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am 7. März 2022 haben wir zwei Familien, insgesamt zwölf 

Personen, aus der Ukraine in unserem CVJM-Lebenshaus 

aufgenommen. Sie kamen an diesem Tag in den frühen 

Morgenstunden in Deutschland an; unfreiwillig hatten sie 

ihr Land verlassen müssen. Uns wurde da auf einmal die 

Realität dieses Krieges in Europa plastisch vor Augen geführt, 

dessen Schrecken mit Worten nicht zu beschreiben sind 

und die auch bei uns Angst auslösen. Von Jesus wissen wir 

Christen, dass am Krieg nichts Gutes ist; in unserer Ge-

schichte haben wir das leider schon oft genug vergessen. 

Umso mehr wollen wir uns daher für den Frieden einset-

zen. Petrus ruft uns dies in Apostelgesichte 10,36 eindrück-

lich ins Gedächtnis: „Was ich euch bringe, ist die Botschaft, 
die Gott bereits den Israeliten verkünden ließ; es ist das 
Evangelium vom Frieden durch den, der über alle Menschen 
Herr ist, Jesus Christus.“  
Gott will Frieden zwischen sich und seinen Geschöpfen und 

auch unter uns Menschen - unabhängig von Ländergrenzen. 

In dieser Tradition stehen wir als CVJM und darum wollen 

wir unseren Beitrag für ein friedliches Miteinander der Völ-

ker und Nationen leisten. Dafür lohnt es sich, auf die Straße 

zu gehen, Friedensgebete zu initiieren, Lichterketten zu 

mobilisieren und Unterkünfte für Geflüchtete zu organisie-

ren. Ich freue mich sehr darüber, wie wir als CVJM uns 

denjenigen zuwenden, die Schutz suchen, und gleichzei-

tig öffentlich für den Frieden eintreten.  

„Rausgehen“ bekommt da einen doppelten Klang: Zum 

einen verlassen Menschen aufgrund der Not ihre Heimat, 

zum anderen gehen wir als CVJM raus, um für den Frieden  

 

 

 

zu demonstrieren und über unsere bisherigen Angebote hi-

naus Hilfe anzubieten. Das machen wir schlicht deshalb, 

weil uns „die Liebe Christi drängt“ (1. Kor 5,14). Sie drängt 

uns immer wieder zu Neuem oder – anders gesagt – zum 

Rausgehen. Damit wachsen wir über uns hinaus, und es ge-

schieht „geistliches Wachstum“. 

Kinder und Jugendliche wachsen heute anders auf als die 

in den letzten 30 Jahren; die Welt hat sich verändert und die 

Dinge sind nicht mehr vergleichbar. Dies ist schon lange 

bekannt und dennoch wird es jetzt sichtbarer denn je. Und 

das geht auch nicht spurlos an uns als CVJM-Bewegung in 

Baden vorbei. Die heutige Generation wächst mit Krisen 

auf, ist dabei aber bereit, sich für andere zu engagieren. 

Unser Dienst ist deshalb von großer Bedeutung, damit 

diese Menschen nicht sich selbst überlassen werden; so-

wohl unsere Erfahrungen in der Gruppenarbeit als auch 

unser Mut für Neues werden dazu benötigt. 

 

Damit junge Menschen für ihr Leben und ihren Glauben er-

mutigt werden und so über sich hinauswachsen können, 

bitten wir um Ihre Unterstützung mit diesem „Baden aktuell“. 

 

 

Baden aktuell
April 2022 ▼  www.cvjm-baden.de

Matthias Kerschbaum 

CVJM-GeneralsekretärFür bereichsübergreifendes Unterstützen 
bitte folgendes Spendenkennwort  
angeben: SKW-CB 

www.cvjmbaden.de/cb

Ihr Lieben,

Einfach mal rausgehen!
Aktuelle Infos und Spenden für Be- 
troffene des Krieges in der Ukraine: 
 
www.cvjmbaden.de/ukraine
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Ein ganz besonderer Ort

Einfach mal eine (R)Auszeit 
 

Not macht bekanntlich erfinderisch. In den vergangenen 

zwei Jahren hat in der Arbeit mit Kindern eine „gar nicht so 

ganz neue“ Idee im CVJM Baden neuen Schwung bekom-

men: Rauszeiten. Weil wegen der Corona-Pandemie Freizeiten  

mit Übernachtung nur mit komplizierten Hygienekonzepten 

und großen Einschränkungen möglich gewesen wären, 

haben viele CVJM-Vereine kurzerhand umgestellt auf Raus-

zeiten. Das sind Tagesprogramme, an denen Kinder zum 

Beispiel in einer der Sommerferienwochen immer von 9 bis 

18 Uhr teilnehmen können; also eine Freizeit, bei der die 

Kinder aber zum Schlafen nach Hause gehen.  

 

Mehr Reichweite als erwartet 

Aus der Not geboren hat das Konzept schnell auch gewisse 

Vorzüge offenbart: Durch die niederschwellige Teilnahme-

voraussetzung lassen sich damit auch Kinder einladen, die 

zu einer „klassischen“ Freizeit nicht hinzukämen; selbst 

eine tageweise Teilnahme wird so möglich.  

 

 

 

Wie können wir helfen? 

Wir als CVJM Baden unterstützen unsere Ortsvereine mit Pro- 

grammideen und weiteren Hilfen zur Planung und Durch-

führung auch solcher Aktivtäten. Damit wir uns weiterhin 

für junge Menschen in vielfältiger Weise stark machen können, 

brauchen wir allerdings die Unterstützung von freigebigen 

Spenderinnen und Spendern. Nicht zuletzt der deutliche 

Rückgang kirchlicher Zuschüsse sorgt dafür, dass wir jetzt 

jährlich einen Mehrbetrag aufbringen müssen. Aber davon 

wollen wir uns nicht entmutigen lassen, nein, ganz im Ge-

genteil: „Mit Jesus Christus (wollen wir) mutig voran!“ 

  

Robin Zapf 

Es ist 9.30 Uhr in Madurai (Indien). Wir stehen vor einem 

großen gusseisernen Tor; dahinter befindet sich eine Schule, 

genauer gesagt die „Special School for the mentally Chal-

lenged“ des YMCA. Dort finden 100 Kinder mit ganz unter-

schiedlichen Beeinträchtigungen einen Platz zum Lernen. 

Hier sind wir richtig: Wir öffnen das Tor und betreten eine 

kleine Oase. Der Schulhof ist mit vielen Bäumen und einigen 

Spielgeräten ausgestattet. Lachende Kinder kommen uns 

entgegengelaufen und begrüßen uns mit leuchtenden Augen.  

Diese Schule des YMCA ist ein ganz besonderer Ort in Indien. 

Solche gibt es nicht oft; denn immer noch stehen Menschen 

mit Beeinträchtigungen in Indien am Rande der Gesellschaft 

und haben häufig kaum Chancen auf Bildung. Viele solcher 

Kinder besuchen daher keine Schule und bleiben zu Hause. 

 

Raum für individuelles Lernen 

Nach dem Motto „We care for a better tomorrow“ hilft die 

Schule den Kindern, sich in ihrem täglichen Leben zurecht-

zufinden und eine Grundausbildung zu bekommen.  

Die Beeinträchtigungen der Kinder sind ganz verschieden und 

somit auch die Bedürfnisse. Speziell ausgebildete Lehr-

kräfte und Therapeutinnen und Therapeuten unterrichten 

die Kinder in kleinen Klassen und unterstützen jedes Kind 

mit gezielten und individuellen Förderangeboten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehr als eine Schule 

An der Schule des YMCA werden nicht nur Lesen, Schreiben 

und Rechnen gelernt; hier erleben viele Kinder das erste Mal,  

dass sie angenommen und geliebt sind. Den Lehrerinnen 

und Lehrern ist es ein großes Anliegen, den Kindern Sicherheit 

und Geborgenheit zu vermitteln; es sind hoch motivierte 

und engagierte Menschen, die an die Kinder glauben, die 

ihre Stärken und Interessen sehen und diese fördern.  

Dass die Schule in Madurai mehr als eine Schule ist, erlebe 

ich immer wieder - jedes Mal, wenn ich dort bin.  

 

Marei Knebel 

Spendenkennwort missionarische  
Landesjugendarbeit: SKW-LJA 

Onlinespende: 
www.cvjmbaden.de/lja

Spendenkennwort  
weltweit: SKW-WW 

Onlinespende unter 
www.cvjmbaden.de/ww



Rausgehen zu den Ortsvereinen 
 

Unser CVJM-Lebenshaus steht ziemlich fest – halt eine Im-

mobilie (unbeweglich). Wir sind Gast- und Heimatgeber für 

viele CVJM, Gemeinden und weitere Gruppen; dennoch su-

chen wir immer wieder Wege zu den CVJM im Land. Wir 

wollen Impulse und Ermutigung in die Arbeit mit Kindern 

und Jugendlichen bringen, die an so vielen Orten in Baden 

geschieht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle zwei Wochen dienstags um 20.15 Uhr gehen wir mit 

Bibel.Lifestream auf Sendung (Termine und Themen auf 

unserer Homepage). So kommen ein wenig Segen und Le-

benshaus direkt in euren Jugendkreis, Hauskreis o.ä. Die 

bisherigen Folgen könnt ihr bei Youtube finden und so wei-

ter nutzen.  

 

Mit Worttransport laden wir vor Ort zum Glauben ein. Ende 

März waren sechs Evangelistinnen und Evangelisten im 

Land bei Jugendwochen unterwegs. Das „Basis-Lager“ war 

hier im Schloss; tagsüber haben wir uns dort ausgetauscht  

      und reflektiert. Auch so gehen wir als Lebenshaus vor  

     Ort. Vielleicht seid ihr im nächsten Jahr dabei… 

 

 

 

 

 

 

Im Lebenshaus-Ausschuss wollen wir unsere Berufung neu 

zuspitzen. Im Kern lautet die Frage: Wie können wir als 

CVJM-Lebenshaus den CVJM vor Ort im neuen Jahrzehnt 

am besten dienen? Bitte gebt uns dazu Rückmeldungen 

und Impulse, damit wir möglichst fokussiert die Arbeit in 

euren CVJM bereichern können.  

 

Ich selbst freue mich über alle bisherigen Begegnungen. 

Ob in Lörrach oder beim CVJM Baumhaus, auf dem Plätzle 

in Graben oder Eisingen, in Linkenheim oder anderswo im 

Land – überall erlebe ich eine Fülle von Kreativität und 

Treue für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Wenn 

möglich kommen Simon Trzeciak und ich gerne zu euch. 

Fragt uns einfach fröhlich an!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um mobil zu sein, fehlt uns seit Herbst ein Fahrzeug. Wenn 

wir einen PKW (möglichst einen Kombi) günstig oder sogar 

geschenkt bekommen könnten, wäre das eine große Hilfe. 

Danke fürs Mitdenken und auch für alle weitere Unterstüt-

zung und Mitgestaltung! 

 

Mit herzlichen Grüßen aus dem Lebenshaus und Gottes 

Segen  

 

Christian Herbold 

Spendenkennwort  
Lebenshaus: SKW-LH 

Onlinespende: 
www.cvjmbaden.de/lh
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Rausgehen und Neues beginnen  
 

Verena Krehl gestartet 

Seit dem 1. Februar arbeitet Verena Krehl auf einer 50-Pro-

zent-Stelle als landwirtschaftliche Mitarbeiterin am Marien- 

hof. Diese Stelle gehört zum För-

derprojekt des KiJuBa der evan-

gelischen Landeskirche in Baden. 

Wir sind dankbar, dass wir unter-

stützt werden und Verena begon-

nen hat.  

 

Eine Ackerfläche gepachtet  

Am Marienhof haben wir bereits 

Tiere, eine Obstbaumwiese. Neu 

ist jetzt, dass wir eine Ackerfläche 

gepachtet haben, auf der Ge-

müse, Getreide, Kartoffeln und 

vieles andere mehr angebaut werden sollen. Ziel ist es, Kin-

der und Jugendliche die Themen Schöpfung, Nachhaltig-

keit und Ernährung nahezubringen; vor allem Schulklassen 

sollen damit erreicht werden. 

 

So etwas haben wir im CVJM bisher noch nicht gemacht! 

Und wir haben ja auch kaum Geräte und Materialien; vieles 

muss organisiert und Kontakte müssen geknüpft werden. 

Es wird spannend, was wir wohl bewirken können: Wird es 

gelingen, Menschen mit Naturthemen zu erreichen? Wer-

den wir Menschen beim Staunen und Entdecken helfen 

können? Werden wir ihnen die Größe Gottes zeigen kön-

nen? Und lassen sich Schulen auf so ein Projekt ein?  

 

Ganz praktisch: Neuland bestellen 

Zuerst muss mal der Acker eingeteilt, müssen die Felder 

abgegrenzt, Mist verteilt, Wege angelegt werden, parallel 

 

 

 

dazu ein Konzept geschrieben, Kontakte zu Landwirten, 

Einrichtungen und Schulen aufgebaut und – jetzt im Früh-

ling – Saatgut bestellt und vieles organisiert werden. Bisher        

ist es gut angelaufen; viele Türen haben sich bereits geöff-

net. 

 

Spannend, wie es weitergeht! 

Es ist spannend, etwas Neues zu beginnen, ohne genau zu 

wissen, ob es gelingt. Aber wir sind mutig und entschlossen. 

Betet für dieses neue Arbeitsfeld und fiebert mit uns mit, 

dass wir erreichen können, was wir uns vorgenommen ha- 

ben. Gerne könnt ihr uns auch dabei finanziell unterstützen. 

 

Matthias Zeller 
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