - Sen-

dungsgottesdienst Jahresteam
•	 So, 22. Sept. 2019 (mit Einführung 

des neuen Jahresteams)
•	 So, 20. Okt. 2019
•	 So, 24. Nov. 2019
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Open-Air-Konzert 

„Gospel, Pop and more“ Benefizkonzert 
der Modern Church Band & Voices 
Viele berührende Gospel- und Pop-
Klassiker hat die Modern Church Band 
aus Karlsruhe für ihr Open-Air-Konzert 
im „Schloss Unteröwisheim“ aus ihrem 
großen Repertoire ausgewählt. Seit 2012 
engagiert sie sich mit Benefizkonzerten 
für soziale Zwecke weit über die Region 
hinaus. Die Band nimmt das Publikum 
mit auf eine Reise von wunderschönen 
Klängen, Geschichten und Stimmen.
Mit einem fünfköpfigen Bläsersatz, ei-
ner großen Rhythmusgruppe und ei-
nem Gesangsensemble interpretiert die 
Modern Church Band mit ihren eige-
nen Arrangements die Songs in begeis-
ternder Weise zwischen Soul, Swing, 
Blues und Rock, aber auch mit sinfoni-
schen Elementen.

-------------------------------------------------

Wann:   Samstag, 27. Juli 2019
 ab 18 Uhr ist unser „Schlossbistro“ 
  geöffnet
20 Uhr   Konzertbeginn
Eintritt: 15 € 
  12 € für Schüler und Studenten

Open-Air-Konzert

„Laufen lernen“ mit Andi Weiss im 
„Schlosshof“ 
Der Singer-Songwriter Andi Weiss ist 
ein Geschichtenerzähler mit einem 
inspirierenden Gesamt-Konzept. Er 
schreibt eigene Lieder – gewürzt mit 
Geschichten, die zum Nachdenken, 
Schmunzeln, Weinen und Träumen 
anregen. Mit ihnen gibt er den flüchti-
gen Momenten des Lebens ein Gesicht. 
Für seine Kunst wurde er von der re-
nommierten Hanns-Seidel-Stiftung mit 
dem „Nachwuchspreis für Songpoeten“ 
und mit dem Musikpreis DAVID in der 
Kategorie „Bester nationaler Künstler“ 
ausgezeichnet. Seine Songs sind ein-
fühlsam, mit starker Bildsprache – und 
tun einfach gut. Dabei macht er Mut, 
Angst zu verlieren: Vor Gott. Vor dem 
Leben. Vor dem Tod.

-------------------------------------------------

Wann:  Freitag, 26. Juli 2019 
 ab 18 Uhr ist unser „Schlossbistro“
  geöffnet
20 Uhr  Konzertbeginn
Eintritt: 15€ 
 12 € für Schüler und Studenten 
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Open-Air-Konzert: Simon & Garfunkel Tribute 
meets Classic

Duo Graceland mit Streichquartett und Band 
Mit Liedern wie „Sound of Silence“ und „Bridge over Troubled Water“ schuf das    
US-amerikanische Duo Simon & Garfunkel poetische Hymnen für eine ganze Gene-
ration und ging spätestens mit „The Boxer“ und „Bridge over Troubled Water“ in die 
Musikgeschichte ein. Seit einigen Jahren spürt das Duo Graceland mit „A Tribute to 
Simon and Garfunkel“ intensiv dem musikalischen Geist seiner Vorbilder nach. 
Immer mit dem nötigen Respekt vor den großen Kompositionen und dem Anspruch, 
musikalisch hochwertige Interpretationen der Welthits von Simon & Garfunkel zu 
bieten. Dabei ist den beiden Musikern aus Bretten eines besonders wichtig: 
„Wir wollen keine Kopie sein, nicht visuell, auch nicht stimmlich. Wir bleiben stets 
nahe am Original, geben den Kompositionen aber auch eine eigene Note.“   
So beweisen Thomas Wacker (Paul Simon) und Thorsten Gary (Art Garfunkel) mit 
ihrem aktuellen Projekt eindrücklich: Die Klassiker des wohl erfolgreichsten
Folkrock-Duos der Welt harmonieren perfekt mit dem Klang eines Streichensembles. 
Das Zusammenspiel der beiden Stimmen und zweier Gitarren mit den klassischen
Instrumenten lässt die Songs von Simon & Garfunkel zu einem außergewöhnlichen 
Musikerlebnis werden.

-----------------------------------------------------

Wann:      Sonntag, 28. Juli 2019
ab 18 Uhr ist unser „Schlossbistro“ geöffnet, 20 Uhr Konzertbeginn
Eintritt:   28 €

Während der Konzerte gibt es im „Schloss“ die Möglichkeit (Fr. + Sa. ) für Übernachtung mit Frühstück.
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Vom Schöpfer inspiriert 
– lebendige Kunst

Stelen – Maltag im „Schloss“
Wir laden ein zu einer Ma(h)l-Zeit. 
Mal (los)lassen, was ist. 
Zeit für mich – Raum für Gott, 
und dann kreativ werden.

Malen, was die Seele fühlt, auf Holzstelen. 
Jede Holzstele hat ihre eigene Maserung 
und gibt dem Bild eine besondere Note! 
Der Tag wird von biblischen und künstle-
rischen Impulsen durchdrungen sein. Bit-
te bringen Sie Ihre Acrylfarben (bei weiß 
min. 200g) und sonstige Malutensilien 
mit. Eine Stele ist in der Tagesgebühr ent-
halten.
Termin: Sa, 13. Juli 2019, 9-17 Uhr 
Ort: CVJM-Lebenshaus „Schloss“ 
Kosten: 55 €
Leitung: Jutta Scherle, i.A. leiborientierte 
Kunsttherapeutin, Gerda Schaller, Male-
rin & Referentin 
TN: Alle, die Freude haben, ihr Leben 
bunt zu gestalten. Malkenntnisse müssen 
nicht vorhanden sein. 
Leistungen: Brezelfrühstück, Mittages-
sen,  Kaffee, Kunstbegleitung 
MTZ: 8 Pers. bis 15.06.2019 
HTZ: 12 Pers. 
Anmeldeschluss: 01.07.2019

„Schlosshof“

Der neue Schloss-Innenhof wird grün und 
nimmt immer mehr Gestalt an.
Wir im Haus sind überglücklich mit dem 
neuen Innenhof. Kein ständiger Staub, 
viel weniger Schmutz in den Häusern -  
genial!!! Inzwischen wurden auch Bäume 
im Hof und auf dem Parkplatz gepflanzt. 
Mobile „Sitz-Pflanz-Kübel“ für vier Bäu-
me werden noch gebaut. Dann laufen 
gerade die Vorbereitungen für die fest-
installierten, im Hof versenkten, Schirm-
halterungen. Und wer am 1. Mai bei uns 
war, durfte schon das neue „Hof-Zelterleb-
nis“ life mitbekommen. 
Tausend Dank allen, die uns dabei gehol-
fen und dafür gespendet haben oder noch 
dafür spenden werden.

Georg Rühle  
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Arbeitswoche

Im CVJM-Lebenshaus „Schloss“ von        
Di, 30. Juli bis Sa, 03. August 2019
In der Arbeitswoche wollen wir uns 
für die Erhaltung und Renovierung des 
„Schlosses“ Zeit nehmen. Dabei stehen 
die unterschiedlichsten Arbeiten an: 
Renovierungsarbeiten in den Gästezim-
mern, verschiedene Maler-, Garten- und 
Renovierungsarbeiten ums „Schloss” 
und vieles mehr. Für alle, die uns gerne 
unterstützen möchten, finden wir mit 
Sicherheit eine entsprechende Tätig-
keit. Wir beginnen morgens jeweils um 
8 Uhr mit dem Morgenlob und werden 
den Arbeitstag mit einer Andacht gegen 
17 Uhr beenden. Natürlich kann man 
in dieser Zeit auch im „Schloss” über-
nachten. Auch wer nur tageweise mit-
helfen kann, ist herzlich willkommen. 
Für das leibliche Wohl ist, wie immer, 
bestens gesorgt.  Das Lebenshausteam 
freut sich über jede Mithilfe!

Zeit: Di, 30. Juli bis Sa, 03. Aug. 2019 
Ort: CVJM-Lebenshaus „Schloss“
Leitung: Markus Peto  
TN: alle, die gerne helfen möchten 
Leistungen: VP

proud to serve

Vorbereitungs-Arbeits-Woche zum 
Saisonstart
Damit die neue Saison und vor allen  
Dingen unser neues Jahresteam gut 
starten können, möchten wir in dieser 
Woche in unterschiedlichen Bereichen 
Hand anlegen. Wir freuen uns über 
alle, die uns bei den Garten- und Reini-
gungsarbeiten helfen, den Fuhrpark in 
Ordnung halten und einiges mehr.
Wir starten täglich um 8 Uhr mit einer 
Andacht und enden gegen 17 Uhr mit 
dem Feierabendgebet. Gerne kann man 
in dieser Woche im „Schloss” übernach-
ten, aber auch nur tageweise dabei sein. 
Für das leibliche Wohl wird bestens ge-
sorgt sein.

Zeit: Di, 27. bis Sa, 31. Aug. 2019 
Ort: CVJM-Lebenshaus „Schloss” 
Leitung: Markus Peto, Heidi Dölker 
Leistungen: VP
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Das heißt:
•	 Duftender Kaffee
•	 Selbstgebackene Kuchen & Torten
•	 Wertvolle Tipps & Tricks
•	 Frische Inspirationen
•	 Originelle Deko-Ideen
•	 Selber kreativ sein
•	 Nette Menschen treffen
•	 Entspannung erfahren
•	 Den Alltag unterbrechen
•	 Abwechslungsreiches Programm

mittwochs, 14.30 - 17.15 Uhr
CVJM - Lebenshaus 
„Schloss Unteröwisheim“

Gruppen (Frauenkreise, Kirchengemeinden, 
CVJM - Vereine, ...) dürfen sehr gerne beim 
Eventcafe teilnehmen. 
Wir bitten dafür um eine Voranmeldung.

05.06.19 „Gott hat die Fülle“
 Hände hinhalten, empfangen, 
 weitergeben 
 mit Ruth Kölbel 

26.06.19 „Weglaufen? Geht nicht!“
 60 Jahre Contergan. Meine 
 Lebensgeschichte - 
 Mutmachbuch
 mit Stefanie Ritzmann

03.07.19 „Aschenputtel ist der Beweis 
 dafür, dass ein Paar Schuhe 
 dein Leben verändern kann“ 
 mit Heike Bladt und 
 Claudia Rühle

10.07.19 „Naturzeit“ 
 Faszinierende Naturbilder mit 
 Texten
 mit Regine Kammerer

17.07.19 „D´Mundart erhalte - 
 Dialekt schwätze - 
 e Stück Heimat“
 mit diesem Motto verfasste 
 Adelheid Kimmich Gedichte 
 und Geschichtlen

24.07.19 „Ipomoea batatas“ 
 Süßkartoffel, die Gesundheits-
 knolle
 Rezepte und Ideen mit Christl 
 und Sabine

SOMMERPAUSE

zum Vormerken
18.09.19 Erstes Event nach der 
 Sommerpause
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Öffnungszeiten
 
Dienstag, Mittwoch, Freitag  
09 – 12 Uhr

Mittwoch und Freitag                          
14 – 17 Uhr 

...weil es immer Neues gibt

...weil Schenken Freude macht

...weil Schlossmüsli immer geht

...weil gute Bücher wertvoll sind

Die „Lebenshaus-Truhe“
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Erdbeer-Limetten-Cocktail

Zutaten 

200 g Erdbeeren
2 St Limetten
40 g brauner Zucker
80 ml Cachaca oder Bitterlemon
  Crushed Ice
  Minze

Zubereitung
Erdbeeren waschen und je nach Größe halbieren 
oder vierteln. 
In einem Mixer pürieren und Cachaca (alkoholfrei 
Bitterlemon) zugeben.

Limetten waschen und achteln. 
Die Stücke und den braunen Zucker auf die Gläser verteilen und mit einem Stößel 
Limetten ausdrücken.

Erdbeeren in die Gläser füllen und mit Crushed Ice auffüllen. 
Die Gläser mit Minze dekorieren.

Guten Appetit wünscht Franziska Lehmann

Spendenstand
Bis Ende April sind Spenden in Höhe 
von 44.003 € eingegangen. 
Ein ganz herzliches Dankeschön und 
ein vergelt́ s Gott allen Spendern!

Bitte bei einer Spende für die CVJM-
Lebenshausarbeit stets angeben:
Spendenzweck: LH 
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Kontakt

C VJM-LEBENSHAUS
„Schloss Unteröwisheim“
Mühlweg 10 | 76703 Kraichtal
Tel.: 0 72 51 - 9 82 46 20
Fax: 0 72 51 - 9 82 46 29
E-mail: lebenshaus@cvjmbaden.de
Internet: www.cvjmbaden.de
 www.schloss-unteroewisheim.de

Spendenkonto
Volksbank Bruchsal-Bretten eG
IBAN: DE77 6639 1200 0005 4666 01
BIC: GENODE61BTT
Spende LH

Mitwirkung
Gestaltung: Georg Rühle & Kai Günther
Fotos:  Georg Rühle & Kai Günther
Redaktion: Georg Rühle & Kai Günther

Die Lebenshauspost erscheint viermal im
Jahr und wird auf Wunsch kostenlos versandt.

Termine | impressum

Juli 2019
03. Kreativ-Vormittag
03. Event-Café
05.-07. Badentreff
09. Bibel.Lifestream
10. Event-Café
13. Stelen - Maltag im Schloss
17. Event-Café
21. Sendungsgottesdienst Jahresteam
23. Bibel.Lifestream
24. Event-Café
26. Open-Air-Konzert mit Andi Weiss
27. Open-Air-Konzert mit Modern Church Band
28. Open-Air-Konzert mit Simon & Garfunkel Tribute
30.-03. Arbeitswoche

Juni 2019
05. Event-Café
06.-13. Betriebsurlaub
11. Bibel.Lifestream
25. Bibel.Lifestream
26. Event-Café

August 2019
04.-25. Betriebsurlaub
05.-09. Abschlussfahrt Jahresteam
27.-31. „proud to serve“

september 2019
03. Start neues Jahresteam
18. Event-Café
22. Café Lebenshaus
22. Einführungsgottesdienst Jahresteam
27.-29. Frauenwochenende



DAS Jahr deines Lebens
gemeinsam glauben. leben. dienen.

Gemeinsam in  
Gemeinschaft leben 

und arbeiten und 
wachsen.

www.schloss-unteröwisheim.de/fsj


