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LAGERUM ROMANUM

Freude, Gemeinschaft, Natur,
Spaß, Abenteuer, Lagerfeuer, Geschichten, gemeinsam
Beten und Gott erleben.
Seite 12.

RENOVIERUNG

Vor fünf Jahren haben wir 100
Jahre Vereinshaus gefeiert,
leider gehen die Jahre nicht
Spurlos an den Gemäuern
vorbei. Seite 14.
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125 JAHRE JUBILÄUM
1892 - 2017 – nächstes Jahr
feiern wir großes Jubiläum
und haben Großes vor. Erste
Informationen und Visionen
auf Seite15.
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EINER HAT UNS ANGESTECKT

ihnen ein leichtes Frösteln. Manche gruselten sich auch ein wenig, wenn sie an
die hungrigen Bären oder die feindseligen
Vandalen dachten, die jenseits des Limes
in den Wäldern und Schluchten hausten.
Umso fester und enger zogen sie den Kreis
um das Feuer. Die Feuermeister fütterten
die Flammen immer wieder mit trockenen
Ästen. Hoch hinauf schlugen die Flammen,
wenn sie ein neues Holzstück auf die bereits brennenden warfen. Oder wenn sie
die glimmenden Holzreste, die zur Seite
gerutscht waren, wieder zurück in die Mitte schoben.

„Lagerum Romanum“ war das Thema
des diesjährigen Sommerzeltlagers von
CVJM und Evangelischer Kirchengemeinde
Faurndau auf dem Schachen. Die Teilnehmenden versetzten sich spielerisch zurück in die Zeit der Römer. Eines Abends
erschien zur Abendandacht ein fremder
Besucher mit Namen Lucius Flavius, der
sich als christlicher Missionar zu erkennen
gab. Eng drängten sich die Römerinnen
und Römer um das Lagerfeuer. Nach der
Hitze des Tages war es jetzt nach Sonnenuntergang merklich kühler geworden. Der
forsche Nachtwind, der aus den germanischen Wäldern heran wehte, verursachte

„Schaut hin“, sagte der Fremde „wenn man
die Äste auseinanderzieht, dann werden
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Te r m i n e
sie nicht mehr lange brennen. Sie werden
bald nur noch glimmen. Um ein großes,
wärmendes Feuer zu entfachen, müssen
sie zusammen sein und sich gegenseitig
befeuern. Je enger sie beieinander sind,
desto stärker brennt das Feuer.“ Die Römerinnen und Römer nickten müde. Das
wussten sie schon längst. Aber sie merkten auf, als er fortfuhr: „So ist es auch bei
uns Menschen: Wenn jeder und jede nur
für sich bleibt, kann nichts Großes entstehen. Begeisterung kommt auf, wenn wir
gemeinsam an einer Sache dranbleiben.
Da springen die Funken über. Da entsteht
ein Schwung, der uns mitreißt.“ Er machte
eine Pause und stieß mit dem Fuß einen
glimmenden Ast zurück in die Glut. Hell
flammte das Feuer auf. Dann setzte er wieder an: „Stellt Euch vor, die ersten Christen
hätten gesagt: Wir können für uns selber
Christ sein. Jeder und jede für sich. Wir
brauchen die Gemeinschaft nicht. - Meint
Ihr, der christliche Glaube hätte überlebt?
Meint Ihr, die Christen hätten die Verfolgungen durch die römischen Kaiser über-

standen? Meint Ihr, sie würden sich heute
noch diese wunderbaren Geschichten
von Jesus erzählen? Nein! Sie wären verschwunden! Sie sind stark geblieben, weil
sie zusammengehalten haben. Ihr gemeinsamer Glaube strahlte aus, so dass sich
immer mehr ihrer Gemeinschaft anschlossen. Auch mich haben sie überzeugt. Ich
will mithelfen, dass viele die Geschichten
von Jesus hören und zum Vertrauen auf
Gott finden.“

TERMINE 2016

TERMINE 2017

Gewaltprävention-Seminar

Christbaumsammeln

Die Römerinnen und Römer hatten aufmerksam zugehört. Was der Fremde sagte, machte sie nachdenklich. Es war jetzt
Zeit für den Abendsegen. „Vorher aber
singen wir noch!“ rief Lucius Flavius. Und
dann stimmte er das Lied an: „Einer hat
uns angesteckt mit der Flamme der Liebe.
Einer hat uns aufgeweckt, und das Feuer
brennt hell …“ Sie sangen es kräftig mit.
Und spürten die Wärme, die sie miteinander verbindet. Der kühle Nachtwind wehte
noch – aber sie fröstelten nicht mehr.
Walter Scheck

26.11.2016 – 14:00 Uhr, Vereinshaus

14.01.2017 – 08:30, Vereinshaus

CVJM Adventsfeier

Brunch

Adventsmarkt

Hauptversammlung

26.11.2016 – 19:30 Uhr, Vereinshaus

22.01.2017 – 11:00 Uhr, Vereinshaus

27.11.2016 – 10:00 - 18:00 Uhr, Im Freihof

04.02.2017 – 19:30 Uhr, Vereinshaus

Lammwanderung

Jubiläumstermine werden in einer
gesonderten Mitteilung bekannt
gegeben.

27.12.2016 – 18:30 Uhr, Stiftskirche
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Hauptversammlung
HAUPTVERSAMMLUNG

der. Im Berichtsjahr konnten wir wieder
neue Mitglieder für die CVJM-Familie gewinnen. Namentlich sind dies vier langjährige Mitglieder der Sportgruppe, nämlich
Johannes Wittlinger, Patrick Kulczyk, Daniel und Willy Kugel. Herzlich Willkommen
und schön, dass Ihr dabei seid.

20. Februar 2016
Die Hauptversammlung am 20. Februar
2016 eröffnete die 2. Vorsitzende Mechthild
Scheck mit einer Andacht.

Im Ausschuss wurde in der Oktober-Sitzung eine Beitragsordnung begründet.
Hintergrund dieser neuen Beitragsordnung
soll eine Vereinfachung des Verwaltungsund Einziehungsverfahren für die Mitgliederbeiträge sein. Alle Mitglieder hatten den
Satzungstext im Zuge des Jahresbriefs vor
der Hauptversammlung erhalten.

Der 1. Vorsitzende Timo Wiesinger begrüßte die 25 erschienenen Gäste und
stellte in seinem Bericht über das 124.
Vereinsjahr die wichtigen Ereignisse und
Aktivitäten vor. Die Christbaumaktion, die
Altpapiersammlung, unsere Beteiligungen am Osterbrunnenfest (Grillstand) und
am Faurndauer Dorffest sowie unser jetzt
schon traditioneller Brunchsonntag im Juli
ermöglichten dem CVJM, die Vereinskasse
aufzubessern. Aufgrund des tollen Engagements vieler Mitglieder, Jungscharler
und Freunde des Vereins konnte unserer
Vereinskasse Einnahmen von ca. 4.000,00
EUR verbuchen. Ein schöner finanzieller
Erfolg für wichtige ehrenamtliche Arbeit.
Ein herzlicher Dank für jede helfende Hand
im vergangenen Jahr. Ferner fand in den
Osterferien zum dritten Mal ein von den
Jungscharen organisiertes Dorfspiel für alle
Faurndauer Grundschüler statt. Für unser
Vereinshaus sei der große Arbeitseinsatz
im August erwähnt. Viele Helfer verbrachten ihre Freizeit an einem Samstag mit
diversen Arbeiten wie Streichen, Austausch
von Dachplatten, Neuverlegung eines Fußwegs zur Garage, Montage Garagenvordach und vieles mehr. Auch hier ein herzliches Dankeschön an alle Bauarbeiterinnen
und Bauarbeiter. Die in diesem Jahr sehr
kleine Advents-Feier läutete mit Gebäck,
Tee und Adventsliedern die Weihnachtszeit ein. Hintergrund war ein Konzert in
der Stiftkirche, welches parallel stattfand,
sodass die Adventsfeier spontan zu einem
Empfang nach Konzertende umgeplant
wurde. Trotzdem war es ein sehr gelungener Abend im großen Saal.

Aktuell beherbergt der CVJM fünf verschiedene Gruppen: Die Buben- und die Mädchenjungschar, die Jungenschaft sowie
die Sportgruppen in der Waldorfturnhalle.
Die gemischte Freitagssportgruppe steckt
allerdings noch immer in einer leider etwas
schleppenden Anlaufphase.
Am Vereinshaus wurden die Nistkästen
für Mehlschwalben auf Initiative des Nabu
Göppingen angebracht. Ferner ziert nunmehr ein neuer Schaukasten den kleinen
Vorgarten. Ein interessierter Blick lohnt
sich immer, da stets aktuell Bilder von
Aktionen der Jugendgruppen sowie Ankündigungen für Veranstaltungen ausgehängt
werden.
Ein Lob verdienten sich alle Personen, die
sich für die Unterhaltung und Verwaltung
des Vereinshauses zuständig und verantwortlich fühlen. Der 1. Vorsitzende dankte
in diesem Zusammenhang vor allem Christian Schurr und den weiteren Mitgliedern
des Bauausschusses. Dank gebührte aber
auch Gisela Köhler für die Organisation
und Abnahme der Vermietungen im Haus.
Die 124. Hauptversammlung hatte die Ehre,
Martin Rassi, Dietlind Scheck und Thomas
Meisel für ihre zehnjährige Mitgliedschaft
sowie Gerda Fröscher für 50-jährige Vereinstreue sowie Gerhard Auwärter und
Walter Heim sogar für 70 Jahre CVJM-Mit-

Der CVJM Faurndau zählte zur Hauptversammlung 145 stimmberechtigte Mitglie-
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gliedschaft zu beglückwünschen. Alle
Ehrungen wurden bzw. werden seitens des
Vorstands persönlich nachgeholt, da leider
nicht alle Jubilare am Abend der Versammlung teilnehmen konnten.

ter Köhler gewonnen werden. Die Wahl der
Kassenprüfung erfolgte einstimmig.
Die Sitzung endete gegen 21:30 Uhr mit
dem Ausblick auf die kommenden Monate.
Das Sommerzeltlager „Lagerum Romanum“
findet im August auf dem Schachen statt.
Ferner ist ein weiteres Seminar für Jugendliche zum Thema Zivilcourage in Planung.
Auch das Jubiläumsjahr 2017, in welchem
der Verein seinen 125. Geburtstag feiern
wird, wirft bereits seine organisatorischen
Schatten voraus…

Entsprechend der Tagesordnung folgten
nun der Rechnungsbericht unseres Kassiers Martin Bareis, der auf ein gutes Jahr
zurückblicken konnte, und der dazu gehörende Bericht der Kassenprüfer. Neben
den vorgenannten Einnahmen konnte sich
der Verein wieder der Unterstützung vieler
Spender und Gönner sicher sein. Ein herzliches Dankeschön. Einstimmig entlastet
und mit viel Beifall bedacht, wurde dem
Kassier für seine verantwortungsbewusste Arbeit gedankt. Weiterhin waren alle
anwesenden Mitglieder aufgerufen, ihre
Stimmen zur Entlastung von Vorstand und
Ausschuss abzugeben. Herzlichen Dank für
das Vertrauen!!

Persönlich bedanke ich mich an dieser
Stelle bei Ihnen allen für Ihre Unterstützung
und für das Vertrauen. DANKE!!
Ihr und Euer Timo Wiesinger

Zur Wahl standen in diesem Jahr die Posten des 2. Vorsitzenden, Plätze im Ausschuss sowie die Ämter der Kassenprüfer.
Unsere amtierende 2. Vorsitzende Mechthild Scheck stellte sich erneut für zwei
Jahre zur Wahl und wurde einstimmig im
Amt bestätigt. Die Amtszeiten als gewählte Ausschussmitglieder von Richard und
Christian Schurr liefen aus. Die beiden
stellten sich dankenswerterweise erneut
zur Wahl und wurden einstimmig wiedergewählt. Leider konnten im Vorfeld der
Hauptversammlung keine weiteren Kandidaten für ein Amt im Ausschuss gefunden
werden. Daher bleibt der Ausschuss weiterhin „nur“ mit vier gewählten Mitgliedern
besetzt. Wir hoffen, diesen Kreis in der
nächsten Hauptversammlung wieder vergrößern zu können. Herzlichen Dank allen
Ausschussmitgliedern für das Engagement
im vergangenen Jahr. Die Amtszeiten der
beiden Kassenprüfer Armin Böhm und Gerhard Krämer liefen aus. Armin Böhm wollte
sich nicht mehr zur Wahl stellen. An dieser
Stelle gebührt Armin Böhm herzlicher Dank
für all seine Tätigkeiten rund um den Verein. Als zweiten Kassenprüfer konnte Die-
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Brunch
BRUNCH

dass nicht nur das Essen im Vordergrund
steht,sondern auch das gemeinsame Miteinander. Da wird geredet,gelacht,ausgetauscht, man trifft Leute,die man lange
nicht gesehen hat, man lernt Neue kennen,
Kinder spielen und tollen herum, …

Sonntagsbrunch 2016
Am 19.6.2016 um 11 Uhr war es wieder soweit: Wir luden herzlich ein zum Sonntagsbrunch. Nach dem Gottesdienst öffneten
sich die Türen des CVJM Hauses.

Es ist schön zu sehen, dass in unserem
Verein und seinem Umfeld ALLE Generationen vertreten sind und alle gerne zusammen kommen um gemeinsam zu essen und
wertvolle Zeit zu verbringen.

Viele Helfer waren schon am Tag davor und
am frühen Morgen in der Küche gestanden,hatten gewerkelt,Platten kreiert, Tische
gerückt und Geschirr vorbereitet. Ein verlockender Duft von frischem Kaffee, Rührei
und allerhand anderer Köstlichkeiten empfing die Besucher,die das Bufett in seiner
Vielfalt bewunderten.

Wir sind froh über Lob und Kritik, die vielen Unterstützer und die Spenden für unser
großes Buffet. Ohne Salat, Kuchen und
Nachtisch Spenden wäre unser Angebot
niemals so reichhaltig und abwechslungsreich! Vielen Dank,dass ihr alle immer wieder kommt und fleißig mithelft!

Nach dem Begrüßungssekt wurde das
Buffet mit einem Tischgebet eröffnet und
nun durfte geschlemmt werden. Jeder fand
etwas am Buffet, es gab Süßes,Salziges,Deftiges,Warmes, Kaltes, Gesundes,...

Auf ein Neues: Im nächsten Jahr wird es
ein Winterbrunch geben: wir wollen unser
Jubiläumsjahr mit einem Brunch im Januar
einläuten, sind schon am planen und freuen uns darauf!

Das schöne an dieser Veranstaltung ist,

Für das Brunchteam, eure Mechthild
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Jungenschaft
EXPLORER XL
Landesjungenschaftstage 2016
„An der an gegebenen Kreuzung findet Ihr
mehrere Verkehrszeichen. Bildet das Schild
mit den meisten Farben mit euren Kleidern
nach und macht davon mit Euch zusammen ein Bild.“ Diese 30 Punkte waren
leicht verdient.

Von Fronleichnam bis zum vergangenen
Sonntag fand auf der Dobelmühle bei
Aulendorf der EXPLORER XL statt. Der
Explorer ist die Viertagesversion des Landesjungenschaftstags des Evangelischen
Jugendwerks in Württemberg und findet
alle vier Jahre mit rund 300 Jungs und
ihren Mitarbeitern statt. Shows, Spiele und
der Gottesdienst im Zirkuszelt, Beachvolleyball, Fußball und der Badesee, zwei
Zeltdörfer, das Bistro und ein Lager mit
rund 300 Jungs von 13 bis 17 Jahren, das
ist der Rahmen. Die 33-Stunden-Spielaktion ist für die Jungs die eigentliche Herausforderung:

Schwieriger und sportlicher wurde es da
schon 3 Stationen weiter beim sogenannten „Basecamp“, einer von einem Mitarbeiterteam betreuten Station an einem kleinen See. „Also, ihr paddelt mit dem Boot
zu der Insel da raus und steigt dort um
auf die Insel! Dort füllt ihr mit den kleinen
Dosen die Kesselpumpe und versucht mit
dem Wasserstrahl der Pumpe das Rohr da
drüben zu füllen, bis es vorn überkippt und
sich selbst wieder ausleert. Dann paddelt
ihr so schnell wie möglich zurück. Das
ganze geht auf Zeit. Ach ja, und eure Wertsachen und Schuhe lasst ihr besser hier
am Ufer.“ So ungefähr hörte sich die Spielerklärung an und der Begriff „Insel“ war in
diesem Fall auch nicht so ganz zutreffend.
Das war ein ziemlich wackeliges Floß, auf
dem die Pumpe montiert war! Die Spielidee
allerdings war so spaßig wie anstrengend.
Wir waren ganze 13 Minuten mit der Aktion beschäftigt und dabei noch unter den
schnelleren Teams.
Weiter ging’s mit einigen kleineren Aufgaben und der „Begegnungsstation“, die im
Stundentakt immer an einem anderen Ort
im Spielgebiet anzutreffen war. Der Gedanke dahinter war, dass die Teams nicht nur
als Konkurrenten unterwegs sein sollten.
Vielmehr sollten sie sich auch begegnen
und gemeinsam um Punkte spielen. Die
gestellte Aufgabe mussten immer zwei
Teams gemeinsam bewältigen und dafür
bekamen sie auch beide die volle gemeinsam erreichte Punktzahl gutgeschrieben.

33 Stunden in einem 80 km² großen Spielgebiet zu Fuß unterwegs sein mit einem
Tourbuch mit 165 Aufgaben, Rätseln und
Spielen und in dieser Zeit möglichst viele
Punkte sammeln – das war die Herausforderung auch für das Team unserer Jungenschaft. Das Los entschied, dass wir unsere
erste Aufgabe im Gebiet nördlich der Dobelmühle erledigen mussten und anschließend konnten wir uns unseren Weg durchs
Spielgebiet frei wählen. Die erste Aufgabe
war ziemlich leicht zu lösen:

7

das dicke Aufgabenbuch nachteilig bemerkbar gemacht, weil in der Zwischenzeit
jemand die untersten drei Äste an besagtem Baum abgesägt hatte. „I komm no ned
na, kansch no a bissale höher drucka?“
Dabei stand Felix schon auf den Zehenspitzen bei Atze auf der Schulter. „Da,
stand auf mei Hand drauf, na langts vielleicht.“ Kurz darauf war’s geschafft und wir
hatten das Beweisbild. „Ond wie komm i
jetz wieder runter?“ – So wie de naufkomma bisch! Wart gschwend.“
Irgendwann meldete sich schließlich der
Hunger und die Spielaufgaben waren vorübergehend nicht mehr ganz so wichtig.
Im nächsten Ort war zum Glück noch ein
kleiner Laden offen und wir konnten uns
mit genügend Essen eindecken. Außerdem hatten wir von einer der Aufgaben aus
dem Tourbuch noch den Auftrag Zimt zu
besorgen. Dummerweise gab es in diesem
kleinen Laden aber kein Gewürzregal und
auf unsere Nachfrage meinte die Kassiererin, dass sie leider keinen Zimt da hätten.
„Wart mal, bei meine Backsacha dürft no
a Dösle steha. Muss des no voll sei?“ Die
Frage kam von der Ladenbesitzerin, die
auch noch eine kleine Theke mit frischen
Backwaren hatte. „Noi, des braucht blos
a bissale sei.“ - „Da gugg mal, i han sogar no a volle Dos. Die kennad’r han.“ So
hilfsbereit war nicht nur diese Ladenbesitzerin. Auf der ganzen Tour haben wir immer
wieder Leute nach Dingen oder dem Weg
gefragt und von allen bekamen wir so gut
es ging Unterstützung – eine tolle Erfahrung.

Einige Aufgaben und lustige Fotos später
erreichten wir das nächste Basecamp. Hier
wartete ein Hindernisparcours mit einem
„Hau den Lukas“ am Ende auf uns. Mit
dem großen Hammer ging’s im Staffellauf
über und unter Bänken entlang, über eine
Slackline, … bis man einmal mit aller Kraft
den kleinen Eisenklotz mit dem Hammer
nach oben katapultieren konnte und dann
ging’s den gleichen Hindernislauf zurück
und der Nächste war dran…
Mittlerweile waren wir bereits 12 Stunden
unterwegs und brauchten einen Platz, an
dem wir in dieser Nacht ein paar Stunden schlafen könnten. Nicht weit vom
Basecamp entfernt stand eine Hütte mit
Grillstelle im Wald. Volltreffer! Rucksäcke
abstellen, Feuer machen und grillen – der
Abend und die Laune waren gerettet. Da
kommt man dann auch wieder auf Ideen wie diese: „Nachher lassa mr oifach
die Rucksäck da ond laufad mit dr Da-

Bei Aufgabe 14 war mit einer ungefähren
Ortsangabe ein Foto eines Baumes an
einer kleinen Straße abgedruckt und darunter stand: „Findet diesen Baum und
fertigt ein Bild an, das den gleichen Bildausschnitt zeigt, wie unser Bild. Auf eurem
Bild sollen 3 von eurer Gruppe vor dem
Baum zu sehen sein. Der Rest der Gruppe
soll auf dem Baum sein…“ Hier hat sich
dann der lange Vorbereitungsaufwand für
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wieder wach – es hatte angefangen zu
regnen! Um nicht komplett nass zu werden,
mussten ein paar Isomatten verschoben
werden und so lagen wir schließlich ziemlich eng beieinander in unseren Schlafsäcken unter dem kleinen Vordach der Hütte.
Der Rest der Nacht war ruhig und es waren
nur die üblichen nächtlichen Geräusche im
Wald zu hören, wenn das eine oder andere
Tier herumschleicht.

schalamp no a paar Stationa ab. Zom
Schlafa isch’s no z‘ bald.“ – „I ben aber
eigentlich scho au müd.“ – „Na macha mr
hald a kloine Runde“ …
Nach dem Grillen sind wir tatsächlich mit
den Stirnlampen noch einmal losgezogen
und haben einige Stationen und Aufgaben gesucht. Die „kloine Runde“ hatte
ein paar Rätselaufgaben für uns. Da war
einmal der Buchstabensalat aus dem man
wieder sinnvolle Worte zusammensetzen
sollte und an einer anderen Stelle sollte
folgendes Rätsel gelöst werden: „Ich bin
am dunkelsten, wenn es am hellsten ist;
warm, wenn es kalt ist; am kältesten, wenn
es am wärmsten ist.“ Die dritte Station,
die wir noch gefunden haben, stellte uns
dann vor eine in der Nacht unlösbare Aufgabe: An der angegebenen Stelle findet ihr
ein offizielles Verkehrszeichen, das durch
ein privates Warnschild ergänzt wurde.
Stellt die beiden Schilder durch Kleidung
und euch selbst möglichst genau dar und
macht davon ein Bild. „Na toll, wo solla mir
jetzt a Fahrrad für des Schild herhola? Des
macha mr vielleicht morga wenn’s wieder
hell isch.“

Beinahe ausgeschlafen wurde noch gefrühstückt und dann ging’s weiter. Wir wollten
noch mindestens ein Basecamp und eine
Begegnungsstation an diesem Tag schaffen
und unterwegs so viele andere Aufgaben
wie möglich mitnehmen. Die erste Aufgabe
an diesem Tag klang eigentlich ganz einfach: An der angegebenen Stelle findet ihr
ein Wegkreuz. Am Fuß des Kreuzes steht
Maria mit einem Zweig in der Hand und
hinter dem Kreuz ist ein Busch. Stellt ein
8 – 12 cm großes Modell des Baumes her,
dessen Zweig Maria im Arm hat und zwar
in der Farbe, die der Busch Blüten hat. –
So, wo sollen wir jetzt bitte Bastelpapier in
fliederpink herbekommen, um daraus eine
Palme zu basteln? Diese Bastelei wurde
auf später verschoben. So ging es weiter
mit Rätsel-, Bastel- und Fotostationen bis
wir kurz vor dem nächsten Ort auf einmal
ein ziemlich auffälliges Gefährt gesehen
haben. Das musste die mobile Station sein!
Jetzt hieß es schnell sein und auf uns aufmerksam machen, damit die auch anhalten und wir spielen und die Punkte holen
können. Der kleine Truck hatte eine große
Holzkiste geladen, die sich als 3D-Labyrinth entpuppte. Die Spielerklärung dazu
war simpel, die Aufgabe weniger: „Also,
hier geht’s rein in die Kiste und da solltet
ihr wieder rauskommen. Es müssen nacheinander alle von eurem Team durch. Das
ganze geht auf Zeit und die wird gestoppt,
wenn der letzte wieder mit den Füßen hier
die Straße berührt. Es darf immer nur einer
in der Kiste sein. Hilfsmittel sind keine zugelassen, auch keine Taschenlampen.“ In
dieser Kiste war’s ziemlich dunkel und man
konnte die Gänge mehr erahnen, als ir-

Es war schon deutlich nach Mitternacht,
als wir wieder zu der Hütte, der Grillstelle
und unseren Schlafsäcken zurückkamen
und so dauerte es auch nicht lange, bis
die Jungs eingeschlafen waren. Nach rund
einer halben Stunde waren plötzlich alle
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gendwie erkennen und diese Gänge waren
auf drei „Stockwerke“ in der Kiste verteilt.
Trotzdem waren wir alle vier nach gut 3 Minuten da durch und hatten damit eine ganz
ordentliche Zeit erreicht.

chen, oder direkt zur Dobelmühle zurückzukehren. Wir machten noch einen Umweg.
Leider war beim Treffpunkt an der Begegnungsstation kein anderes Team mehr da
und wir mußten alleine spielen, was aber
auch ganz lustig war.

Im nächsten Ort kamen wir gerade noch
rechtzeitig an, um fürs Mittagessen oder
besser gesagt für ein Vesper zu sorgen.
Auch hier begegnete uns wieder eine äußerst hilfsbereite Ladenbesitzerin. Bei der
Frage nach Papier in fliederpink meinte
sie nur, „Im Laden hab i nix, aber i geh
gschwind rauf. Bei meiner Tochter ihrm
Bastelsach isch bestimmt no was dabei.“
Und auch die Frage, ob sie das 1-Euro-Fach ihrer Kasse nach einer Münze aus
Frankreich durchsuchen könnte oder ob
sie uns vielleicht ein Stück Kreide hätte,
waren kein Problem. Kurz darauf hatten wir
fast alles beisammen, was wir später zum
Basteln brauchen würden.

Anschließend liefen wir auf dem direkten
Weg zurück zur Mühle. Eigentlich wollte
jeder von uns nur noch in den Badesee
springen oder sich in den selbstgebauten
Wirlpool setzen, aber es wartete ja noch
die Bastelei auf uns. „Wir brauchen eine
Palme, ein Segelboot mit vier Masten, eine
Girlande mit 14 Engeln, eine Holzkugel mit
5cm Durchmesser, einen Stock mit der
eingeschnitzten römischen Zahl LXV, ein
10cm hohes rotes Papierkreuz und einen
Flugdrachen. Wer übernimmt was?“ Bis
auf die Holzkugel haben wir alles noch
rechtzeitig zusammengeklebt und dann um
genau 17.59 Uhr zusammen mit unseren
Lösungszetteln und Beweisfotos bei der
Spielleitung abgegeben. Um 18.00 Uhr war
Spielende und ab diesem Zeitpunkt wurden
für jede angefangene Viertelstunde Verspätung 30 Punkte in der Wertung abgezogen.

Nach dem Essen war unser Ziel der Hatzenturm, das Basecamp Ost. Wie spielt
man „Pacman“ in groß? Man nehme ein
großes Zelt, bastle im Inneren mit Planen
ein Labyrinth, stelle zwei starke Nebelmaschinen ins Zelt und eine als Gespenst
verkleidete Mitarbeiterin. Danach braucht
man nur noch Bälle ins Labyrinth zu werfen und dem etwas fassungslosen Team
das Spiel zu erklären: „Hat einer von euch
Asthma? Nicht? Gut, weil’s da drin gleich
ganz ordentlich zugenebelt sein wird. Ihr
sollt aus dem Labyrinth so viele Bälle wie
möglich nach draußen befördern. Ihr dürft
immer nur einen Ball transportieren und
wenn euch das Gespenst erwischt, müsst
ihr den Ball abgeben.“ Man hat in dem Zelt
wirklich so gut wie nichts gesehen. Immer
wieder konnte man kurze Schreckensschreie hören und dann ein „ach du bisch’s
blos“. Da waren dann wieder zwei Mitspieler frontal zusammengestoßen, weil sie
sich nicht rechtzeitig gesehen hatten…

Jetzt konnten wir endlich die Füße hochlegen und uns auf das Abendessen freuen. Zum diesjährigen 40. Geburtstag der
Landesjungenschaftstage hatten sich die
Organisatoren etwas ganz besonderes
ausgedacht: Mitten auf der Kapellenwiese
stand ein riesiger Tischkreis und in der Mitte drehten sich an drei Grills insgesamt 6
Spieße mit je einem Spanferkel! Die Szene

Nach den Spielen am Hatzenturm standen
wir vor der Entscheidung, einen Umweg
zu gehen und die Begegnungsstation und
ein paar andere Aufgaben noch zu errei-
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erinnerte an die Festbankette, mit denen
jedes Asterixheft aufhört. Während die
Teams auf ihrer 33-Stunden-Tour waren,
hat sich das Küchenteam mächtig ins Zeug
gelegt und den Jungs ein Festessen aufgetischt, von dem man sich bestimmt noch
lange erzählen wird.

Jungenschaften aus Württemberg fürs
kommende Jahr zu uns nach Faurndau
einzuladen. Im Jubiläumsjahr des CVJM
Faurndau wird am 2. Juli 2017 der Landesjungenschaftstag in Faurndau stattfinden!
Wer jetzt noch mehr Bilder vom Explorer
sehen will, kann sich die Galerie auf unserer Homepage anschauen:
www.cvjm-faurndau.de

Am Abend folgte die Explorer-Show im Zirkuszelt mit Berichten und Bildern von den
33 Stunden, mit Livemusik und mit Spielen.
Es war ein bunter Abend zum Zuschauen, Erzählen und Mitmachen. Am Sonntag
feierten die rund 300 Jungs im Zirkuszelt
einen Gottesdienst und im Anschluss daran fand dann die Siegerehrung statt. Wir
haben’s bei den Junioren immerhin auf
Platz 18 geschafft. „Da wär scho no was
dringwesa“ war ein Fazit bei der Bekanntgabe der Platzierungen. Aber mit den Erlebnissen und Eindrücken, die wir von der
Dobelmühle und den 33 Stunden im 80 km²
Spielgebiet mitnehmen durften, konnten
wir zufrieden den Heimweg nach Faurndau
antreten. Allerdings nicht, ohne vorher die

Achim Wernsdörfer – Atze
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Zeltlager
ZELTLAGER 2016

diskutiert, geplant, kreative Ideen werden
ausgetauscht, das Thema wird beleuchtet,
es wird eingekauft, Probe gebastelt und
gewerkelt, Gruppen werden eingeteilt und
Programmpunkte werden strukturiert...

„Lagerum Romanum“
Freunde, Gemeinschaft, Natur, Spaß,
Abenteuer, Lagerfeuer, Geschichten, gemeinsam beten und Gott erleben.

Viel Arbeit bis zu Beginn des Lagers und
trotzdem finden sich immer genügend
ehrenamtliche Mitarbeiter, die sich dieser
vielen Aufgaben annehmen und sich auch
wirklich aufs Lager freuen! Unter den älteren Mitarbeitern wird von einem sogenannten „Lagervirus“ gesprochen, mit dem
man sich infiziert, wenn man mal dabei war
und von dem man nicht so einfach wieder
loskommt.

All das und noch viel mehr findet man auf
dem großen Sommerzeltlager von CVJM
und ev. Kirchengemeinde Faurndau. Das
Zeltlager findet alle zwei Jahre statt. Die
Planungen beginnen bereits im Januar
und erstrecken sich über das Frühjahr bis
hin zu Beginn des Lagers in den Sommerferien. Bei den Vorbereitungstreffen wird
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Woran liegt das? Ist es doch oft der Jahresurlaub, den man auf dem Zeltlager
verbringt, anstatt gründlich auszuspannen.
Vor dem Zeltlager ist immer viel zu tun und
man hat oft das Gefühl nicht alles rechtzeitig zu schaffen, aber das Gefühl, wenn man
mitten im Lagerleben steht und sieht wie
viel Freude die Kinder haben und das Gemeinschaftsgefühl sich breit macht, etwas
unglaublich Tolles und Wertvolles geschaffen zu haben, wenn man den Sonnenuntergang hinter den Kuppen der Alb sieht...
Dann ja dann weiß man sicher, dass sich
der Aufwand und die Mühe gelohnt hat und
immer noch lohnt. ( Ich bin mir sicher,dass
dies viele viele ehemalige und aktive Mitarbeiter bestätigen können...)

kaputt, der Kaiser erhöhte die Steuern,was
wir Bürger deutlich spürten. Plötzlich gab
es in der Nacht weniger Licht, beim Frühstück in der Taverne fehlte das Müsli und
die Preise im Kaufhaus stiegen an. Das
konnten wir uns natürlich nicht gefallen
lassen und stellten uns mutig gegen den
Kaiser, die erhöhten Steuern bezahlten
wir nicht! Der Vertreter des Kaisers, eine
sehr unmenschliche Erscheinung, bedrohte unseren Statthalter mit dem Tod und
wir waren fassungslos über soviel Unverschämtheit!
Der Glockenturm konnte schließlich repariert werden, da wir mit unseren germanischen Nachbarn Handel betrieben und
gutes Holz von ihnen erhandeln konnten.
Das Leben unseres Statthalters retteten wir
durch eine List und waren sehr erleichtert,
dass er am Ende mit uns ein großes Fest
feiern konnte!

Dieses Jahr also ging unser Lager zurück
zu den Römern! ca. 100 kleine und große
Römer lebten zusammen in der Stadt Forum Schachum und erfreuten sich an ihrem
schönen Glockenturm. Die Glocke läutete
immer wenn alle Römerinnen und Römer
zusammen kamen um gemeinsam zu essen
oder ein Programmpunkt anstand.

Wir danken ALLEN Mitarbeitern für dieses
tolle Erlebnis!!! Ohne euch wäre es nicht so
schön und lebendig gewesen!
Wir bedanken uns natürlich auch fürs an
uns Denken, fürs Gsälz spenden und für all
die Unterstützung und Mitarbeit im Hintergrund!

Die öffentlichen Senatssitzungen der Stadt
wurden mit den wohlklingenden Klängen
des Turmbläsers eröffnet.
Das Leben in der kleinen römischen Stadt
nahe am Limes war herrlich! Die einzelnen
Familien spielten, bastelten und erlebten
einige Abenteuer. Es gab spannende Geschichten, stärkende Andachten und einen
lebendigen Lagergottesdienst. (Danke Frau
Rilling für den Besuch und das Mitgestalten!) Das Leben auf dem Platz pulsierte, es
gab Hobbygruppen, bei denen sich jeder
aussuchen konnte, was er am liebsten
machte. Es war für jeden was dabei vom
Schmuck und Kosmetik herstellen über
Lederbeutelspiele hin zu Bogenschießen,
Bannemann spielen oder verschiedenster
Sportaktivitäten...

Eure Mechthild

Natürlich konnte das Leben nicht nur
schön sein, es passierte allerhand
Aufregendes: Unser Glockenturm ging
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Ve r e i n s h a u s
UNSER VEREINSHAUS
WIRD RENOVIERT

Aufenthaltskomfort in der Wohnung und
im Saal deutlich verbessert. Zusätzlich
müssen einige Fenster und die Haustüre
zum Flur neben dem Saal ausgetauscht
und der Bühnenboden gedämmt werden.
Eine neue energieeffiziente Heizung wird
die beiden bisher separaten Heizungen für
Wohnung und Vereinsräume ersetzen.

Wer hat ihn noch in den Ohren,
den alten Country-Schlager „Das
alte Haus von Rocky Docky“ aus
den 50ern von Bruce Low:
Dieses Haus ist alt und häßlich
Dieses Haus ist kahl und leer
Denn seit mehr als fünfzig Jahren
Da bewohnt es keiner mehr
Dieses Haus ist halb verfallen
Und es knarrt und stöhnt und weint
Dieses Haus ist noch viel schlimmer als es
scheint

Das sind die Maßnahmen, die momentan
zum Erhalt des Vereinshaus notwendig
sind. Sie entsprechen den Anforderungen
von Ressourcenschonung und Klimaschutz
- Ziele, die wir aus Überzeugung mittragen
und den gesetzlichen Anforderungen. Die
kalkulierten Gesamtkosten belaufen sich
auf rund 80.000 Euro. Wir sind dankbar für
Zuschüsse in Höhe von 11.850 Euro aus
dem Förderprogramm „Klimaschutz-Plus“
der L-Bank, der Förderbank des Landes
Baden-Württemberg, sowie vom Bezirksbeirat Faurndau von fast 8.000 Euro. Den
Rest werden wir durch Eigenmittel, Darlehen und Spenden finanzieren. (Siehe dazu
den beiliegenden separaten Brief!)
Kleinere Gewerke möchten wir in Eigenleistung selbst „schaffen“, dafür werden wir
Euch, Liebe Mitglieder und Freunde des
CVJM, mobilisieren.
Martin Bareis

Damit es mit unserem Vereinshaus erst
gar nicht so weit kommt, soll unser 105
Jahre altes Vereinshauses rechtzeitig zum
125-jährigen Jubiläum unseres
CVJM Faurndau im kommenden Jahr
grundlegend renoviert und herausgeputzt
werden! Ein neuer Außenputz mit Fassadenisolierung ist notwendig, da der alte Putz
schon an mehreren Stellen bröckelt. Ausbesserungen sind nicht sinnvoll, da an anderer Stelle der alte Putz weiter bröckelt. In
diesem Zuge soll die Fassade auch isoliert
werden, dadurch werden Heizkosten eingespart und Ressourcen geschont. Außerdem
wird durch isolierte Wände der Wohn- und
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Jubiläum
125 JAHRE JUBILÄUM

ende mit Veranstaltungen am Samstag und
Sonntag findet am 11. und 12. März statt.
An Fronleichnam ist eine Vereinswanderung geplant und beim Jungenschaftstag
im Juli sind die Jungenschaften aus Württemberg bei uns zu Gast. Im Herbst wird’s
dann musikalisch mit dem Bläserensemble
Feinblech und am 26. Dezember wollen wir
nach dem Gottesdienst am eigentlichen
Geburtstag das Jubiläumsjahr ausklingen
lassen. Wie gesagt, das ist noch nicht alles!

1892-2017 – CVJM Faurndau e.V.

Der Haken an dieser Vielfalt ist jedoch der
Aufwand, der damit verbunden ist. Für
manche Veranstaltungen brauchen wir sehr
viele Helferinnen und Helfer. Wer also Zeit
und Lust hat sich einzubringen, kann sich
gerne an Timo oder Mechthild wenden.
Dabei ist es ganz egal, ob man schon in
der Vorbereitung einer Veranstaltung mit
dabei ist, oder einfach am Tag selbst mit
anpackt. Jede Unterstützung ist willkommen! Wer alle Termine schon heute genau
wissen will, der findet die Übersicht auf
unserer Homepage.

Es hat sich so langsam herumgesprochen:
Nächstes Jahr wird der CVJM Faurndau
stolze 125 Jahre alt und das ist natürlich
ein Anlass zum Feiern! Schon seit Längerem macht sich ein noch recht kleiner
Kreis von Leuten Gedanken darüber, wie
man dieses Jubiläum denn nun eigentlich
gestalten könnte. Es war dabei schnell
klar, dass es schwierig werden dürfte, eine
einzige Veranstaltung für alle CVJMler zu
machen. Die Vielfalt in unserem Verein
ist dafür einfach zu groß. Auch wenn wir
momentan nicht mehr so viele Gruppen
haben, wie in der Vergangenheit, reicht
die Altersspanne trotzdem vom Kind bis
zum Senior, die Interessen vom Kulturellen übers Sportliche bis zum Abenteuer
und auch die Art und Weise den Glauben
zu leben und die Wege ihn weiterzugeben
sind vielfältig. Dementsprechend soll das
kommende Jahr für jede und jeden etwas
bieten und es sind verteilt vom Januar bis
zum eigentlichen Vereinsgeburtstag am 26.
Dezember viele Aktionen und Veranstaltungen geplant. Zum Jahreswechsel wird es
eine Übersicht mit Informationen zu allen
Veranstaltungen geben und deshalb hier
nur eine kleine Auswahl: Das Festwochen-

Es liegt ein ereignisreiches und spannendes Jahr vor uns. Und wenn wir uns unsicher sind, ob das alles gelingen wird,
können wir vielleicht auch auf das hören,
was unsere Jungscharen jeden Montag und
Freitag durch den Freihof rufen: Mit Jesus
Christus – mutig voran!
Atze
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Fotokalender

FAURNDAUER
FOTOKALENDER 2017

Engagement erstellt wurde. Eigens für den
Kalender erstellte Luftaufnahmen sowie die
Gegenüberstellung einer Grundschulklasse – früher und heute – sind nur Beispiele dafür, was der neue Kalender für den
Betrachter bereithält. Ansichtsexemplare
liegen bei den Verkaufsstellen bereit.

„Faurndau früher und heute“
Druckfrisch präsentiert er sich für das
kommende Jahr erneut mit einer Gegenüberstellung von historischen und aktuellen
Fotos: der Faurndauer Fotokalender für
das Jahr 2017.

Der Faurndauer Fotokalender 2017 ist für
14,50 € im Bezirksamt Faurndau und im
ipunkt im Rathaus in Göppingen (jeweils
während der üblichen Öffnungszeiten) sowie am Stand des Bezirksbeirates auf dem
Faurndauer Adventsmarkt am 27. November erhältlich.

Aufgrund der großen Nachfrage und der
positiven Resonanz in Bezug auf den
Faurndauer Jahreskalender 2016, der erstmalig eine Gegenüberstellung historischer
und aktueller Fotos enthielt, steht auch
der Jahreskalender 2017 unter dem Motto
„Faurndau früher und heute“. Während der
Kalender in 2016 die Stationen des historischen Rundgangs enthielt, finden sich im
aktuellen Kalender rundum neue und interessante Motive, bei denen der Betrachter
noch einmal Revue passieren lassen kann,
welche Veränderungen es in Faurndau gab.

Der Erlös kommt der Weihnachtsaktion des
Bezirksbeirates zugute und wird in diesem
Jahr an den CVJM Faurndau e. V. übergeben. Sichern Sie sich schon zeitnah Ihr
Exemplar, die Auflage ist begrenzt.
Der Kalender ist ein ideales Geschenk für
Heimatverbundene - zu Weihnachten oder
für viele andere Anlässe.

Die Besonderheit des Jahreskalenders
2017 liegt vor allem auch darin, dass er mit
außerordentlich großem ehrenamtlichem
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K l a t s c h u n d Tr a t s c h
„KLATSCHSPALTE“

Faurndau im Familienanwesen der Weishaupts in der Beckhstraße wohnen, freuen
sich über ihre Tochter Amelie Sophie, die
Anfang September geboren wurde. Es ist
ein gesundes munteres Mädele, das alle in
der Großfamilie Weishaupt beglückt, von
den Eltern angefangen über Opa Wolfgang
und Oma Inge, die Großeltern Zapka bis
zu den Onkels Tobias und Axel, die Tante
Annika – und das einjährige Bäsle Johanna, die nun eine Spielkameradin und Mitstreiterin bekommen hat. Jetzt wollen wir
mal annehmen, daß beide Bäsla – Johanna
und Amelie – später mal in Kinderkirche
und Jungschar auftauchen. Beide Mütter
waren da jahrelang überaus aktive und
treue Mitarbeiterinnen. Und wenn es die
Kinderstunde wieder gäbe, die Oma Inge
jahrzehntelang mitgeleitet hat, dann auch
da! Wir wissen´s nicht. Jedes Kind hat natürlich seinen eigenen Kopf. Aber das Vorbild von Eltern, Großeltern, Geschwistern,
Tanten, Onkels, von Vettern und Bäsla wird
ja schließlich nicht ohne Wirkung bleiben.
Wir wünschen Gottes Segen in allem!

Persönliches aus dem Kreis der Aktiven und Ehemaligen
November 2016
Zum wiederholten Mal haben Martin Bareis und Gunther Reiber in den Sommerferien zum Open Air Kino auf dem Gelände
des Bareis´schen Aussiedlerhofs eingeladen. Es waren vier laue Sommernächte in
Folge, in denen sie neben der Biogasanlage auf großer Leinwand Filme präsentierten, die durchaus das Prädikat „besonders
wertvoll“ verdienen. Gezeigt wurde u.a.
die Verfilmung des von der Literaturkritik hoch gelobten Romans „Der geköpfte
Hahn“ von Eginald Schlattner, der das Erwachsenwerden eines Siebenbürger Sachsen aus „gutem Hause“ im Zwiespalt zwischen Nazi-Begeisterung und Festhalten
an humanistischen Werten während des
zweiten Weltkriegs in Rumänien beschreibt.
Ein anderer Film zeichnete das Wirken des
hessischen Generalstaatsanwalts Fritz
Bauer nach, der – selbst ein Verfolgter
des Nazi-Regimes – den epochemachenden Frankfurter Auschwitz-Prozeß gegen
manche teils offene, teils unterschwellige Behinderungen durch die damalige
bundesrepublikanische Justiz und Politik
durchsetzte. An allen vier Abenden sah
man bekannte Gesichter aus dem Umkreis
des CVJM Faundau, aber auch andere, die
von woandersher dazugestoßen sind. Alle
fühlten sich im sommerlich würzig duftenden Garten unter dem klaren nächtlichen
Sternenhimmel und beim geselligen Essen
und Trinken ausgesprochen wohl. Ein herzlicher Dank gebührt Martin und Gunther,
die nicht bloß unsere Vereinsfinanzen souverän und kompetent verwalten, sondern
auch als Kultur-Mäzene positiv wirken.

-----------------------------------------------Auch Siri und Julian Hauser geb. Wiesinger in Schwenningen sind im Frühjahr
dieses Jahres – ziemlich genau ein Jahr
nach ihrer legendären dreitägigen Hochzeit
– Eltern geworden. Ronja heißt ihre Tochter. Sie hat das Glück, auf dem ehemaligen
Bauernhof von Siris Großeltern vor den Toren der Stadt in freier Natur heranwachsen
zu können. Ziegen, Hühner, Katzen gehören da zu den Mitbewohnern. Julian, unser
ehemaliger Jungscharleiter und Zeltlagermitarbeiter, und Siri lieben das einfache,
natürliche Leben. Sie werden ihrer Ronja,
so vermuten wir mal, viele schöne prägende Erfahrungen in Gottes Schöpfung
vermitteln. Erst mal haben sie ihre Tochter
auf eine monatelange Expeditionsreise
nach Skandinavien bis in den hohen Norden mitgenommen. Das paßt zu ihnen, die
schon immer dem Impuls ins Weite, Offene,
Mitmenschliche und Mitkreatürliche folgten
– sie als Entwicklungshelferin in Afrika und

------------------------------------------------Wiederum sind aus dem Kreis unserer
ehemaligen Aktiven erfreuliche Familienzuwächse zu vermelden. Julia Zapka, geb.
Weishaupt, und ihr Mann Andreas, die in
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chberger (2.11.2016), der Tochter von
Christina Getto („Chrissi“) und Oliver
(„Olli“) Bechberger. Auf dem ersten per
Computer versandten Bild sieht man ein
wunderschönes, mit zartem Flaum bedecktes, völlig zufriedenes Gesichtle. Ganz die
Mama! rufen wir aus und können uns das
Glück vorstellen, das die Eltern, die Omas,
Opas und die Tanten mit tiefer Dankbarkeit
empfinden. Chrissi und Olli sind seit Sommer dieses Jahres verheiratet; die kirchliche Trauung mit Taufe von Lillja Sóley soll
im August 2017 gefeiert werden. Chrissi
hat sich über Jahre hinweg als Jungscharleiterin, Mitarbeiterin bei Kinderbibeltagen
und Zeltlagern, Mitspielerin bei der Ki-BiTa-Band in CVJM und Kirchengemeinde
Faurndau engagiert. Sie wird ihrer Lillja
unendlich viele G´schichtla von Abenteuern
aus ihrer Zeit als Jugendmitarbeiterin erzählen können - ebenso wie vom sagenumwobenen Island, wo sie mit Olli zwei Jahre
gelebt hat und von wo sie den Namen ihrer
Tochter mitbrachten. Jetzt sind sie aus
beruflichen Gründen in Freiburg seßhaft
geworden. Das ist recht weit entfernt von
Faurndau, aber aus den Augen lassen wir
sie nicht! Alles Gute Euch Dreien und Gott
befohlen!

in Flüchtlingslagern im Irak, er als Fahrradwanderer und Landschaftserforscher in
den Wüsten, Flußauen und Gebirgen Zentralasiens. Alles Gute und Gottes Geleit auf
allen Wegen!
-----------------------------------------------Jonatan Bruno heißt der Sohn von Rebekka Scheck und ihrem Mann Philipp
Mößner. Im Juni 2016 erblickte er in
Friedrichshafen, wo Rebekka Pfarrerin an
der Schloßkirche ist, das Licht der Welt.
Ein gesunder, lebhaft in die Welt blickender und kräftig strampelnder Bub, der
alle entzückt, die in seine Nähe kommen.
Nach Stationen in Gemeinden in Berlin und
Sonnenbühl-Erpfingen (Schw.Alb) hat
Rebekka im Jahr 2014 ihre Pfarrstelle in
Friedrichshafen übernommen. Jetzt genießt sie erstmal einige Monate Elternzeit,
bevor sie sich dann von ihrem Mann in der
Elternzeit ablösen läßt. Prägende Jahre hat
Rebekka in unserem CVJM erlebt, wo sie
„früher“ eine überaus engagierte Jungscharleiterin, Kinderbibeltage- und Zeltlagermitarbeiterin war. Das Leben und Wandern in Gottes freier Natur liebt sie immer
noch. Mit ihrem Mann Philipp hat sie dazu
am Bodensee die besten Voraussetzungen: das Wasser zum Schwimmen vor der
Haustür und die Berge in schnell erreichbarer Nähe. Wir gratulieren herzlich und
wünschen dem kleinen Jonatan ein gesundes Aufwachsen und Hineinwachsen in die
Gemeinschaft der Fragenden und Glaubenden, der Hoffenden und Suchenden.

Walter Scheck

-----------------------------------------------Wohin wir blicken: überall in den Kreisen
unserer ehemaligen CVJM-Mitarbeiterinnen
und -Mitarbeiter regt sich neues, mit Dank
und Hoffnung begrüßtes Leben. Überall
kommen Kinder zur Welt, die – wenn sie
nur alle in Faurndau wohnen würden! - unserem CVJM und unserer Kirchengemeinde – wahrscheinlich!? - einen Aufschwung
bei Kinderkirche und Jungschargruppen
bescheren würden. So vermelden wir jetzt
freudig die Geburt von Lilja Sóley Be-
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GRUPPEN
Aktueller Stand

Gruppe

Wann?

Wo?

Leitung

Donnerstag
18:00 - 20:00 Uhr

Sporthalle
Waldorfschule

Freie Leitung

Bubenjungschar
„Fetzige Füchse“
(7 Jahre bis 4.Klasse)

Montag,
17:30 - 19:00 Uhr

Vereinshaus

Felix Kasper

Bubenjungschar
„Tolldreiste Trolle“
(5.Klasse bis 13 Jahre)

Montag,
17:30 - 19:00 Uhr

Vereinshaus

Achim Wernsdörfer

Mädchenjungschar
„Fische“
(7 - 14 Jahre)

Freitag,
17:30 - 19:00 Uhr

Vereinshaus

Alessa Heidle
Svenja Boldt
Alessandra Wagner

14-tägig, Montag
19:30 - 21:00 Uhr

Vereinshaus

Achim Wernsdörfer
Marc Häser

Sportgruppen
Fußball

Jungscharen

Jugendgruppen
Jungenschaft
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