
gefähr aus dem CVJM. Die für diese Alters-
gruppe zuständige Referentin des Evan-
gelischen Jugendwerks in Württemberg 
betont dazu: „Es braucht authentische 
Menschen, die beziehungs- und dialogfä-
hig sind und für andere zu Wegbegleite-
rinnen und Wegbegleiter werden.“ (Braun, 
Junge Erwachsene, 41). 
Durch die Arbeit mit Freiwilligen, insbe-
sondere durch die Lebensgemeinschaf-
ten im CVJM Baden, ist es bereits gelun-
gen, viele junge Erwachsene intensiv auf 
ihrem Lebensweg zu begleiten. Darüber 
hinaus freue ich mich sehr, dass unter der 
Leitung von CVJM-Sekretärin Sybille Wüst 
derzeit eine Arbeitsgruppe eine Wegbe-
gleiter-Konzeption für junge Menschen 
entwickelt.

Damit wir junge Menschen und CVJM-Ver-
eine durch unsere Mitarbeitenden auch in 
Zukunft so begleiten können, dass es ihre 
Entwicklung fördert, bitten wir um Ihre 
Unterstützung mit diesem „Baden aktu-
ell“.  

Matthias Kerschbaum, CVJM-Generalsekretär

Baden aktuell April 2020
www.cvjmbaden.de

•	 Im CVJM Baden werden junge Men-
schen geachtet und ermutigt, ihre Be-
gabungen zu entfalten.

•	 Im CVJM Baden finden junge Men-
schen Wegbegleiter mit Profil.

In einer vor 38 Jahren vom CVJM Baden 
erstellten Arbeitshilfe für die CVJM-Verei-
ne heißt es: „Arbeit mit jungen Erwach-
senen – das erste Arbeitsfeld des CVJM“. 
Es wird dann sogar zugespitzt formuliert: 
„Man sollte ernsthaft prüfen, ob ein CVJM 
nicht besser zunächst seine Arbeit mit 
jungen Erwachsenen beginnen sollte und 
dann aus dieser lebendigen Jungen-Er-
wachsenen-Arbeit heraus seine Aufgaben 
in der Kinder- und Jugendarbeit wahr-
nimmt.“ 
Die jungen Erwachsenen stellen die Al-
tersgruppe dar, die am häufigsten aus der 
Kirche austritt. In dieser Zeitspanne des 
Lebens werden wesentliche Entscheidun-
gen getroffen; von daher verdient diese 
Gruppe eine besondere Aufmerksamkeit. 
Die aktuelle Ausgabe des kirchlichen Ma-
gazins „Baugerüst“ 1/2020 greift das The-
ma deshalb auch auf und benennt die 
Chancen und Herausforderungen im Um-
gang mit dieser Zielgruppe; viele Autorin-
nen und Autoren stammen nicht von un-

Wegbegleiter

   Als CVJM Baden wollen wir junge 
Menschen begleiten. Dies tun wir schon 
immer in den folgenden drei Wirkrichtun-
gen: Erstens sprechen wir durch unsere 
Angebote Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene direkt an. Zweitens begleiten 
wir Vereine in ihrer Entwicklung, damit 
sie junge Menschen vor Ort gut erreichen 
können. Drittens unterhalten wir Orte der 
Orientierung wie das CVJM-Lebenshaus 
oder den CVJM-Marienhof, um außerhalb 
des Alltags einen sicheren Raum für Fra-
gen und Glaubenserfahrungen zur Verfü-
gung zu stellen.
Das Begleiten ist uns wichtig und ist des-
halb eine wesentliche Kernkompetenz, an 
der wir auch in Zukunft arbeiten wollen, 
damit möglichst viele davon profitieren 
können. Deshalb haben wir uns dazu die 
folgenden Kernsätze ins „Stammbuch“ 
geschrieben.

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



   Die Begleitung der uns angeschlos-
senen CVJM-Vereine ist eine Kernaufga-
be des CVJM Baden. Wir wollen unsere 
Ortsvereine aktiv dabei unterstützen, da-
mit die Arbeit vor Ort wachsen und gedei-
hen kann. Wir möchten helfen, Proble-
me zu lösen, knifflige Fragestellungen klä-
ren und Impulse geben. Nur gemeinsam 
wird es uns gelingen, die große Vision des 
CVJM voranzubringen, nämlich „das Reich 
unseres Meisters unter jungen Menschen 
auszubreiten“. 
Die Formen dieser Begleitung sind viel-
fältig: Sie schlagen sich in Schulungspro-
grammen, organisierten Treffen und kon-
kreten Besuchen vor Ort nieder. Einmal im 
Jahr wollen wir zudem in jedem CVJM zu 
Gast sein – das ist unser Mindestanspruch, 
den wir in der Regel übertreffen können. 
Doch nicht nur bestehende Vereine be-
gleiten wir; auch dort, wo es neue Aufbrü-
che gibt, begleiten wir Menschen, damit 
CVJM-Jugendarbeit entstehen kann. So 

   LIFEGATE ist eine christliche Einrich-
tung in Beit Jala (Westjordanland) zur Re-
habilitation junger Palästinenserinnen 
und Palästinenser mit körperlichen und 
geistigen Behinderungen. Das Reha-Zent-
rum wird seit seiner Gründung vor 31 Jah-
ren vom CVJM-Sekretär Burghard Schun-
kert geleitet. Mittlerweile kommen täg-
lich über 250 Kinder und Jugendliche zu 
LIFEGATE, wo sie entsprechend ihren Be-
dürfnissen und Fähigkeiten jeweils eine 
medizinische und therapeutische Betreu-
ung sowie Förderung im Kindergarten, in 
der Förderschule und in den Ausbildungs-
werkstätten des Reha-Zentrums erhalten.

Die zwölfjährige Hala ist eines der Kin-
der, die seit Jahren von Burghard Schun-

kert und seinem Team begleitet und un-
terstützt werden. Hala wurde mit einer of-
fenen Stelle in ihrer Wirbelsäule geboren 
(„Spina Bifida“), an der einige Nerven-
bahnen unterbrochen sind. Als Hala mit 
ihren Eltern vor sieben Jahren zu LIFE-          
GATE kam, waren ihre gelähmten Beine 
stark versteift. Durch die Hilfe des LIFE-
GATE-Teams und operative Behandlungen 
in israelischen Krankenhäusern, die von 
LIFEGATE begleitet und finanziert wur-
den, konnten Halas versteifte Beine korri-
giert und eine Schwellung in ihrem Schä-
del beseitigt werden. In den vergange-
nen Monaten wurden jedoch Halas Lun-
gen durch ihre Wirbelsäulenverkrümmung 
zunehmend eingeengt, weshalb sie Mit-
te Februar erneut operiert werden muss-
te. In einer zehnstündigen OP konnte Ha-

las Wirbelsäule erfolgreich korrigiert wer-
den; der Heilungsprozess ihres Rückens 
verlief überraschend schnell, so dass sie 
bereits nach einer Woche das israelische 
Krankenhaus verlassen konnte. Durch die 
OP ist sie jetzt ein kleines Stück größer ge-
worden.

Die vielfältige Arbeit von LIFEGATE - ein-
schließlich teurer Operationen - wird 
durch Spendengelder des CVJM Baden 
mitfinanziert. Dazu bitten wir Sie auch 
weiterhin um Unterstützung. 
Vielen Dank!  

Volker Metz

Hilfe für die zwölfjährige Hala

konnten wir in den 
letzten fünf Jahren 
zehn neue CVJM-
Vereine mitgrün-
den. Darüber freu-
en wir uns sehr.
Um all dies zu tun, 
müssen wir eini-
ge Wegstrecken zu-
rücklegen. Alleine 
die Besuchsfahrten 
zu unseren Ortsver-
einen summieren 
sich im Jahr auf ca. 200.000 km. Um die-
ses Pensum aufrechterhalten zu können, 
braucht es so wichtige Dinge wie Bahnti-
ckets, Fahrzeuge und Benzin, aber auch 
Arbeitsmaterialien wie Laptops, Drucker, 
Handys. Deshalb benötigen wir Spende-
rinnen und Spender, die uns durch ihre fi-
nanzielle Unterstützung diese Mittel Jahr 
für Jahr zur Verfügung stellen. Mit diesem 

Starke Basis, starker Landesverband

Baden aktuell möchten wir Sie fragen, ob 
Sie sich vorstellen können, zu so einem 
"Ermöglicher" der CVJM-Arbeit in Baden 
zu werden?  

Robin Zapf

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

Spendenkennwort 
weltweit: SKW-WW

Onlinespende unter
www.cvjmbaden.de/ww



Gemeinsam leben
Wer ein Jahr bei uns verbringt, muss sich auf das Abenteuer „Ge-
meinschaft“ einlassen. Mit 14 Personen in einer WG zu leben, 
tägliche Tischgemeinschaft zu haben, das Zimmer zu teilen, das 
fordert heraus, bereichert aber gleichzeitig auch das Leben. Da-
mit dies gut gelingt und jeder auch den nötigen Freiraum findet, 
braucht es Begleitung und ein paar wenige, aber wichtige Re-
geln. Dies alles kostet uns Verantwortlichen mal mehr (manch-
mal auch viel) und mal weniger Zeit.

Gemeinsam glauben
Wir setzen uns gemeinsam mit Glaubens- und Lebensfragen aus-
einander, wobei die Themen oft sehr unterschiedlich und weit-
reichend sind. In jedem Jahr liegt aber eine Frage oft ganz oben 
auf: „Wie geht es nach dem Jahr weiter?“
Die regelmäßigen Andachtszeiten, die Seminare und persönli-
chen Gespräche helfen uns, an Jesus dranzubleiben und mit ihm 
unterwegs zu sein.

Gemeinsam dienen
Mit einem Jahresteam Gastfreundschaft zu leben, ansprechen-
des Kinderprogramm zu gestalten, gutes Essen zuzubereiten, 
saubere Räume zu schaffen, selber zu bauen und zu renovieren – 
für all das benötigt es gute Anleitung, Leidenschaft und Zeit. 

An dieser Stelle ein ganz großes DANKESCHÖN und ein „Ver-   
gelt ́s Gott!“ allen, die die CVJM-Lebenshausarbeit unterstützen. 
Allen, die mithelfen, uns ein zinsloses Darlehen geben, für uns 
beten und uns ihr Geld als Spenden anvertrauen und uns ermuti-
gen. Tausend Dank! 

Georg Rühle

www.schloss-unteroewisheim.de
Jahresteam begleiten

   Heute möchte ich in „Baden aktuell“ mal einen Einblick ge-
ben, was es für uns bedeutet, ein Jahresteam von 14 jungen Er-
wachsenen zu begleiten.

Infotage
Die eigentliche Arbeit beginnt bereits mit der Werbung. Jun-
ge Menschen werden entweder durch persönliches Ansprechen 
auf uns aufmerksam oder durch das Internet, insbesondere die 
Homepage. Wenn dadurch ihr Interesse geweckt wurde, kommt 

es im besten Fall zu einer Bewerbung. Dann laden wir die Leu-
te in der Regel für ein Wochenende zu Infotagen zu uns ein: Dort 
lernen sie die verschiedenen Arbeitsbereiche kennen, leben mit 
in der Jahresteam-WG, werden von einem aktuellen Jahrestea-
mer begleitet und haben ein Bewerbungsgespräch. Uns ist dabei 
wichtig, alle Karten offen auf den Tisch zu legen und ganz trans-
parent Einblicke in die Arbeit und das gemeinsame Leben zu ge-
ben. Danach entscheiden wir und die Bewerber unabhängig von-
einander, und wenn beide ein „JA“ gefunden haben, kommt es 
zur Aufnahme ins Jahresteam.

Spendenkennwort 
Lebenshaus: SKW-LH

Onlinespende unter
www.cvjmbaden.de/lh



fen das!“ Und schon rammt mit voller 
Wucht Marieluise den Pfosten in die Erde, 
wälzen Jochen, Aron und ich den Stein ins 
Loch, packt Larissa den Draht und zieht 
ihn durch den Zaun und schaufelt Sophia 
die Schubkarre voll. Ich sehe fröhliche Ge-
sichter und habe selbst richtig Spaß: Ge-
meinsam bewegen wir etwas – bewegen 
aber nicht nur den neuen Zaun, sondern 
bewegen auch uns: aufeinander zu, mitei-
nander voran, lernen uns besser kennen 
und verstehen, helfen einander – ganz 
praktisch, aber auch für das wirkliche Le-
ben.
Dann ist Pause und es gibt Mittagessen 
mit der Hofgemeinschaft; denn heute ist 
Mittwoch. Da wuselt es, viele Kinder sind 
mit dabei. Und an jeder Ecke wird nach-
gefragt, was wir heute tun. Anschließend 
treffen wir uns zum Mittagsgebet; mitt-
wochs gestalten das die FSJler mit uns. 
Wir sitzen zusammen, singen und beten. 
Dann heißt es wieder „Auf geht‘s!“ Etwas 
träger, aber immer noch mit Leidenschaft, 
gehen wir wieder ans Werk; wir helfen uns 
über das Mittagsloch. Und dann endlich 
ist es soweit: Fertig! Aufräumen. Kaffee.
Wir sitzen in der Sonne und essen unsere 
Berliner. Wir sind stolz. Es wird gelobt: Wir 
haben etwas geschafft und ganz viel von-
einander gelernt.  

Matthias Zeller
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Termine 2020
(Änderungen vorbehalten)

14.04. Bibel.Lifestream
26.04. Hofzeitgottesdienst
08.05. Flammkuchenabend
09.05. Kindererlebnistag 
10.05. Café Lebenshaus & LeGo
12.-15.05. Verwöhntage für Ältere
21.05. Hoffest Marienhof
02.-05.06. Ferienspaß Pfingsten
11.-13.06. Männer-Radtour
19.-21.06. Scoutcamp
23.-28.06. Ins Land der Franken fahren
03.-05.07. Vater-Sohn-Wochenende
10.-12.07. CVJM-Badentreff
30.07.-01.08. Open Air Konzerte
30.07.-08.08. MAXX-Camp
10.-16.08. Familiencamp auf dem Marienhof
20.-29.08. Abenteuercamps
03.10. Jubiläum -125 Jahre CVJM Baden

   Nach dem Frühstück rücken wir aus: 
Unsere FSJler Sophia, Larissa, Marielui-
se, Aron, der uns eine Woche besucht und 
sich eine Auszeit nimmt, Svenja, eine ehe-
malige die gerade Zeit hat ,Jochen und 
ich. Die Sonne scheint, das Wetter passt, 
und wir haben vor, einen neuen Zaun zu 
bauen. Da müssen Dornen weggeschnit-
ten werden, der alte Zaun weg, ein gro-
ßer Stein entfernt, Flächen eingeebnet 
werden, Pfosten mit einer Ramme einge-
rammt, der neue Zaun eingehängt und 
Spanndrähte gezogen werden. Mit viel 
Energie gehen wir die Sache an und kom-
men voran.

Zwischendurch reden wir miteinander, 
tauschen uns aus, ich stelle Fragen und 
„quetsche“ dabei ein bisschen. So lerne 
ich Aron kennen, erfahre von ihm, was er 
so macht oder auch gerade nicht macht, 
und höre, was unsere Freiwilligen bewegt. 
Dabei sporne ich uns alle an: „Wir schaf-

Spendenkennwort 
Marienhof: SKW-MH

Onlinespende unter
www.cvjmbaden.de/mh

Gemeinsam etwas bewegen - 
einander begegnen 


