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BLICKKONTAKT

Kontakte
Leitende Referentin
Elke Haas
Tel. 07141 97 14 -12
elke.haas@cvjmludwigsburg.de
Junge Menschen

Jugendreferenten

finden im CVJM

Stefan Richter
Tel. 07141 97 14 -13
stefan.richter@cvjmludwigsburg.de

Orientierung
und Heimat,
indem sie die

den Glauben an
Gott erleben.

Clemens Mohn
Tel. 07141 97 14 -14
clemens.mohn@cvjmludwigsburg.de
Verwaltung
Ulrike Bauer
Andrea Moses
Tel. 07141 97 14 -10
service@cvjmludwigsburg.de
Mo. bis Fr.:
9:00-12:00
Do.:
10:00-12:00
Mo, Mi, Do.: 14:00-16:00
Bezirksjugendpfarrer
N.N.
Tel. 07141 9542 - 824
Jugendpfarramt.
Ludwigsburg@elkw.de
EJW Ludwigsburg
Simone Gugel
Klaus Neugebauer
Andrea Moses
Karlstr. 24/1
Tel. 07141 95 42 –820
info@ejw-lb.de
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Gemeinschaftsschule
Kirsten Scheel
Mobil 0179 5748670
kirsten.scheel@cvjmludwigsburg.de
Mörike-/ Schiller-/
Goethe- Gymnasium
Annka Glenz und
Patrick Fritz

Gemeinschaft
mit anderen und

Schulsozialarbeit

Mobil 0151 52616210
Annka.glenz@cvjmludwigsburg.de
Patrick.fritz@cvjmludwigsburg.de

Elly-Heuss-KnappRealschule
Patrick Fritz
Tel. 07141 9103239
Mobil 0151 52616174
patrick.fritz@cvjmludwigsburg.de
Dominik Stolle
Tel. 07141 9103239
Mobil 0160 6689563
dominik.stolle@cvjmludwigsburg.de
Kontakt
CVJM Ludwigsburg e.V.
Karlstr. 24
71638 Ludwigsburg
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ANGEDACHT

Ich hebe meine Augen auf!
Habt Ihr schon mal versucht, etwas auf eurem ausgestreckten
Finger zu balancieren?
Etwa einen Bleistift, einen Stock oder auch eine Feder?
Versucht es einmal!
Wohin muss man schauen, damit es am besten funktioniert? – Bei
mir funktioniert es am besten, wenn ich nach oben sehe, die Spit-

Junge Menschen

ze in den Blick nehme.

werden motiviert

Ich hebe meine Augen auf… . Woher kommt mir Hilfe?

und befähigt ihre

So beginnt der 121. Psalm in der Bibel. Das Gespräch eines Men-

Lebenserfahrung

schen mit Gott! Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. So
kann das Einlassen auf Gott anfangen. Mit dem Aufsehen. Und

Glaubens– und
weiterzugeben.

wenn wir aufsehen, schauen wir auch nach vorne und nach oben.
Wir blicken nicht zurück, sondern konzentrieren uns auf das, was
vor uns liegt. Gerade dann, wenn man sich vielleicht am liebsten
verkriechen würde und alles irgendwie trübe aussieht, dann wird
es wichtig, den Kopf nicht hängen zu lassen, sondern aufzuschauen, und sei es nur für einen kurzen Moment.
Oft ist die Unterstützung gar nicht weit weg. Mancher Freund
wartet vielleicht nur darauf, helfen zu können oder helfen zu dürfen. Auch wenn ich selbst keinen Plan und keinen Ausweg weiss,
heißt das noch lange nicht, dass es keinen gibt.
Meine Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und Erde gemacht
hat.
So geht es im Psalm weiter. Wenn wir Hilfe brauchen und sie annehmen wollen, dann dürfen wir sie auch erfahren. Wie uns Hilfe
widerfährt, das kann sehr unterschiedlich sein.
In dieser Hoffnung auf die Hilfe Gottes wird es vielleicht in vielen
Situationen leichter, wieder den Blick nach vorne zu richten, aufzustehen und den Blick auf einen Punkt vor uns zu richten. So wie
der Beter des Psalmes, der aufsieht zu den Bergen vor ihm, in der
Hoffnung auf Gottes Hilfe.
Amen
>>
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Probiert es einmal selbst
Junge Menschen
setzen sich
kritisch mit

Material:

Feder (Pfauenfeder) und Finger

Anleitung:

Stellt die Feder mit dem unteren Ende des Kie-

unterschiedlichen

les auf euren Zeigefinger und versucht, sie möglichst lange zu

Lebenswelten

balancieren. Welchen Punkt müsst ihr anvisieren, damit es gut

auseinander und
werden zu
eigener
Lebensgestaltung
befähigt.
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funktioniert? (Ihr könnt es auch einmal mit geschlossenen Augen
versuchen)
Clemens Mohn
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Christbaumaktion 2019
Bei der Christbaumsammelaktion waren über 90 ehrenamtliche
Helferinnen und Helfer beteiligt, um an 17 Sammelstellen im
Stadtgebiet Bäume entgegen zu nehmen, auf einigen Traktoren
und LKWs Christbäume einzusammeln und sie zu entsorgen oder
um sich um die Verpflegung aller Beteiligten zu kümmern. Die
mögliche Evakuierung in der südlichen Weststadt sorgte im Vorfeld für etwas Aufregung, was dazu führte, dass wir dieses Jahr
leider eine Station streichen mussten. Dennoch konnten wir ein
Gesamtergebnis von 7500 Euro erzielen.
Herzlichen Dank an alle Helferinnen und Helfer und natürlich
auch allen Spenderinnen und Spendern für die Unterstützung! Mit
der einen Hälfte des Betrages wird ein Projekt des EJW Weltdienstes unterstützt. Die andere Hälfte kommt dem CVJM Freizeitensozialfonds zugute, mit dem es sozial schwächer gestellten
Familien ermöglicht wird, ihre Kinder auf Freizeiten anzumelden.
Ein herzliches Dankschön geht auch an alle, die uns einen Traktor
sowie an die Firmen Lotter und Lautmacher, die ihre LKWs zur
Verfügung gestellt und damit zu einer gelungenen Christbaumsammelaktion 2019 beigetragen haben.
Dominik Stolle
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Spielenacht 2019
Auch dieses Jahr war am Samstag, den 19.01. im CVJM wieder
einiges geboten. Die Spielenacht von EJW und CVJM stand an und
so versammelten sich eine Vielzahl an ehrenamtlichen Mitarbeitenden zum gemeinsamen Zocken in ganz unterschiedlicher Art.
Von alten Klassikern, über die neusten Spiele bis hin zur Autorenbahn war für alle was dabei.
Und so verging die Zeit wie im Flug und es wurde sehr spät bzw.
schon fast früh am Morgen.
Clemens Mohn
Stefan Richter

Landes-Chortag
Am 3. Februar schallte der Gesang von vielen hundert Sängerinnen und Sängern aus der Friedenskirche. Wie die letzten Jahre
fand dort wieder der Landeschortag des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg statt. Wer fleißig probt, bekommt auch
Hunger und Durst. Da muss eine ordentliche Verpflegung her.
Und was gehört zu einer richtigen, sonntäglichen Vollversorgung?
Natürlich Kaffee und Kuchen. Dafür sorgte der CVJM mit einem
Team aus freiwilligen Helfer*innen. Zu diesem Zweck wurden am
Freitag davor große Bleche Kuchen gebacken. Gegen eine Spende
konnten sich die Sänger*innen am Buffet bedienen. Der Erlös
kommt der Freizeitarbeit des CVJM zugute.
Annka Glenz
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Atomkraftwerk Besichtigung

DIR und

Aus: Instagram des CVJM
weitere Posts finden sich unter:
cvjm_ludwigsburg
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Ski– und Snowboard-Freizeit 2019
Fasching bedeutet im CVJM jedes Jahr: Schifoan!
Am ersten Samstag in den Faschingsferien ging es also schon
früh am Morgen los. Mit Proviant für den Reisetag und einer großen Portion Vorfreude und guter Laune machten sich eine Gruppe
32 wintersportbegeisterter junger Leute mit dem Zug auf in Richtung Montafon. Angekommen in der urig-gemütlichen Berghütte
Valisera, umgeben vom wunderschönen Panorama der österreichischen Alpen, stand zunächst Gepäck tragen, ankommen und
einrichten auf dem Programm.
Schon da war klar: tolle Gruppe, hammer Stimmung, beeindruckende Berglandschaft - die perfekten Voraussetzungen für eine
gelingende Freizeit!
Jeden Morgen lockte uns der atemberaubende Blick der schneebedeckten Berge voller Vorfreude und Begeisterung auf die Piste.
Und unsere Erwartungen wurden erfüllt. Mit Skiern und Board an
den Füßen machten wir die Pisten unsicher. Auch sonst hatten wir
großes Glück; das Wetter spielte an den meisten Tagen super
mit. Wenn das mal nicht der Fall war, wurde aus einer ungewollt
verfrühten Abfahrt eine umso spaßigere Schneeballschlacht mit
SUPERGEILEM TIEFSCHNEE.
Nach einem gelungenen Skitag durfte das Aufwärmen und Stärken mit einem heißen Kakao und viiiel Sahne und einem (oder
vier) Stück Kuchen nicht fehlen.
Anschließend ging die Küchengaudi los. Jeden Abend verwandelte
sich eine kleine Gruppe aus Teilnehmenden und Teamern in angehende Profiköche. Bei guter Musik und Partystimmung in der Küche konnte das Essen ja nur hervorragend werden. Mit schwäbischen Maultaschen, fernöstlichem Curry, österreichischem Kaiserschmarren, selbstgemachten Knödeln und überragendem Himbeertraum erlebten wir jeden Abend aufs Neue ein kulinarisches
Highlight.
Satt und zufrieden starteten wir ins Abendprogramm. Dort bestätigte sich sofort, dass wir eine tolle Gemeinschaft waren: Viel
gelacht wurde beim „Banko-Banko“ Würfelspiel um Süßigkeiten,
Ehrgeiz entwickelt beim Rohstoffe sammeln für das Riesen- Siedler- von-Catan im ganzen Haus und nachgedacht und ausgetauscht über das diesjährige Freizeit-Motto "Freiheit" haben wir
uns beim gemeinsamen Themenabend.
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Die letzten sportlichen Reserven nach einem langen Skitag wurden beim Nachtgeländespiel gefordert, bei dem es allen Teams
schließlich gelang (dem Tiefschnee zu trotzen und) ein
Mini-Lagerfeuer zum Lodern zu bringen. Wie unschlagbar die
Gruppe wirklich ist, bestätigte sich bei „Schlag das Team“, denn
– eine Sensation: Zum ersten Mal seit Jahren siegten die Teilnehmenden mit enormem Geschick und Wissen gegen die Mitarbeitenden!
Glücklich und erfüllt mit vielen Eindrücken, aber auch ein bisschen geschafft von der ereignisreichen Zeit, kehrten wir als zusammengewachsene Gruppe zurück ins heimische Ludwigsburg.
Die tolle Woche wird uns allen noch lange in super Erinnerung
bleiben.
Katharina Holle, Katharina Bommer

Mitgliederhauptversammlung 2019
Am 12. April 2019 fand die alljährliche Mitgliederhauptversammlung (MHV) des CVJM Ludwigsburg statt. Anwesend waren 21
Stimmberechtigte und eine Handvoll Gäste.
Nach einem geistlichen Impuls von Dorothee Mannsdörfer wurden die Berichte des Vorstands und der Hauptamtlichen besprochen und danach in konzentrierter Runde der Rechnungsabschluss sowie die Bilanz des letzten Jahres 2018 vorgestellt.
Die anschließende Pause wurde für die Vereinsmitglieder durch
ein leckeres Essen versüßt, dass von Dietmar Heide (dem CVJM
Küchenchef) und dem von ihm betreuten Geflüchteten Yaseen
Karbasi Khan zubereitet wurde. Ein herzliches Dankeschön von
Seiten des Vorstands an dieser Stelle.
Der zweite Teil begann mit dem Bericht der Rechnungsprüfer
Wilfried Zonsius und Christian Huber. Nachdem keine Beanstandungen vorgetragen wurden stimmten alle Mitglieder der Entlastung des Vorstands zu.
Nächster Tagesordnungspunkt war die Wahl zum zweiten Vereins
-Vorsitz zu einem der beiden Jugendvertretungs-Posten. Julian
Meinhardt, aktuell zweiter Vorsitzender, wurde für eine weitere
>>
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Amtszeit von drei Jahren vorgeschlagen, erhielt bei der geheimen
Abstimmung im Anschluss 21 von 21 Stimmen und nahm die
Wahl an. Das gleiche Bild zeigte sich bei Dorothee Mannsdörfer,
auch sie hat bereits eine Amtszeit als Jugendvertreterin hinter
sich und wurde erneut vorgeschlagen. Sie erhielt ebenfalls 21 von
21 Stimmen der Mitglieder im Saal und nahm die Wahl an.
Zur Aufgabe der Rechnungsprüfung für die kommenden zwei Jahre haben sich Christian Huber und Pascal Olma bereit erklärt und
wurden daraufhin einstimmig gewählt.
Anschließend wurde der Haushaltsplan 2019 beschlossen. Einige
Mitglieder und die Rechnungsprüfer wiesen darauf hin, dass
(obwohl das geplante Minus kleiner sei als das Letztjährige) vom
Vorstand weiterhin ein ausgeglichener Haushalt angestrebt werden sollte.
Zum Schluss versammelten sich die Mitglieder und Gäste an verschiedenen Tischen um sich mit den jeweiligen Experten zu den
Themen „Schulsozialarbeit“, „Finanzen“ und „Jugendarbeit“ auszutauschen.
Julian Meinhardt

Posaunenchorarbeit
Bläserisch unterwegs in Ludwigsburg
Durch die weit auseinander liegenden Ausgaben des Blickpunkt
ergibt sich nun auch erst im April ein kleiner Jahresrückblick 2018
…
Traditionell ist es ja so, dass unser Posaunenchor generell mal für
alle Ludwigsburger Kirchengemeinden Musik machen sollte, die
keinen eigenen Gemeinde-Posaunenchor haben – Ausnahme ist
vielleicht Poppenweiler, das früher mit der Gemeindejugendarbeit
vom EJW und nicht vom CVJM betreut wurde.
Dadurch kommen wir im Vergleich zu den Gemeinde-Posaunenchören viel in den Ludwigsburger Kirchen herum und sind somit
Teil von sehr unterschiedlichen Gottesdiensten.
Da unser Posaunenchor über die Jahre hinweg langsam aber stetig schrumpft und der Posaunenchor der Auferstehungskirche mit
dem gleichen Problem kämpft, hat sich eine enge Kooperation der
Seite 10
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beiden Chöre ergeben. Das führt natürlich dazu, dass wir vergleichsweise oft in der Auferstehungskirche spielen – aber auch
von den dortigen Bläserfreund/inn/en unterstützt werden. Im
letzten Jahr waren wir außer in der Auferstehungskirche auch
noch in der Kreuzkirche, der Martinskirche, der Ulrichskirche, der
Paul-Gerhardt-Kirche, der Stadtkirche und der Kirche St. Johann
– ja, richtig gelesen, durch den ökumenischen Gottesdienst der
Weststadtgemeinden konnten wir auch bei den katholischen
Freund/inn/en spielen.
Außer diesen „normalen“ Gottesdiensten haben wir die Erntebetstunde in Pflugfelden, das Karlshöher Jahresfest, das Totengedenken in Grünbühl und den Martinsritt auf dem Marktplatz begleitet. Zu guter Letzt waren wir noch in mindestens fünf Altersheimen und dem Kreiskrankenhaus unterwegs.
Und - was hätte ich fast vergessen? Natürlich das Blasen bei der
CVJM-Adventfeier, an das sich vielleicht noch die eine oder der
andere erinnert.
Wenn ich in den Kalender 2018 zurückschaue, komme ich auf 22
Termine und bin ehrlich gesagt selbst erstaunt, dass wir das trotz
immer weniger Bläser/inne/n immer noch so hinbekommen. Ich
bin dankbar dafür und hoffe, dass wir auch in 2019 etlichen Menschen eine Freude machen können. Der Anfang ist gemacht: bis
der Blickpunkt erscheinen wird, werden wir laut Plan schon wieder siebenmal bläserisch unterwegs gewesen sein …
Werner Wisniewski

Evaluation der Jugendarbeit
Fortschreibung der Vereinbarungen zur Jugendarbeit
Seit gut fünf Jahren arbeiten wir im Bereich der christlichen Jugendarbeit in einer „neuen“ Struktur. Anlass waren damals die
Stellenstreichungen einer BezirksjugendreferentInnenstelle und
die Reduzierung der Jugendpfarrstelle auf 50%, verbunden mit
der Aufgabenstellung eine Lösung im gesamten Kirchenbezirk zu
finden. Ergebnis war die Gestaltung von vier Regionen Jugendarbeit im KBZ, davon sind zwei Regionen im „CVJM“ und decken
das Stadtgebiet Ludwigsburg ab. Für den CVJM bedeutete das die
Erweiterung des Auftrages um die Zuständigkeit für die Gemeinden Neckarweihingen, Poppenweiler und Ossweil. Zudem verän
>>
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derte sich die Stelle des/der Leitenden ReferentIn, durch die Zuständigkeit für Fach- und Dienstaufsicht für die Bezirksmitarbeitenden, die Mitarbeit in entsprechenden Gremien im Bezirksjugendwerk (wie: DV, BAK, Regionengespräche), keiner direkten
Zuständigkeit für Gemeinden.
Diese Veränderungen wurden probeweise beschlossen und sollen
vor der endgültigen Vereinbarung evaluiert werden. Nach fünf
Jahren blicken wir nun auf eine Vielzahl von Erfahrungen zurück,
gleichzeitig befinden wir uns aktuell in einer kritischen Situation:
Am 21.3. war die erste Sitzung der Projektlenkungsgruppe, in der
deutlich wurde, dass einerseits ein Qualitätsschub in Richtung
Qualifizierung von Ehrenamtlichen und Begleitung von Hauptamtlichen stattgefunden hat, jedoch eine Menge schwierige Punkte
festgestellt wurden und anzupassen sind. Mühe macht aus CVJM
Sicht v.a., dass die Delegation der inhaltlichen Verantwortung für
die Jugendarbeit an den BAK stattgefunden hat, der Fachausschuss Gemeinde dazu aufgelöst wurde, uns jedoch nicht gelungen ist, ein Verfahren über Beauftragung und Berichterstattung zu
vereinbaren.
Meine Idee für diese Sitzung war, Arbeitspakte für die Weiterarbeit zu vereinbaren, jedoch wurde deutlich, dass dies ein Schritt
ist, der nur auf Grundlage eines gemeinsamen Bildes für die Zukunft gestartet werden sollte. Die nächste Sitzung ist im Mai und
wird sich diesem Thema annehmen.
Noch ein paar Zeilen zur aktuellen Situation. Wir befinden uns als
Kirche in einem massiven (erstmal quantitativen) Veränderungsprozess. Gleichzeitig „bespielen“ wir im Bereich der Jugendarbeit
weiterhin die Felder, die sich bewährt haben und von jungen Menschen angenommen werden. Konflikt darin ist, dass sich die personellen Ressourcen bereits reduziert haben, neben o.g. JugendreferentInnenstellenanteilen auch die der PfarrerInnen und
v.a. auch im Bereich der Ehrenamtlichen (viele Ehrenamtliche sind
sehr jung, im Vergleich zu früher können die Einzelnen weniger
Zeit einbringen, u.s.w.). Dies bedeutet, dass wenig Spielraum und
viel Gebundensein den Alltag kennzeichnen. Noch haben wir keine
konkrete Idee, auf welche Form von Kirche wir zugehen wollen.
Wie oben skizziert, beschäftigen wir uns mit der Weiterentwicklung der Jugendarbeit. Was mich sehr beschäftigt ist die Frage,
mit welcher Haltung wir zusammenarbeiten.
In diesem Ganzen taucht von Pfarrerseite auch die Frage auf, was
bekommen wir vom CVJM, was tun die Jugendreferenten, was die
Seite 12
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In Bezug auf die Arbeitsaufträge werden Bernd Röslin und ich im
Stadtkonvent der PfarrerInnen am 9.5. Auskunft geben (der leider nicht die gesamte Region abbildet). Es ist gut, dass durch die
entstandene Not diese Frage im Raum steht und somit Transparenz geschaffen werden kann. Gleichzeitig höre ich bei Einzelnen
schon einige Veränderungsideen, deren Umsetzung erwartet
wird, bevor ein Überblick entstanden ist. Ich bin froh um Dekan
Speck, der einen professionellen Umgang erwartet, d.h. in meinen Worten: erst das Verstehen, dann das Bewerten und dann
das Entscheiden, mich selbst beschäftigt die Dynamik.
Mein Anliegen ist und bleibt, Menschen miteinander zu verbinden,
Freiräume zu schaffen und Gemeinschaft zu leben. In einer Krise
ist immer auch der Wunsch, das was gut war auch zu erhalten,
dass dabei in ersten Reaktionen viel Festhalten und wenig Freiheit wirkt, ist selbstverständlich. Jetzt gilt es, nicht stehen zu
bleiben und uns auf unsere Wurzeln zu besinnen, mutig neue
Wege zu gehen. Um Gottes Segen dazu bitte ich von Herzen.
Elke Haas

Alltag im CVJM...
Nach unserem ersten halben Freiwilligenjahr hier beim CVJM können wir stolz behaupten, dass wir noch immer auf der Suche
nach einem sogenannten geregelten Alltag sind. Dennoch gibt es
einiges, an dem man sich festhalten und orientieren kann.
Die eine Konstante ist unsere Verwaltung Ulrike, die nicht nur
immer da ist, sondern auch noch gleich alles weiß. Die andere
Konstante ist das Hauptamtlichen-Frühstück, bei dem man sich
jeden Donnerstag aufs Neue austauscht und einander auf dem
Laufenden hält. Vor allem kann man hier aber die Marmeladenund Nutellareste verputzen, die auf Freizeiten und Aktionen übrig
bleiben.
Diese Freizeiten und Aktionen sind neben den wiederkehrenden
Jugendgruppenstunden der Hauptgrund für die Unalltäglichkeit.
Man kann sich hier in immer neuen Teams immer wieder neuen
Aktionen, Ideen und Spielen hingeben. Ob nun für Kinderbibeloder Erlebnistage, 7 to 7, Konfifreizeit oder FTH - immer wieder
wird man von Kreativität beim Vorbereiten und schließlich auch
beim Durchführen überrascht.
>>
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Mal führt man zum ersten Mal einen Escape Room durch, andere
Male werden Teilnehmende zu Detektiven ausgebildet. Und plötzlich ist man dabei, eine erlebnispädagogische Einheit auszuarbeiten. Immer wenn man das Gefühl hat, man ist mit allen Wassern
gewaschen, wird man bei der nächsten Aktion ins kalte Wasser
geschmissen.
Gerade wenn man die Mühle ein Mal durchlaufen hat, ist das Jahr
schon wieder rum und die nächsten BFDler dürfen sich auf alle
Facetten der Jugendarbeit freuen.
Für unsere eingefleischten Jugendreferenten ist die Herausforderung, eine Ordnung in diesem Tohuwabohu zu gestalten.
Wie der weise Clemens einmal sagte: „Zum Alltag gehört beim
CVJM auch das dazu, was man für den Tag weder eingeplant,
noch im Blick hatte – aber was trotzdem passiert.“
Auch Ulrike ist von der gleichen Philosophie überzeugt:
„Alltäglich ist, dass man sich morgens etwas vornimmt und am
Abend mit etwas ganz anderem fertig geworden ist.“, sagt sie
lachend.
Auch Schulsozialarbeitende können ein Lied davon singen. Keine
Klasse ist so wie die nächste, Strukturen und Konflikte kann man
nicht nach dem Schema F abarbeiten und abhaken, denn jeder
Schüler hat seine eigenen Bedürfnisse – und wenn wir im Rahmen
der Schulsozialarbeit bei Klassenräten mit dabei sind (eine Klassenversammlung, bei der den Schülern Raum gegeben wird zu
diskutieren und offen zu sprechen, um Konflikte in der Klasse und
die Sorgen der Schüler zu klären), können wir das nur bestätigen.
Abschließend muss man sagen, dass man die angesprochene
„Unalltäglichkeit“ lieber durch „spannende und abwechslungsreiche Arbeit, bei der man sich jeden Tag auf Neues freuen darf“
ersetzen sollte, weil genau das unser Freiwilligenjahr für uns geworden ist.
Sophia Haidlauf
Bennet Engel

Seite 14

BLICK IN DIE WELT

BLICKPUNKT

Stellenausschreibung BFD im CVJM
Bundesfreiwilligendienst (BFD)
Wir bieten dir

•
•
•
•
•
•

Berufliche Orientierung
Impulse für die persönliche und geistliche Entwicklung
Anregung zu eigenverantwortlichem, sozialem Handeln
Förderung von Team-/ Kritik- und Kooperationsbereitschaft
Ein abwechslungsreiches Jahr
Raum zur Entwicklung eigener Ideen und Unterstützung bei
deren Umsetzung

•

Qualifizierte Begleitung durch einen Hauptamtlichen / eine
Hauptamtliche

•

Seminare, Taschengeld, qualifiziertes Zeugnis

Aufgabenbeschreibung
Mitarbeit durch pädagogische und organisatorische Aufgaben bei
Veranstaltungen, Jugendgruppen, auf Freizeiten / im Ferienwaldheim, bei Schulungsangeboten, Jugendgottesdiensten, Traineegruppen und Einblick in die Schulsozialarbeit.
Hauswirtschaftliche, handwerkliche Aufgaben und Mitarbeit bei
der Verwaltungs- und Organisationsarbeit in der Geschäftsstelle.
Besondere Qualifikationen / Kenntnisse
Schulabschluss
gewünscht: Führerschein
Antrittstermin
September 2019
Bewerbung an:
CVJM Ludwigsburg e.V.
Elke Haas
Karlstraße 24
71638 Ludwigsburg
elke.haas@cvjm-ludwigsburg.de
07141/971412
www.cvjm-ludwigsburg.de
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Stellenausschreibung Nußdorf

Hausmeister/in für Nußdorf gesucht
Haben Sie gerne mit Menschen zu tun?
Möchten Sie Ihren positiven Geist durch unser Haus wehen lassen?
Sind Sie kommunikativ und durchsetzungsfähig?
Haben Sie sonntags Zeit?
Dann bewerben Sie sich bei uns, um die Hausabnahmen
in unserem Freizeitheim Nußdorf
zu übernehmen.
Das Freizeitheim Nußdorf ist ein Selbstversorger-Gruppenhaus in
idyllischer Lage in Eberdingen-Nußdorf (Nähe Vaihingen/Enz).
Ihre Aufgaben sind

•

ca. 50 Hausabnahmen jährlich (hauptsächlich sonntags) und
evtl. Nachreinigungen

•
•
•

regelmäßige Hauskontrolle
organisieren der Hausabläufe (Müll, Gasstand etc.)
Ersatzbeschaffungen tätigen bzw. veranlassen
Ansprechpartner/Ansprechpartnerin für Mietende

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte an
CVJM Ludwigsburg, Elke Haas, Karlstraße 24, 71638 Ludwigsburg,
e-mail: elke.haas@cvjm-ludwigsburg.de
Für nähere Auskünfte steht Ihnen Andrea Moses unter der Telefonnummer 07141-971410 (montags, mittwochnachmittags und
freitagvormittags) zur Verfügung.
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Angebote für Kinder und Jugendliche
Kreuzkirche

• Kindererlebnistage
04.-05.05.2019
Infos: 07141 - 971410
TRAINEEGRUPPEN
Die neuen Gruppen starten bald. Bei Interesse an TRAINEE-Gruppen bitte
im CVJM die Kurstermine für 2019/20 sowie Orte bei den jeweiligen Jugendreferenten erfragen.

MA-Freizeit im Berghaus Valisera
Es gibt sie wieder…

... die MA-Freizeit für alle Mitarbeitende der Jugendarbeit des
CVJM Ludwigsburg.
Wer im CVJM oder in Kirchengemeinden, auf Freizeiten oder bei
Projekten aktiv ist, hat in diesem Jahr wieder die Gelegenheit,
Pfingsten auf unserer Berghütte in Valisera zu verbringen.
Die MA-Freizeit bietet dir die Chance, über den Tellerrand der
eigenen Arbeit hinaus zu blicken und eigene Fähigkeiten und
Kenntnisse zu erweitern sowie andere Mitarbeitende kennen zu
lernen. Darüber hinaus gibt es ein attraktives Programm, wie
bspw. eine gemeinsame Bergwanderung.
Termin: 07. - 10. 06. 2019 (Abfahrt variabel)
Kosten: 75€

(Übernachtung in Mehrbettzimmern, Vollverpflegung,
Programm, Fahrt)

Anreise mit Kleinbussen, ggfs. mit Privat-PKWs.
Detaillierte Infos und
Anmeldeflyer gibt’s
im CVJM.

Stefan Richter
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Kirchentag Dortmund
Dortmund, wir kommen!
Und zwar nicht zum Fußballspiel des BvB, nein!
2019 steigt in Dortmund der Evangelische Kirchentag! Zum diesjährigen Motto "Was für ein Vertrauen" gibt es unzählige Gottesdienste, Konzerte, Workshops, Vorträge, Aktionen und andere
kreative Möglichkeiten, um gemeinsam über Gott und die Welt
nachzudenken, sich auszutauschen, Gott zu feiern, miteinander
Dortmund kennen zu lernen und eben richtige Kirchentagsluft zu
schnuppern!
Damit auch das richtige Kirchentagsfeeling aufkommt, erfolgt die
Unterkunft wie gewohnt im Gemeinschaftsquartier (z.B. einer
Schule), welches wir zugewiesen bekommen.
Lust bekommen?
Termin: 19.06.-23.06.2019
Anmeldung und weitere Infos unter:
https://cvjm-ludwigsburg.de/freizeiten
Clemens Mohn

Sommer-WG im CVJM
Auch dieses Jahr findet wieder die legendäre Sommer-WG im
CVJM statt!! Ihr lebt ganz normal euren Alltag mit Schule, Ausbildung, Arbeit usw.— allerdings wohnen wir eine Woche lang zusammen. Euch erwarten leckere Mahlzeiten, lustiges Abendprogramm und eine gute Zeit zusammen. Wann findet dieses einzigartige Event statt?
Sonntag 30. Juni bis Freitag 05. Juli
Nähere Infos und Anmeldung gibt‘s bei
ines.goebbel@cvjm-ludwigsburg.de
Ines, Samuel und Tilmann
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Gebet
Gott, wir kommen von Ostern her.
Gott, wir kommen von Ostern her. Durch Gewalt und Tod ist Jesus
für uns gegangen, damit er lebt und wir leben. Wir gehen mit der
Erfahrung, dass sich Scheitern in Gelingen verwandeln kann. Dies
ist unglaublich, geschieht nicht unmittelbar, doch es geschieht.
Gott, wir kommen von Ostern her. Das Licht der Auferstehung Jesu
begleitet uns. Wir bitten dich, gehe mit uns, in diesem Licht, in die
vor uns liegenden Aufgaben, mit jungen Menschen, in die Ausgestaltung unserer inhaltlichen, organisatorischen und strukturellen Herausforderungen.
Gott, wir kommen von Ostern her. Das Licht der Auferstehung Jesu
begleitet uns. Wir bitten dich, gehe mit uns, in diesem Licht, begleite uns persönlich, leuchte in uns auf und lass dieses Leuchten
durch uns in unsere Welt hineinstrahlen.
Gott, wir kommen von Ostern her.
Amen
Elke Haas
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Titelbild
Skifreizeit 2019

Redaktion

Posaunenchor
Posaunenchor: 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr, donnerstags

Stefan Richter

Konto

Sonstige Termine

KSK Ludwigsburg
IBAN:
DE 58604500500000060404
BIC: SOLADES1LBG
Spendenkonto 60404
Wichtig: bei Spenden bitte
immer Zweck angeben
(z.B. Nussdorf, Valisera, …)

Versand per Mail
Auflage (Print)

03. -05. Mai

FTH 2 Vorbereitungswochenende

03. -05. Mai

Kanu-Wochenende ejw

04.+05. Mai

Kindererlebnistage Kreuzkirche

10. –12. Mai

FTH 1 Vorbereitungswochenende

14. Mai

Vorstand

17. –19. Mai

FTH 3 Vorbereitungswochenende

23.-26. Mai

72 Stunden Aktion BDKJ

07.-10. Juni

MA-Freizeit CVJM in Valisera

19. - 23. Juni

Deutscher Evangelischer Kirchentag in Dortmund

25. Juni

Vorstand

28. - 30. Juni

EP Wochenende CVJM/ejw Dobelmühle

Redaktionsschluss

06. Juli

Trainee Startertag im Bezirk

01. September 2019

07. Juli

YouGO

100

09. Juli

Vorstand

Freizeit-Häuser

14. September

Freizeitreflexionsabend

Berghaus Valisera

24. September

Vorstand

Freizeitheim Nussdorf
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