
02

mit Betroffenheit lese und höre ich immer wieder, dass die 

junge Generation aktuell besonders belastet ist. Der men-

tale Druck, den junge Menschen empfinden, scheint zuge-

nommen zu haben; auch die weltweite CVJM-Gemeinschaft 

teilt diese Beobachtung. Auf diesem Hintergrund ist es 

umso erschreckender, dass Beratungs- und Therapieplätze 

kaum oder nur mit langen Wartezeiten zu bekommen sind. 

Auch wir als CVJM Baden wollen diese Wahrnehmung 

ernstnehmen und fragen, was sie für uns bedeutet. Was 

heißt also „mutig voran“ vor diesem Hintergrund? 

 

Beziehungen pflegen 

 

Erkenntnisse aus unserer reichen Geschichte gewinnen 

ganz neu an Bedeutung; Schlüsselbegriffe wie Authentizität, 

Vertrauen, orientierende Persönlichkeiten rücken dabei 

verstärkt ins Blickfeld. Wie wir in der Pandemiezeit neu er-

leben durften, benötigen die jungen Leute verlässliche An-

sprechpersonen, die einfach für sie da sind, sich Zeit für sie 

nehmen, bereit sind zuzuhören und Hoffnung für die Zukunft 

machen. Diese Eigenschaften sind gefragt und zeichnen die 

Menschen im CVJM aus; so wollen wir liebevoll zum Glau-

ben einladen und herzliche Gemeinschaft anbieten. 

 

 

 

 

 

 

Zeit einplanen 

 

Damit das erfolgreich geht, sind dafür nicht unbedingt nur 

speziell festgelegte und durchgeplante Zeiträume und Ver-

anstaltungen notwendig. Wie wäre es, wenn wir als Mitarbei- 

tende auch dadurch bekannt wären, dass wir viel Zeit für 

andere haben und in den Momenten der Begegnung ganz 

und mit vollem Bewusstsein bei unserem Gegenüber sein 

können? Wie wäre es, wenn die nächste Generation davon 

schwärmt, dass sie im CVJM ein offenes Ohr für ihre Themen, 

ihre Ängste und ihre Sehnsüchte findet? 

 

Schritte wagen 

 

„Du stellst meine Füße auf weiten Raum.“, lautet die Über- 

zeugung in Psalm 31,9. Dieses Wort eröffnet einen großen 

Gestaltungsraum für die Zukunft, unabhängig von unserem 

aktuellen Empfinden, und lädt uns ein, mit Schwung unsere 

Verantwortung für Kinder und Jugendliche in Baden wahr-

zunehmen. Mit dieser Energie lassen sich schon heute große 

Dinge vollbringen – vor allem aber junge Menschen gewinnen. 

 

Damit junge Menschen für ihr Leben ermutigt werden, sie 

den Glauben entdecken und darin wachsen können, bitten 

wir um Ihre Unterstützung mit diesem „Baden aktuell“. 

 

 

Baden aktuell
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Für bereichsübergreifendes Unterstützen 
bitte folgendes Spendenkennwort  
angeben: SKW-CB 

www.cvjmbaden.de/cb

Liebe Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter, liebe Freunde, 

Mutig voran.

Danke für eure Unterstützung... 

Sie macht einen Unterschied  

im Leben junger Menschen!



Gemischte Gefühle 

 

Manchmal liegen Aufbruch und Abbruch nah beieinander; 

das erleben wir als CVJM Baden in den letzten Monaten in 

besonderer Weise. Für Aufbruch dürfen wir an vielen Stellen 

dankbar sein: Die wachsende YChurch in Weil am Rhein, 

hoffnungsvolle Gespräche an potentiellen neuen YChurch-

Standorten, kreative Programme wie das Abenteuer „Hüt-

tenbau“ auf dem Kinder- und Jugendbauernhof auf dem 

Marienhof, neue Formate wie die „Rauszeiten“ im Jung-

scharbereich, ein gigantisches Jubiläumsfest im Europapark, 

Vereinsgründungen trotz Corona und ganz neue Spuren für 

die Gründung von CVJM-Kitas. Da geht was im CVJM Baden! 

Und es gibt Abbrüche. Der kirchliche „Rückbau“ macht auch 

vor uns nicht halt: Finanziell müssen wir mit Zuschusskür-

zungen von mittelfristig 30 Prozent rechnen - und das trotz 

steigender Reichweite. Zudem merken wir, dass Aufbrüche 

immer wieder strukturell umkämpft sind und Dinge erst in 

das bereits bestehende System eingespurt werden müssen. 

 

Wer kann unseren Gott aufhalten? 

 

Bedeutet das für alles Neue nun die Vollbremsung? Machen 

insbesondere die Mittelkürzungen die Aufbrüche im CVJM 

Baden zunichte? Ohne Moos buchstäblich nix los?! Wir den-

ken, glauben und hoffen: Nein! Aber noch mehr als in der 

Vergangenheit sind wir jetzt auf Unterstützer wie euch an-

gewiesen. Ihr macht es möglich, dass wir im CVJM Baden 

mutig vorangehen können. Euer Mitanpacken, eure Gebete 

und eure finanzielle Unterstützung tragen uns – damit wir 

weiter an Gottes Reich für und mit jungen Menschen bauen 

können.   

 

Robin Zapf 

Spendenkennwort missionarische  
Landesjugendarbeit: SKW-LJA 

Onlinespende: 
www.cvjmbaden.de/lja

Spendenkennwort  
weltweit: SKW-WW 

Onlinespende unter 
www.cvjmbaden.de/ww

Das Rehazentrum LIFEGATE, in dem mehr als 150 palästi-

nensische Kinder und Jugendliche mit körperlichen und 

geistigen Behinderungen gefördert werden, entwickelt sich 

seit seiner Gründung vor mehr als 30 Jahren im Vertrauen 

darauf, dass Gott seine Menschen gut versorgt. Der CVJM- 

Sekretär Burghard Schunkert gründete LIFEGATE in Beit 

Jala im Westjordanland. Über die Jahre hinweg ist LIFE-

GATE aus einem kleinen Wohnheim für körperbehinderte 

Männer und einer Mädchenwohngruppe zu einem Reha-

zentrum mit Therapieabteilungen, Kindergarten, Schule, 

Ausbildungswerkstatt und einem Außendienst geworden. 

Jeder Erweiterungsschritt war ein Wagnis, der jeweils mit 

Mut angegangen wurde; der nächste Schritt ist nun der 

Kauf eines Olivenhains, auf dem eine Erlebniswelt für Men-

schen mit Behinderungen geschaffen werden soll. 

„Mutig voran!“ Das gilt im Großen und im Kleinen. Stell-

vertretend sei hier Luai genannt, ein Junge aus dem Früh-

förderkindergarten. Aufgrund einer Cerebralparese konnte 

er als Kleinkind nicht krabbeln, sitzen, stehen oder laufen 

lernen. Bei LIFEGATE erhält Luai in der Hilfsmittelabteilung 

maßgeschneiderte Stehständer und spezielle Therapien, 

durch die er sich aufrichten und weiterentwickeln kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für Burghard und die anderen Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter ist ihr Gottvertrauen eine der Grundlagen, die sie 

durch alle Zeiten trägt. Dies wurde konkret in medizinisch 

riskanten Situationen, in denen sich etliche der Kinder und 

Jugendlichen infolge ihrer schweren Behinderungen be-

fanden, aber auch in den gefährlichen Zeiten der Intifada-

Aufstände, als in Beit Jala mit schweren Waffen gekämpft 

wurde. 

 

Die vielfältige Arbeit von LIFEGATE wird vom CVJM Baden 

mitfinanziert, daher bitten wir Sie und euch um Spenden 

für dieses wichtige Projekt.

Im Gottvertrauen mutig voran

Mit eurer Unterstützung: Mutig voran!

Luai erhält 
einen maßge- 
schneiderten 
Stehständer 
 

125 Jahre Jubiläum im Europa Park Rust



Wie wir nach Corona neu an den Start gehen 

 

Liebe Freunde im CVJM Baden, 

 

Ihr wisst, dass jedes Jahr ein neues Team im Lebenshaus 

an den Start geht, aber in diesem Jahr sind auch viele von 

uns Mitarbeitenden neu dabei – oder zumindest so neu, 

dass sie die „normale“ Zeit vor Corona noch nicht kennen; 

dennoch sehen wir uns als Teil der Lebenshaus-Ge-

schichte. Das Kernanliegen bleibt und muss doch immer 

wieder neu in der Zeit konkret werden: Wie können wir als 

Gemeinschaft ein Ort und ein Impulsgeber für die Ent-

wicklung der CVJM in Baden sein? Ich bin beeindruckt, wie 

diese Idee über Jahre und Jahrzehnte immer wieder leben-

dig war und ist und für Menschen zum Segen wird.  

 

„Mutig voran!“ gilt gerade auch für die Momente, wo wir 

entmutigt werden können. In der Jungschar heißt es voll-

ständig: „Mit Jesus Christus mutig voran!“. Darin liegt die 

Ermutigung: Jesus ist mit dabei – und so werden wir ermu-

tigt mitten in allen Umständen.  

 

Ermutigung ist für mich auch, wie viele Menschen mit dem 

Lebenshaus verbunden sind. Ob über Mitarbeit, Gebet,  

 

 

Spenden, Rückmeldungen oder auf ganz andere Weise – 

sie alle wirken mutig am Lebenshaus mit. Darauf sind wir 

angewiesen und das ermutigt uns.  

 

Viele haben uns gerade in der Corona-Zeit mit besonderen 

Zuwendungen unterstützt; so haben wir die eineinhalb 

Jahre gut überstanden. In Zukunft erleben wir hoffentlich 

nicht mehr solche extremen Herausforderungen. Da hilft 

es uns, wenn viele Freunde der Arbeit zum Beispiel einen 

monatlichen Beitrag spenden.  

 

Mit einem großen DANKE möchte ich abschließen. Danke 

im Namen der jungen Menschen, die durch die Arbeit im 

Schloss wertvolle Impulse für ihr Leben bekommen haben. 

Danke im Namen derer, für die das Schloss ein spiritueller 

Ort der Begegnung ist. Danke im Namen derer, die ihre Se-

gensgeschichten hier erlebt haben. Und Danke im Namen 

all derer, denen das Schloss noch zum Segen wird. 

 

Mit herzlichen Grüßen und Gottes Segen   

 

Christian Herbold Spendenkennwort  
Lebenshaus: SKW-LH 

Onlinespende: 
www.cvjmbaden.de/lh

Mit neuen Menschen mutig voran!

Einsegnung Christian Herbold



Offener Mittag von 15.00 bis 18.00 Uhr  

 

Jetzt gerade beim Hofzeit-Gottesdienst wurden Kristin und 

Verna für ihre neue Idee eingesegnet: Einen Nachmittag an-

bieten, an dem man einfach kommen, einen Kaffee genießen 

und miteinander reden kann, mit vielen Möglichkeiten, bei 

denen sich Kinder kreativ entfalten können. 

Bisher wurde das schon an einigen Donnerstagen auspro-

biert und es wird sichtbar: Familien kommen und freuen 

sich über die gemeinsam verbrachte, wertvolle Zeit auf 

dem Marienhof.  

 

Schulaktionen - Saft und mehr  

 

Jetzt im Herbst fragen viele Schulen an, ob sie auf den Hof 

kommen können. Jochen presst mit den Schülern dann 

Apfelsaft, nimmt sich Zeit für sie und mit hinein in Gottes 

wunderbare Schöpfung. 

 

Adventsmarkt 

 

Am 4. und 5. Dezember wird es den ersten Adventsmarkt 

auf dem Hof geben; neben kulinarischen Genüssen werden 

dort Produkte aus dem Bereich Kunsthandwerk und Krea-

tives angeboten. So möchten wir weitere Menschen errei-

chen und auch unsere Finanzen aufbessern.  

 

Wintermodus – eine besondere Zeit am Hof  

 

Jetzt im Herbst werden die Sanitär-Hütte abgeklemmt, 

Dinge eingemottet und eingelagert Das hört sich einfach 

an, ist aber mit viel Arbeit verbunden. Daniel arbeitet hier 

eng mit dem CJD zusammen, von dem einige Leute kräftig 

mithelfen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neue Chancen im Bereich Landwirtschaft und Schöpfung  

 

Wir suchen eine Person mit landwirtschaftlicher oder gärt-

nerischer Qualifikation und pädagogischem Geschick für 

eine 50-Prozent-Anstellung. Ab Januar wird nämlich eine 

Ackerfläche gepachtet, und dann sollen im Frühjahr die 

ersten Projekte beginnen.  

 

Neue Chancen ergreifen wir mutig auf dem Marienhof 

immer wieder gerne mit dem Ziel, Menschen zu erreichen 

und ihnen von Gottes Liebe zu erzählen.  

Danke für eure Unterstützung, damit wir auf diesem Weg 

weitergehen können!  

 

Euer Matthias Zeller  
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Mit neuen Ideen: Mutig voran
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