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Weite Horizonte - Gedanken zum Monats-

und auf dem Weg nach unten ist, seinem

spruch für August 2014: "Singet dem Herrn

Bergkameraden zu: " I Dack'l, I hau mei

alle Länder der Erde! Verkündet von Tag zu

Veschb'r da'hoba v'rgessa! Ka mir des ebb‘r

Tag sein Heil!" (1.Chr. 16,13)

mit ra brenga?!" Der kluge Mann schweigt,

Die Deutschen sind Weltmeister nicht nur im

denkt: "Des daet dir so bassa!" und freut sich

Fussball, sondern auch im Reisen. Dies je-

mit zusammengebissenen Zähnen darauf,

denfalls behaupten Statistiken, die von Wirt-

"da'hoba" - wenn es denn endlich geschafft

schafts- und Sozialforschern immer wieder

ist - a Pärle Landjäger oder was Ähnliches

veröffentlicht werden. Kein Fleck der Erde

zum Genuss vorzufinden... --

scheint mehr sicher vor deutschen Touris-

Ja, die Welt wird immer mehr zu einem glo-

ten zu sein. Es kann passieren, dass man in

balen Dorf. Wer Grenzen überwindet, weitet

einem irischen Provinzstädtlein in einem

seinen Horizont. Zu wünschen ist, dass wir

Café sitzt und am Nachbartisch junge Leute

Weltmeister im Reisen dann nicht nur an

hört, die sich im schönsten Alb-Schwäbisch

das "eigene Vesper" denken, sondern auch

unterhalten. "Wo kommed denn Ihr her?"

wahrnehmen, wie es den Menschen vor Ort

fragt man überrascht. Die Antwort: "Aus En-

geht, und Anteil nehmen an dem, was sie

nabeura bei Muensinga!". So was! Oder

freut, und an dem, worunter sie leiden. Der

man quält sich unter sengender Sonne auf

Monatsspruch für August reisst tatsächlich

der Seidenstrasse mit dem Fahrrad Hun-

einen weiten Horizont auf. Alle, alle sollen

derte von Kilometer durch die Wüste Gobi in

Gottes heilsame Zuwendung erfahren! Alle

der inneren Mongolei - weit und breit keine

sollen Gott loben können. Alle sollen mer-

Menschenseele, keine Ansiedlung, keine

ken, dass sie gleichberechtigt und gleichge-

Wasserstelle, kein Auto - und trifft am Rande

würdigt zu der Gemeinschaft gehören, die

der Sandpiste einen einsam parkenden ver-

Gott will. Schön wäre es, wenn man uns

staubten

fröhlich

Weltmeistern im Reisen anmerken würde,

schwätzend eine Gruppe von Schwaben

dass wir diesen hoffnungsstiftenden, uns

aus dem Remstal quillt! -

von Gott aufgerissenen Horizont vor Augen

Vorstellbar ist auch dies, dass man auf dem

und im Herzen haben - wo wir uns in der

Weg zum Gipfel an Seil und Haken in einer

weiten Welt auch gerade aufhalten. "Singet

Steilwand im Himalaya hängt - sicher gelei-

dem Herrn alle Länder der Erde! Verkündet

tet von nepalesischen Sherpas - und traut

von Tag zu Tag sein Heil!"

seinen Ohren kaum: da schreit einer von ei-

Walter Scheck

Reisebus,

aus

dem

ner anderen Seilschaft, die den Weg kreuzt
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Termine und Informatives
September

Neue Gruppe sucht TeilnehmerInnen!

Sommerzeltlager auf dem Schachen

Die Startphase in den Sommer zu legen, noch

Wikingerwelt – Gemeinsam die Mythen des

dazu wenn alle wichtigen WM-Spiele an Mon-

Nordens entdecken. Vom 01. bis 11. Sep-

tagen stattfanden, war für die neue Gruppe

tember

mitunter eine verbesserungswürdige Idee.
Wir wollen nach den Sommerferien einen

MitarbeiterInnen treffen sich am 29. August

neuen Schwung wagen und suchen hierfür

um 17:00 Uhr um den LKW zu beladen.

folgende Personen: Du bist zwischen 14 und
18 Jahre und suchst nach einer Möglichkeit

Sonntag, den 14. 09.

etwas zu unternehmen, sich auszutauschen

Kirchgartenfest

und einfach Spaß zu haben? Dann gibt es für
Dich eine neue Gruppe im CVJM-Faurndau.

Mittwoch, den 24. 09. um 19:30 Uhr

Mechthild Scheck und Stephanie Garff haben

Ausschusssitzung

diesen Sommer eine neue Gruppe für Mädels
und Jungs ins Leben gerufen. Endlich! Nä-

Oktober

here Infos nach den Sommerferien auf der

Sonntag, den 5. Oktober

Homepage.

Seifenkistenrennen

Danke an alle Helfer!

Mittwoch, den 15. 10. um 19:30 Uhr

Dieser Sommer war gezeichnet von Großer-

Ausschusssitzung

eignissen im CVJM. WM-Feier, SonntagsBrunch und jetzt kommt noch das Zeltlager!

November

An dieser Stelle an einfach alle einen herzli-

Mittwoch, den 19. 11. um 19:30 Uhr

chen Dank! Ohne Eure Hilfe könnte der Verein

Ausschusssitzung

nicht so aufleben, wie es diesen Sommer passiert! Es ist eine Freude und Euer Engage-

In eigener Sache

ment nicht selbstverständlich.

Liebe CVJM-Mitglieder, Liebe Leser_innen,
Inhaltsverzeichnis:

ich wünsche Ihnen und Euch viel Vergnü-

Berichte…

gen bei der Lektüre!

…aus dem Vereinsleben
Leider wurde die Ausgabe nicht rechtzeitig

WM-Fest im CVJM-Garten

zum Ferienstart fertig. Der Grund waren zu

Impressionen vom CVJM-Brunch

viele Prüfungen und andere Abgabetermine.

…von Personen

Aber in der Ferienzeit liest sich der Anzeiger

Ehrenamtliche HelferInnen gesucht

ja noch entspannter. Vielen lieben Dank an

Wo sie sind und was sie machen…

alle, die mir unter die Arme gegriffen haben!

Die Klatschspalte

Es ist zwar eine kleinere Ausgabe wie sonst,

Der CVJM-Faurndau in einem Bild…

aber dennoch gelungen!

CVJM-Gruppen
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WM-Fest im CVJM-Garten
Die Fußballweltmeisterschaft ist inzwischen

20:30 Uhr. Die Vorberichterstattung läuft im

Geschichte, der erfolgreiche Ausgang für die

Fernsehen, der Ton ist klasse. Doch leider ist

deutsche Mannschaft ist bekannt. Auch der

die Sonneneinstrahlung an diesem herrli-

CVJM Faurndau hat diesen Weg mit einer

chen Tag noch so stark, dass bewegte Bilder

Veranstaltung begleitet: Einem Public Vie-

auf der Leinwand nur erahnt werden kön-

wing im Garten des Vereinshauses zum

nen.

zweiten Vorrundenspiel gegen Ghana.
Samstag, 21. Juni 2014 um 6 Uhr in der Früh.
Die Rauchzeichen eines kleinen Lagerfeuers
wabern durch die Faurndauer Morgenluft.
Steph und Miguel Garff zurren ein kleines
Spanferkel auf dem Grill fest. Das Schwein
wird in den nächsten zwölf Stunden über
dem Feuer hängen und will alle 30 Minuten

Unter den nun beinahe 100 Gästen und den

gewendet werden. Gegen 9 Uhr bevölkert

Technikern macht sich leichte Unruhe breit.

sich der CVJM-Garten langsam mit zahlrei-

Eine Viertelstunde vor Anpfiff wird die kom-

chen Helferinnen und Helfer. Es werden Kar-

plette Übertragungstechnik umgebaut, so-

toffeln geschält, Bierbänke aufgestellt, Flag-

dass pünktlich ein guter Blick nach Brasilien

gen gehisst sowie v.a. die Technik mit Lein-

möglich ist.

wand und Beamer aufgebaut. Der TV-Empfang ist stabil. Bis zum Start vergehen die

23 Uhr. Ein äußerst spannendes Länderspiel

Stunden mit Arbeit und entspanntem Son-

endet mit 2:2. Viele Gäste lassen den Abend

nenbaden.

bei Diskussionen zum Match, aber auch bei
fußballfernen Gesprächen bei einem Glas
Bier ausklingen.
Es war eine rundherum gelungene Premiere
und die Ausrichtung dieses Public Viewings
hat großen Spaß gemacht. Ein herzliches
Dankeschön geht an die Familie Garff, die
die Mägen der Gäste mit großartigen
Fleischspezialitäten verwöhnt haben. Ein
herzliches Dankeschön geht auch an unsere
Techniker, die die Veranstaltung mit ihrem
flexiblen Umbaueinsatz gerettet haben. Und
ein herzliches Dankschön geht an alle Helfe-

18 Uhr. Das CVJM-Fußballfest beginnt. Die

rinnen und Helfer, die die Kasse, den Geträn-

ersten Gäste lassen sich das Spanferkel mit

kestand und vieles mehr betreut sowie bei

Kartoffelsalat schmecken. Bis zum Anpfiff

Auf- und Abbau fleißig geholfen haben.

sind es noch drei Stunden.

Timo Wiesinger
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Impressionen vom CVJM-Brunch

Bei

der

Hauptversammlung

kam

der

Wunsch auf, man möge Gelegenheiten
schaffen, bei denen sich Vereinsmitglieder
treffen und austauschen können. Der CVJMBrunch war eine solche Gelegenheit. Und
wie schön war dieser Sonntagmorgen, bei
dem Alt und Jung, Familien, MitarbeiterInnen, einfach alle zusammen kamen, gemeinsam das leckere Buffet leerten und die
Möglichkeit zum Austausch nutzten. Vielen
Dank für die Organisation und die vielen Helfer! Und weil es so schön war, dürfen sich
alle auf eine Wiederholung nächstes Jahr
freuen.
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Ehrenamtliche HelferInnen gesucht
Ehrenamtliche für das Projekt „Ich und Du

Eine Sozialpädagogin von SOS-Kinder- und

heißt Wir!“ gesucht

Jugendhilfen lädt einmal die Woche zu ei-

Etwa 80 Kinder im Alter bis zu 14 Jahren le-

nem Spielnachmittag im Rahmen des Pro-

ben derzeit in der Gemeinschaftsunterkunft

jektes „Ich und Du heißt Wir!“ in einem kirch-

für Flüchtlinge und Asylbewerber in der Pap-

lichen Gemeindehaus ein. 20 bis 30 Kinder

pelallee in Göppingen. Mit ihren Familien ha-

freuen sich darauf. Sie kommen gerne. Sie

ben sie zum Teil schlimme Erfahrungen von

freuen sich, dass jemand Zeit für sie hat,

Krieg, Angst und Gewalt hinter sich. Sie woh-

dass sie was miteinander erleben können,

nen mit ihren Familien oft in engen Zimmern,

dass sie erzählen können, dass sie Wert-

die mit Stockbetten vollgestellt sind. Viele

schätzung erfahren, was Kreatives machen

gehen in den Kindergarten, die Schulpflichti-

können, dass sie Entdeckungen machen

gen sind morgens in der Schule. Ihre Frei-

und an Selbstsicherheit gewinnen, dass

zeitmöglichkeiten sind beschränkt, sie spie-

Ängste kleiner werden können…. Es werden

len auf den Wegen auf ihrem Gelände, auf

nun jugendliche Freiwillige ab 15 Jahren ge-

dem kleinen Behelfs-Spielplatz und bei

sucht, die gerne mit Kindern arbeiten und

schlechtem Wetter in den Gängen vor ihren

bei der Gestaltung der Spielnachmittage

Zimmern. Manche sind lebhaft, manche sind

mithelfen. Jugendliche mit Erfahrungen aus

verstört, manche sind verschlossen und alle

der kirchlichen Jugendarbeit sind natürlich

sind verunsichert – so viele Sprachen, so

besonders willkommen. Aber das ist keine

viele Fremde, so viel Ungewissheit, so viel

Voraussetzung. Wer sich meldet, bekommt

Enge, so viel Neues und Ungewohntes, so

zuerst eine sozialpädagogische Einführung

viele nervöse Erwachsene!

in die Aufgaben und nimmt dann an einem
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kleinen Qualifizierungsprogramm teil. Start

Wer hat Lust, sich hier einzubringen und

ist nach den Sommerferien!

auszuprobieren? Es macht bei aller Mühe si-

Der Spieletreff findet derzeit immer mitt-

cher auch ganz viel Spaß! Wenn sich die

wochs

(15.30-

Kinder der Pappelallee freuen, dann steckt

17.30Uhr). Inklusive Vor- und Nachberei-

das an und wirkt weiter! Wer Interesse hat,

tungszeit solltet ihr euch mindestens 2 ½

möge sich melden bei Corinna Krämer,

Stunden einplanen. Regelmäßiges Mitma-

SOS- Kinder- und Jugendhilfen, Telefon:

chen ist natürlich ideal und erwünscht. Aber,

07161-96364-15, E-Mail:

wenn sich viele melden, kann man sich auch

corinna.kraemer@sos-kinderdorf.de .

im Engagement abwechseln – so dass es für

Walter Scheck, Freundeskreis Asyl

für

zwei

Stunden

statt

den Einzelnen verkraftbar bleibt.

Wo sind sie und was machen sie…? Die Klatschspalte
Einen doppelten Neuanfang erleben derzeit

mit Florian und Deborah über die ihnen ge-

Florian und Deborah Neuhäuser. Zum ei-

schenkten neuen Anfänge. Wir gratulieren

nen sind sie im März glückliche Eltern ihres

zur Geburt von Lina Johanne und zum Antritt

ersten Kindes geworden. Es ist ein Mädchen

der Jugendreferentenstelle im Bezirk Göp-

und heißt Lina Johanne. Wie man hört ist es

pingen. Wir wünschen gesundes Gedeihen,

ein munteres Mädchen, das die Tage und

gutes Gelingen und vor allem Gottes Segen!

Nächte seiner Eltern mit Leben, Umsorgen

Florians Dienstantritt wird sicherlich die Zu-

und Wonne füllt. Zum zweiten tritt Florian

sammenarbeit von CVJM Faurndau und

Neuhäuser im Herbst die Stelle des Bezirks-

Evangelischem

jugendreferenten im Evangelischen Jugend-

neu beflügeln.

Jugendwerk

Göppingen

werk Göppingen an. Nach Stationen in den
Kirchenbezirken Münsingen und Biberach

Anja Carle, bewährte Mitarbeiterin bei Kin-

kehrt Florian somit wieder in seine heimatli-

derbibeltagen,

chen Gefilde zurück, wo er von den Aktiven

langjährige Leiterin der Kibita-Band, setzt

im Jugendwerk und besonders in CVJM und

eine im CVJM Faurndau schon bestehende

Kirchengemeinde Faurndau mit Freuden er-

Tradition fort: sie hat beim ehrenamtlichen

wartet wird. In Faurndau ist er aufgewach-

Engagement in der Jugendarbeit den An-

sen und konfirmiert worden. Hier war er

stoß für ihre Berufsorientierung gefunden.

Jungscharleiter, Jungenschaftsleiter, Mitar-

Nach einem Sozialen Jahr im CVJM Rei-

beiter bei Konfifreizeiten und Zeltlagern. Im

chenbach/Fils studiert sie jetzt bereits im

Geislinger Evangelischen Jugendwerk ab-

zweiten Semester an der Evangelischen

solvierte er ein Freiwilliges Soziales Jahr,

Fachhochschule Karlshöhe Ludwigsburg

dem dann das Studium am CVJM-Kolleg

Religions- und Gemeindepädagogik sowie

Kassel sowie die Ausbildung zum Jugendre-

Soziale Arbeit. Ihr Ziel ist ein doppelter Ba-

ferenten und Diakon folgten. Wir freuen uns

chelor-Abschluss und die Einsegnung zur
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Konfifreizeiten,

Zeltlagern,

Diakonin. Beim diesjährigen Wikingerzeltla-

von Biologie und Mathematik angefangen.

ger wird sie wieder dabei sein und die Riege

Ganz im Norden Finnlands, in „Oulu“ (wer

der

ge-

weiß, wo das ist?), setzt sie es fort und ge-

wohnt tatkräftig und ideenreich verstärken.

winnt dabei weite Horizonte im Kennenler-

Auf diese Weise kann sie Theorie und Praxis

nen der finnischen Kultur und der mit unend-

wieder einmal miteinander verbinden, was

lichen Wäldern und Seen gesegneten finni-

sicherlich für beide Seiten gewinnbringend

schen Landschaft. Zur inhaltlichen Vorberei-

ist. Wir wünschen alles Gute, die Gegenwart

tung des Wikingerlagers hat sie bei der Mit-

des Geistes und einen frohen Mut!

arbeiterfreizeit noch wichtige Impulse ge-

erfahrenen

Mitverantwortlichen

ben können. Jetzt beobachtet sie das GeWenn in den ersten Septembertagen sich

schehen aus der Ferne – aber wir sind si-

das Lagerleben des Wikingerlagers auf dem

cher, dass sie aus Finnland mit vielen neuen

Schachen entfaltet, wird jemand in Finnland

Ideen zurückkehrt, von denen einige in un-

gelegentlich anteilnehmend und vielleicht

sere Jugendarbeit einfließen werden. Liebe

auch ein bisschen sehnsüchtig (so hoffen

Anna, unsere Grüße gehen zu Dir in den ho-

wir!) daran denken: Anna Bazle ist zum ers-

hen Norden! Und wenn Du dort oben in tie-

ten Mal seit 2006 nicht als Mitarbeiterin da-

fen Wäldern ein paar Trolle und Elfen triffst,

bei, weil sie im Rahmen des Erasmus-Pro-

erzähl ihnen vom Schachen und bring dann

gramms der EU ein Auslandssemester in

ihre Geschichten zum nächsten Zeltlager

Finnland genehmigt bekommen hat. In Ulm

mit!

WS

hat sie vor knapp drei Jahren das Studium

Der CVJM-Faurndau in einem Bild…
Oje, wie sehr ärgert man sich
als TeilnehmerIn, wenn morgens auf dem Zeltlager die
Trompeten klingen. Und wie
sehr freut man sich als MitarbeiterIn

über

diese

kleine

Freude am Morgen!
Das Bild ist vom Lager 2006
Gefunden auf: http://www.ev-kirchengemeinde-faurndau.de/

Sie haben auch ein Foto, das
unvergessliche

CVJM-Mo-

mente

Bitte

zeigt?

steph.garff@web.de senden!
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an

CVJM-GRUPPEN
GRUPPE

WANN ?

WO ?

LEITUNG

Sportgruppe

Donnerstag,

Sporthalle

Freie Leitung

Fußball

18:00 - 20:00 Uhr

Waldorfschule

Jungenschaft

Freitag

Sporthalle

19:00 – 21:00 Uhr

Waldorfschule

14-tägig, Montag,

Vereinshaus

Montag,

„Fetzige Füchse“

17:30 - 19:00 Uhr

Achim Wernsdörfer
Tobias Kasper

19:30 - 21:00 Uhr

Bubenjungscharen

Andrea Schibich

Vereinshaus

Kim Neumann
Max Wagner
Daniel Heidle

(7 Jahre bis 4. Klasse)

„Tolldreiste Trolle“

Montag,

(5. Klasse bis 13 Jahre)

17:30 -19:00 Uhr

Vereinshaus

Achim Wernsdörfer
Marc-André Häser
Marco Geiger

Mädchenjungschar

Freitag,

Vereinshaus

17:30 - 19:00 Uhr

Josepha Sparr
Michaela Kirschner
Karla Bazle

Jugendclub

14-tägig- Montag

Vereinshaus

19:30 – 21:00 Uhr

Mechthild Scheck
Stephanie Garff

Impressum

Internetauftritt: www.cvjm-faurndau.de

Anzeiger des CVJM Faurndau e.V. 1892

Email: info@cvjm-faurndau.de

ViSdP: CVJM Faurndau, Im Freihof 8,

Bankverbindung: Konto Nr. 358 398 bei der

73035 Göppingen, Tel. 07161/9861372

Kreissparkasse Göppingen BLZ 610 500 00

Vorsitzender: Timo Wiesinger

Vielen Dank an alle Spender_innen!

Kostenlose Verteilung an alle Mitglieder
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