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Lebenhausgottesdienst mit Einführungen

„Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe
und wachsen in allen Stücken zu dem hin,
der das Haupt ist, Christus. “
Epheser 4,15

Jahresteam

W
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Die Einschränkungen durch Corona hat unser Jahresteam das ganze Jahr begleitet. Viele Herausforderungen haben sie sehr gut gemeistert und sie freuen sich riesig, in den
letzten Wochen noch ein wenig den Gästebetrieb mitzuerleben (siehe S. 4-5).
Wir sind erleichtert, dass wir fürs Team 21/22
inzwischen 8 Stellen fest besetzen konnten
und noch drei weitere Bewerbungen haben.
Nun hoffen und beten wir, dass noch weitere Bewerbungen kommen und im September
das Team in voller Besetzung starten kann.

ir sind von Herzen dankbar,
dass wir nach über 7 Monaten
wieder Gäste im CVJM-Lebenshaus begrüßen konnten. Die Seniorenfreizeit hat stattgefunden, das EventCafé ist wieder gestartet und am 13. Juni
konnten wir nach dem Café Lebenshaus
sechs Mitarbeitende in ihren Dienst einführen (siehe Titelbild). Simon Trzeciak,
der bereits im April 2020 begonnen hat,
wurde endlich nach über einem Jahr, als
CVJM-Sekretär für die CVJM-LebensFinanzen
hausarbeit eingeführt. Wie gut, dass dies
nun wieder möglich ist!
Corona fordert uns finanziell sehr heraus.
Deshalb sind wir von Herzen dankbar für
alle Spenden, die uns auch in diesem Jahr erVeranstaltungen
reichen (siehe S. 14). Einen Aufruf möchte ich
Um möglichst sicher durch die nächsten für zinlose Darlehen machen. Zinslose DarleWochen zu kommen, werden wir viele hen kommen und gehen - so ist dies auch geVeranstaltungen im Freien abhalten. Wir wollt und geregelt. Im Moment mussten wir
sind so froh und dankbar, dass wir vor kurzfristig einige zurückgeben. Von daher
der Pandemie noch neue Sonnenschir- wären wir über neue zinslose Darlehen sehr
me kaufen konnten und unser Schloss- dankbar.
hof groß und geräumig ist. Auch sind wir
ganz guter Hoffnung, dass wir die Open- Als Lebenshausleiter schreibe ich heute meiAir-Konzerte (siehe S. 8+9)Ende Juli gut ne letzte LH-Post. Am 25. Juli werden Claudurchführen können. Eintrittskarten dia und ich verabschiedet (siehe S. 8 - herzliche Einladung dazu!) danach haben wir
kann man in der Truhe kaufen.
Urlaub und am 01. September beginne ich
beim EJW als Landesreferent und Christian
Personal
Herbold übernimmt hier die Leitung.
Vielen herzlichen Dank
Es ist für uns ein ganz großes
für alles Vertrauen, das
Geschenk, dass wir die offene
mir in dieser Zeit entge50%-Stelle im Service nun auch
gengebracht wurde!
wieder besetzen konnten. Am 1.
Juni hat Tabea Neudeck bei uns
Mit herzlichen Grüßen
begonnen. Wir begrüßen Tabea
ganz herzlich im Mitarbeiterteam Ihr / Euer
und wünschen ihr viel Freude und Gottes reichen Segen für ihre Aufgaben.

„Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Genügt
siebenmal?“ Jesus sprach zu ihm: „Ich sage
dir, nicht siebenmal, sondern siebzigmal
sieben.“
Mt 18,21+22
Das ist schon eine Wucht. Ziemlich oft
scheint bei Jesus nicht zu genügen. Jesus
zählt nicht und er rechnet auch nicht.
Aber er überbietet die Vollkommenheit:
unbegrenzt oft sollst du vergeben. Immer und immer wieder sollst du vergeben. (Sieben als Zahl der Vollkommenheit).
Mit der Geschichte, die Jesus rund
um diesen steilen Satz erzählt (Mt 18:
Gleichnis vom Schalksknecht), unterstreicht er seine Aussage bildhaft und
begründet: „Wenn du einen gnädigen
Gott hast, dann sei du auch gnädig.
Entspreche in deinem Verhalten dem,
wie Gott sich gegenüber dir verhält.“
Beide Seiten der Medaille gehören eben
untrennbar zusammen. Christsein geht
nicht ohne diese beiden Pole: Jesus, der
uns vergibt und wir, die wir den Menschen, die an uns schuldig geworden
sind, vergeben können und sollen.

Lebenshausgemeinschaft ist Lebensund Glaubensgemeinschaft. Wir sind
Menschen und es menschelt. CVJM ist
Lebens- und Glaubensgemeinschaft.
Auch hier sind wir ganz Menschen und
potenziell gefährdet, an dem Bruder
oder der Schwester schuldig zu werden.
Gerade dann Vergebung durchzubuchstabieren ist nicht so einfach. Gerade im
alltäglichen scheint es manchmal sogar
die schwerste aller Prüfung zu sein.
„Vergebung geschieht, wenn eine Übertretung, die ein Mensch begangen hat,
ihm nicht mehr angerechnet, nachgetragen oder vergolten wird, aber auch nicht
für gleichgültig erklärt wird“ (Wilfried
Härle). Und tatsächlich, das wäre ein
Trugschluss. Vergeben ist eben nicht
vergessen! Es wäre tragisch, wenn wir
Verletzungen und Schuld bagatellisieren
und für harmlos erklären. Otto Hermann Pesch formuliert deshalb treffend:
„Einem Menschen vergeben heißt nicht,
das, was er getan hat, für ungeschehen
erachten, nicht wahrhaben wollen oder
schlicht vergessen. Vergeben kann unter
Umständen bedeuten, gerade nicht zu
vergessen. Vergeben heißt: die Vergangenheit eines anderen keinen Einwand dagegen sein zu lassen, dass ich ihn annehme.
Vergebung heißt nicht das JA zu einer
vergangenen Schuld, wohl aber das JA zu
einem Menschen mit seiner vergangenen
Schuld.“
Was für ein starker Satz! Jesus selbst
möge uns helfen, das zu leben!
Simon Trzeciak
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Neues vom
Jahresteam
Seit nun zehn Monaten leben wir nun
hier im Schloss-Unteröwisheim und die
Zeit hier ist einfach wie verflogen. Vieles
ist anders geworden, als wir es uns vorgestellt haben - manches schlechter, manches besser. Aber egal wie - wir alle sind
hier gewachsen, ob im Arbeiten, im gemeinsamen Leben oder auch im Persönlichen. Und dafür sind wir dankbar. Das
kurz zu Beginn, aber was haben wir die
letzten Wochen eigentlich hier gemacht?
Zum einen haben wir ein größeres Bauprojekt in die Hand genommen und haben das Dach der alten Scheune beim
Pfarrhaus abgedeckt und den Dachstuhl
abgerissen. Nachdem alle Balken entfernt wurden, haben wir auch schon einiges für das neue Pultdach vorbereitet
– noch mehr Steine auf die Mauer gesetzt und einen Ringanker betoniert.
Außerdem hatten wir auch wieder verschiedene Arbeitseinsätze und konnten
z.B. dem Marienhof oder dem CVJMSingen für einige Tage aushelfen. Danke
noch einmal an alle für eure Gastfreundschaft und das gute Essen.
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Für das Schloss-Jubiläum am 1. Mai bereiteten wir auch vieles mit vor und wurden vor allem für die kulinarischen Jubiläumsboxen kreativ. Diese durften wir
dann ja auch in „näherer“ Umgebung
ausfahren und einige von euch persönlich überraschen. Das Jubiläum selbst
konnten wir wenigstens in kleiner Runde feiern. Das hat uns gefreut.
Zwischendurch fuhren wir auch zweimal für ein paar Tage nach Hause und
konnten mal wieder unsere Familie und
Freunde besuchen. Es war sehr schön
und auch angenehm eine Auszeit vom
Arbeiten und unserem gemeinsamen
Leben zu haben. Das ist, wie gesagt,
manchmal auch ziemlich anstrengend,
aber im Großen und Ganzen genießen
wir es in einer WG mit 13 andern Leuten zu leben. Es ist immer etwas los und
wir verbringen viel Zeit miteinander, ob
beim Spielen oder Kochen, Spazierengehen oder Rumgammeln.

Zusammen haben einige von uns, jetzt
wo es wärmer wurden, draußen im
Schlosshof übernachtet. Der neue Grill,
den die Jungs gebaut haben, wurde eingeweiht und noch vieles mehr. Besonders schön sind auch immer unsere gemeinsamen Teamabende, bei denen
sich immer ein Zimmer überlegt, was
man zusammen als ganzes Team an einem Abend machen könnte. Das kann
alles sein und so hatten wir in letzter
Zeit eine große Spanne von Mister X
spielen über gemeinsames Boote bauen
bis zu Lobpreisabenden.
Letzte Woche war es dann soweit und
wir hatten tatsächlich nach ca. acht Monaten endlich wieder Belegung. Die Seniorenfreizeit konnte stattfinden und
wir konnten sie mit gutem Essen und
unserem Service verwöhnen. Es hat gut
getan wieder Gäste hier empfangen zu
können und wir sind wieder gut in den
Schichtbetrieb und den normalen Alltag in einem Gästehaus reingekommen.
Wir sind dankbar, dass das wieder möglich war und hoffen, dass wir noch einige
Freizeiten und Veranstaltungen in den
letzten zwei Monaten miterleben dürfen.

Bitte betet doch mit dafür und auch dafür, dass wir die restliche Zeit hier noch
genießen können. Einige von uns wissen
auch noch nicht, was nach dem Jahr hier
kommt, also freuen wir uns über Gebet
für Führung und Weisheit in allen kommenden Entscheidungen.
Im nächsten Bericht hört ihr dann schon
von unseren Nachfolgern, dem neuen
Jahresteam (es sind übrigens noch Plätze
frei), aber vielleicht sehen wir uns im Lebenshaus ja nochmal wieder!
Gott segne euch!

Euer Jahresteam 20/21
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Christian Herbold

Vorstellung Christian
Herbold und Christian
Zinser
Wir freuen uns sehr, dass seit dem 01.
April ´21 Christian Zinser die Stelle
Gästehausleitung übernommen hat und
dass Christian Herbold am 01. September 2021 als Lebenshausleiter im CVJM
Baden beginnt und bereits Ende Juli
mit seiner Frau Almut und seiner Tochter Maiga ins Mitarbeiterhaus einziehen
wird. Hier ein kurzes Interview mit den
beiden.
Georg: Für alle die Euch bisher noch
nicht kennen, gebt uns doch einen kurzen Einblick, an welchen Orten ihr bisher gelebt und gearbeitet habt?
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Christian Zinser

Christan H.: Ich bin aufgewachsen in
Uetze bei Hannover. Nach dem Zivildienst in Krelingen folgt eine Buchbinderlehre in Hannover. 1998 Studium am
Johanneum in Wuppertal und seitdem
dort „hängengeblieben“. Zunächst als
Jugendreferent in der Landeskirchlichen
Gemeinschaft, anschließend als leitender Sekretär im CVJM Adlerbrücke.
Christian Z.: Aufgewachsen in Gärtringen im wunderschönen Schwabenland. Nach der Schulzeit machte ich eine
Ausbildung zum Industriekaufmann im
Landkreis Böblingen. Nach Abschluss
und ersten Berufserfahrungen im Bereich des Personalwesens bin ich 2009
nach Kanada um die Fackelträger Bibelschule „Capernwray Harbour“ auf Thetis Island, einer kleinen Insel im Pazifik
im Westen Kanadas, zu besuchen. Nach
2-jähriger Bibelschule und einem weite-

ren Jahr als Personalmitarbeiter ging es
2012 wieder zurück nach Kanada zu den
Falkelträgern. Für 7 Jahre hatte ich dort
die Küchenleitung auf der Bibelschule.
In dieser Zeit habe ich auch meine Frau
Rachel geheiratet und Gott hat uns unsere Tochter Amira geschenkt. Vor einem Jahr ging es aufgrund der Coronakrise völlig überaschend zurück nach
Deutschland. Auf wunderbare Weise
hat Gott uns nun ins „Schloss“ geführt
- dafür sind wir von ganzem Herzen
dankbar!
Georg: Auf welche Aufgaben im
CVJM-Lebenshaus freut ihr euch ganz
besonders?
Christian H.: Ich freue mich auf das
Miteinander der Teams und der einzelnen Menschen. Und darauf, in allem
Glauben zu teilen und jesusmäßig zu leben.
Christian Z.: Ich freue mich sehr auf
das Miteinander im CVJM-Lebenshaus
und den vielen Mitarbeitern im CVJM
Baden, aber natürlich auch ganz besonders, hier Gäste begrüßen zu dürfen und
Jesus ganz praktisch im Alltag durch
Gastfreundschaft und Dienen weiterzugeben und hierbei von IHM gebraucht
zu werden.
Georg: Gibt es Hobbys oder Leidenschaften, von denen ihr begeistert seid?
Christan H.: Tauchsport habe ich neu
für mich entdeckt, das begeistert mich.
Mal einfach Abtauchen in eine andere

Welt - was will man mehr?
ChristianZ.: Sport begeistert mich sehr
und ich verfolge auch einige Sportarten.
Natürlich Fußball, wobei man als VfB
Stuttgart Fan hier in Baden natürlich
nicht den einfachsten Stand hat. In Kanada hat sich bei mir auch eine Begeisterung für Hockey und Golf entwickelt.
Ebenfalls in Kanada entdeckte ich das
Jagen und hier bin ich gerade dabei meinen Angelschein zu machen. Des Weiteren weckt alles was mit Kochen und
Essen zu tun hat auch immer wieder Begeisterung in mir; meine Interessen sind
also weit gestreut.
Georg: Welche Kleinigkeiten im Alltag
machen euch glücklich?
Christan H.: Ein guter Kaffee mit etwas Zeit, eine heiße Badewanne, ein
Glas Wein mit meiner Frau oder mit anderen lieben Menschen.
Christian Z.: Zeit mit Familie und
Freunden, neue Leute kennenlernen und
gemeinsam lachen.
Vielen herzlichen Dank Euch beiden für
den Einblick, den ihr uns über euch
gegeben habt. Die CVJM-LebenshausMitarbeitergemeinschaft freut sich sehr
auf die gemeinsame Zeit mit euch. Für
euren Dienst wünschen wir euch alles
Gute, reichlich Kraft, viel Kreativität,
Weisheit bei allen Überlegungen und
Planungen und vor allem Gottes reichen
Segen.
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Sendungsgottesdienst
Jahresteam und Verabschiedung Rühles
In diesem Gottesdienst wollen wir das Jahresteam für seinen weiteren Lebensweg segnen und es aus ihrer Zeit im FSJ verabschieden.
Gleichzeitig verabschieden wir Georg und
Claudia Rühle. Mit dieser Verabschiedung
wollen wir uns bei beiden für ihr großes und
außergewöhnliches Engagement im CVJMLebenshaus und im CVJM-Baden ganz herzlich bedanken.

Open-Air Konzert
Badische Brassband
Die Badische Brassband ist eine der wenigen Brassbands in Deutschland nach
traditionellem, englischem Vorbild.
Die Band formiert sich aus hoch ambitionierten Laienmusikern regionaler Musikvereine sowie Musikstudenten und
Profimusikern. Die Badische Brassband
ist mit hoher Qualität als Auswahlorchester Vorreiter in der Region und im
Bundesland Baden-Württemberg und
führt jährlich projektweise Probephasen
und Konzerte durch.

Wir laden ganz herzlich ein zu uns in den
Schlosshof zu kommen. Parallel wird der Gottesdienst auch live auf Youtube übertragen
(Kanal des CVJM Baden).
25. Juli 2021
Gemeinsamer Empfang ab 14:30
Gottesdienst 15:30
Mittlerweile kann die Badische Brassband seit ihrer Gründung auf elf spannende Jahre mit zahlreichen Konzerten
und erfolgreichen Wettbewerbsteilnahmen an den Deutschen Brassband-Meisterschaften, den German Open und dem
World Music Contest in Kerkrade/NL
zurückblicken und konnte sich seither einen hervorragenden Ruf erarbeiten.

8

Freitag, 30 Juli 2021, 20 Uhr
ab 18 Uhr ist das Bistro geöffnet
Kosten: 15 €, Schüler u. Studenten: 12 €
Vorverkauf: lebenshaus@cvjmbaden.de

Open-Air Konzert
Martin Buchholz

Open-Air Konzert
Sarah Kaiser

ALLES LIEBE! Lieder und Geschichten über das Geschenk des Himmels.
Über „Liebe“ reden viele. Doch von Martin Buchholz erfahren Sie an diesem
Abend endlich die ganze Wahrheit.
Der Songpoet, TV-Journalist und
Grimmepreisträger ist ein leidenschaftlicher Erzähler. Mal augenzwinkernd heiter, mal hintersinnig nachdenklich - immer ganz nah
dran an dem, was uns Menschen zwischen Himmel und Erde bewegt.

Sarah Kaiser bedeutet Gefühl, Leidenschaft und Authentizität. Die gebürtige Berlinerin singt ihre eigene Mischung
aus Jazz, Soul und Gospel – jenseits von
Klischees und mit klarer eigener Note.
Im engen Zusammenspiel mit Pianist
und Arrangeur Samuel Jersak entwickelt
Sarah Kaiser seit 2001 eigene Songs und
groovig-gefühlvolle Arrangements bekannter Klassiker – von Paul Gerhardt
und Martin Luther bis Stevie Wonder.

Seine lebensklugen Lieder im luftigen
Folkpop-Sound klingen ungefähr so, als
würde Reinhard Mey wie James Taylor Gitarre spielen. Das Ganze im Duett
mit dem Pianisten und Sänger Eberhard
Rink dem einfühlsamen Lautmaler in einem besonderen Programm.
Ein Abend zwischen Lachen und Weinen. Versprochen!

Wenn sie nicht gerade auf der Konzertbühne oder im Studio steht, unterrichtet die Diplom-Gesangssolistin und -pädagogin Gesang an der Universität der
Künste in Berlin und gibt Workshops für
Sänger und Chöre.

Samstag, 31 Juli 2021, 20 Uhr
ab 18 Uhr ist das Bistro geöffnet
Kosten: 15 €, Schüler u. Studenten: 12 €
Vorverkauf: lebenshaus@cvjmbaden.de

Sonntag, 01. August 2021, 20 Uhr
ab 18 Uhr ist das Bistro geöffnet
Kosten: 15 €, Schüler u. Studenten: 12 €
Vorverkauf: lebenshaus@cvjmbaden.de

Musikalisch wird sie von ihrer Band
(Schlagzeug, Bass und Piano) begleitet.
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Café Lebenshaus
Jung und Alt, Wanderer und Fahrradfahrer, Bekannte und Freunde des
CVJM, neugierige Interessierte... alle
sind eingeladen zum Café Lebenshaus!

Termine 2021

LeGo - der Gottesdienst im Lebenshaus

19. Sept. 2021
17. Okt. 2021
28. Nov. 2021

Als Lebenshaus-Gemeinschaft laden wir
am Sonntagabend herzlich zum Gottesdienst ein. Gemeinsamer Lobpreis und
spannende Predigten prägen diesen Gottesdienst in Gewölbekeller.

Von 14 bis 17 Uhr gibt es Kaffee und
leckeren Kuchen. Bei den Schlossführungen kann man die CVJM-Lebenshausarbeit kennenlernen und erfährt
Interessantes über die lange Geschichte
der Anlage. Für Kinder bieten wir tolle Spielmöglichkeiten. Bei warmem und
trockenem Wetter darf man sich auch an
der Kletterwand ausprobieren.
Eine gute Möglichkeit, um Freunde
zu treffen und den Sonntag in einer
schönen Umgebung zu genießen.

In der Regel startet der LeGo um 17.30
Uhr - nach dem Cafe Lebenshaus, so
dass jeder pünktlich zum „Tatort“ zu
Hause sein kann. Findet kein Cafe LH
statt, ändern sich die Zeiten.
Die meisten Termine kann man wunderbar mit dem Cafe-Lebenshaus verbinden

Termine 2021
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25. Juli 2021 bereits um 15 Uhr
mit Sendung des Jahresteams
und der Verabschiedung von
Claudia und Georg Rühle
19. Sept. 2021 Beginn 17.30 Uhr
mit Einführung Jahresteam
und der Einführung von
Christian Herbold als
Lebenshausleiter
17. Okt. 2021
28. Nov. 2021

Das Café Lebenshaus wird jeweils von einem CVJM-Ortsverein und dem CVJM
Baden friends mit ausgerichtet.
Beim Café gelten die jeweils aktuellen Corona-Verordnungen.

Neues Projekt:
MovieTime

Digitale Möglichkeiten
im Lebenshaus

Ein Angebot aus dem Lebenshaus für
alle CVJM-Ortsvereine in Baden. Das
Format liefert kostenlos Filmandachten
im Kinostyle für die Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen.

Auch in der Zukunft liegen in den digitalen Möglichkeiten durchaus Chancen für unsere CVJM-Lebenshausarbeit.
Auch wenn hoffentlich bald vieles wieder live und präsent möglich sein wird
(und darauf freuen wir uns sehr!): an
manchem lohnt sich dranzubleiben.

Alle angemeldeten Vereine können die
Filmbausteine flexibel von Juli bis November in ihrer CVJM-Arbeit integrieren. Es stehen Filme mit verschiedenen
Längen, Themen und für verschiedenen
Altersgruppe zur Verfügung.
Weitere Infos, Anmeldung und rechtliche Rahmenbedingungen auf:
www.cvjmbaden.de/movietime

Folgende Projekte finden die nächsten
Monate weiter auch digital statt:
- Bibel.Lifestream
- MovieTime von Juli bis November
- Alle CVJM-Lebenshausgottesdienste werden im kommenden Jahr auch parallel als Stream übertragen. Für alle,
bei denen das Schloss nicht in direkter
Reichweite liegt. Für alle, die Deutschlandweit weiter an Gottesdienste im Lebenshaus teilnehmenden möchten.
NEU: Immer 3o Minuten vor einem LeGo wird auch ein digitaler Zoomraum geöffnet sein. Hier
kann ein kleiner Begegnungsraum
entstehen, um auf Menschen mit
Lebenshausverbindung zu treffen
und so im Kontakt bleiben zu können. Den Link findet man jeweils
davor auf der Hompage.
- Einrichten eines digitales Studio im
Lebenshaus für den CVJM-Baden
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23.06.21 „Sehnsucht nach mehr“
Lieder, Texte, Musik
mit Alfrida Arnell und
Claudia Rühle

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

07.07.21 „Von der Rebe zum
Weinstock“
- mit Weinprobe
mit Winzer David Klenert
14.07.21 „Faszination Korsika“
Berge, Blumen, Meer
mit Claus und Christl
Hegenbart
21.07.21 „Haste Töne“
- musikalische und andere
Überraschungen
mit Harald Burgstahler und
Claus Hegenbart
SOMMERPAUSE
22.09.21 „Begegnungen die
Verändern“
mit Ruth und Hermann
Kölbel

mittwochs, 14.30 - 17.15 Uhr
CVJM - Lebenshaus
„Schloss Unteröwisheim“
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Auch Gruppen (Frauenkreise, Kirchengemeinden, ...) sind zum Eventcafé herzlich
eingeladen.
Wir bitten dafür um eine Voranmeldung.

Aufgrund der Corona-Pandemie sind
kurzfristige Änderungen möglich. Auf
unserer Homepage www.cvjmbaden.de
findet man findet man alle aktuellen Termine und Veränderungen.
Wir bitten um Verständnis.
Beim Event-Café selbst, gelten die jeweils
gültigen Corona-Verordnungen!

Die „Lebenshaus-Truhe“
nach wie vor auch auch im Onlineshop (s. Rückseite)
Öffnungszeiten
Aktuell hängen die Zeiten leider noch von den
Belegungszeiten ab. Ab September wird es wieder feste und zuerlässige Öffnungszeiten geben.

•
•
•
•

Deko für den Sommer
Bücher für Glauben und Leben
Geschenke für Nachbarn und Freunde
und natürlich Lebenshausmüsli,
„Schlosswein“ und Antikes

kommen - sehen
stöbern - entdecken
Freude schenken
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WassermelonenBeeren-Cocktail
für 2 Portionen

Zutaten
•
•
•
•
•
•
•

50 g Himbeeren
100 g Beerenmischung tiefgekühlt oder frisch
300 g Wassermelone
1/2 unbehandelte Limette
1 Hand voll Crushed Ice
200ml Mineralwasser
1 Hand voll frische Zitronenmelisse

Zubereitung
Die Himbeeren und Beeren pürieren und anschließend durch ein Sieb streichen,
um die Kerne zu entfernen. Die Wassermelone klein schneiden und zum BeerenPüree geben. Saft der Limette dazugeben. Dann alles noch einmal gut pürieren.
Bis zum Servieren kaltstellen.
Vor dem Servieren Mineralwasser zugeben.
Dann bis zu 1/3 der Gläser mit Crushed Ice füllen und mit dem Püree auffüllen
Frische Beeren und die Zitronenmelisse als Deko in den Gläsern anrichten.
Einen erfrischenden Sommer wünscht Franziska Lehmann

Spendenstand
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Bis Ende Mai sind bei uns 64.266 € an
Spenden eingegangen. Von Herzen tausend Dank und vergelt´s Gott für alle
finanzielle Unterstützung in dieser für
uns sehr herausfordernden „CoronaZeit“.

Termine | Impressum
Juli 2021
07.
09.-11.
13.
14.
21.
25.
27.
30.
31.

Event Café
Badentreff
Bibel.Lifestream
Event Café
Event Café
Sendungs+ Verabschiedungsgottesdienst
Bibel.Lifestream
Open-Air: Badisch Brassband
Open-Air: Martin Buchholz

August 2021
01..
08.-30.

Open-Air: Sarah Kaiser
Betriebsurlaub

September 2021
01.-03.
07.
19.
21.
22.
29.

Teamklausur
Bibel.Lifestream
Café Lebenshaus + Einführungen
Bibel.Lifestream
Event Café
Event Café

Oktober 2021
03.
05.
05.-08
06.
13.
17.
19.

125 Jahre CVJ;M -Baden
Bibel.Lifestream
Einkehrtage für Ältere
Event-Café
Event-Café
Café Lebenshaus + LeGo
Bibel.Lifestream

Kontakt

CVJM-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 & Simon Trzeciak
Fotos:		 Georg Rühle & Simon Trzeciak
Redaktion: Georg Rühle
Die Lebenshauspost erscheint viermal im
Jahr und wird auf Wunsch kostenlos versandt.
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Immer noch aktiv: eigener Online-Shop.
Nach wie vor online: Produkte aus der Lebenshaustruhe.
Vorbeischauen und das Lebenshaus unterstützen.

www.lebenshaustruhe.de

