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TERMINE 2017
CVJM Wanderung
15.06.2017 – 11:00 Uhr, Vereinshaus

Bezirksjungschartag
18.-19.11.2017 – Vereinshaus

Jungenschaftstag
02.07.2017 – 09:30 Uhr, Stiftskirche

Adventsfeier
02.12.2017 – 19:30 Uhr, Vereinshaus

Kinderfest-Umzug
15.07.2017 – Treffpunkt Turnhallenstraße

Adventsmarkt
03.12.2017 – 11:00-18:00 Uhr, Im Freihof

Bläserkonzert
14.10.2017 – 18:00 Uhr, Stiftskirche

Stehempfang
26.12.2017 – Nach dem Gottesdienst im Vereinshaus

Terminplansitzung
10.11.2017 – 19:30 Uhr, Vereinshaus
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Besinnung
HIMMEL AUF ERDEN

Gewändern ermahnt: „Was steht ihr da und schaut
zum Himmel?“

Besinnung zum Fest
Christi Himmelfahrt

Der suchende Blick in den blauen Wolkenhimmel
lohnt sich nicht, sagt die Apostelgeschichte. Aber
der Blick zur Seite lohnt sich, der Blick auf die Welt
und die Menschen um uns! Denn hier auf der Erde
ist nach Himmelfahrt nichts mehr, wie es einmal
war. Dass Jesus bei uns auf der Erde war, hat alles
verändert. Mit Jesus ist ein Stück Himmel auf Erden
gewesen. Mit Jesus ist das Reich Gottes mitten
unter uns angebrochen. Das hat die Welt nachhaltig
verändert. Auch heute berühren sich Himmel und
Erde manchmal. Durch unser Tun – durch einen
liebevollen Blick auf unseren Nächsten und die
helfende Hand, die wir ihm anbieten. Und durch
Gottes Handeln. Darauf dürfen wir hoffen - auf ein
bisschen Himmel auf Erden!

„Wo wohnt Gott eigentlich?“ Diese Frage stellte mir
vor einigen Wochen einer meiner Zweitklässler. Ja
– gute Frage: Wo wohnt Gott eigentlich? Eine große
Diskussion ist da im Stuhlkreis im Klassenzimmer
ausgebrochen. Meine Schüler und Schülerinnern
waren ganz eifrig dabei: „Na oben, da oben, im
Himmel. Auf einer großen Wolke.“ Oder: „Man kann
ihn gar nicht sehen. Er ist unsichtbar.“ Oder: „Er ist
immer neben mir. Manchmal kann ich ihn spüren.“
Wo wohnt Gott? An Himmelfahrt stellt sich diese
Frage in einer besonderen Weise: Wohin ist Jesus
eigentlich gegangen? Aufgefahren in den Himmel –
so sprechen wir es im Glaubensbekenntnis. Was ist
dieser Himmel? Wo finden wir ihn?

Himmel auf Erden ist, wenn ich Kraft bekomme,
wo alles aussichtslos erscheint. Wenn sich Türen
öffnen, die verschlossen erscheinen. Wenn ich mich
in schwerer Zeit getragen fühle. Wo das geschieht,
spüren wir, dass Gott uns ganz nahe ist. Wo das
geschieht, berühren sich Himmel und Erde – jetzt
schon ein bisschen. Und einmal werden Himmel
und Erde ganz vereint sein, so hat es uns Gott versprochen. Bis dahin leben wir in einer Zwischenzeit,
in der ich aufmerksam sein möchte, um den Himmel
auf Erden aufzuspüren und ihm Raum zu geben.

Irgendwann haben wir beim Älter-werden erkannt,
dass wir als Christinnen und Christen zwei Himmel
kennen: den blauen, manchmal auch wolkenverhangenen Himmel über uns, den wir sehen können.
Und den Himmel, wo wir Gott verorten. Hierhin ist
Jesus an Himmelfahrt aufgefahren. Hier sitzt Jesus zur Rechten Gottes. Sehen können wir diesen
Himmel nicht. Das war für meine Schüler gar nicht
so einfach zu verstehen. Aber auch die Jünger Jesu
hatten ihre Schwierigkeiten damit.

Dem Himmel Raum geben – welch guter Vorsatz für
Himmelfahrt und weit darüber hinaus!

Apostelgeschichte 1 erzählt, dass die Jünger ratlos
in den Himmel geblickt haben. Wohin ist Jesus gegangen? Warum können sie ihn nicht mehr sehen?
Hat er sie alleine gelassen? - Ich kann die Jünger
gut verstehen. Das ist nur schwer zu fassen. Aber
die Jünger werden von zwei Männern in weißen

Vikarin Julia Kling
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Renovierung
UNSER VEREINSHAUS IN
NEUEM GLANZ

Probleme wurden gelöst.

Bericht über die Renovierungsarbeiten

Von Links: Marco Geiger, Jodok Sparr, Thomas Häberle
und Martin Bareis (Foto: Redaktion)

Was jetzt noch gemacht werden muss, ist die Isolierung der obersten Geschossdecke. Auch dies trägt
erheblich zur Energieeinsparung bei. Die gesamte
Einsparung wird sich in unserem Fall auf geschätzt
über 50 % belaufen. Außerdem sind noch viele Arbeiten um das Haus zu erledigen.

Vergleich Frontansicht Vereinshaus Links: April 2013 und
Rechts: Mai 2017. (Foto: Redaktion)

Nachdem vor ca. 2 Jahren die ersten Überlegungen für eine erst nur optische Instandsetzung des
Vereinshauses aufgekommen waren, merkten wir
schnell, dass es dabei nicht bleiben wird. So machten wir uns an die ersten Planungen. Es wurde der
Energieberater der Stadt Göppingen Uwe Bauer
angefragt. Herr Bauer beriet uns überaus kompetent. Der Stand war aber jetzt, unser Haus mit
einem Vollwärmeschutz auszustatten. Infolgedessen
wurde dann auch unsere 30-jährige Gasheizung
gegen ein hoch effiziente Brennwerttherme ausgetauscht. Ebenso mussten die restlichen alten Fenster gewechselt werden. Auch die Haustüre musste
weichen. Bei den Arbeiten fiel dann auch noch ein
Teil unseres Daches dem schlechten Zustand zum
Opfer. So haben wir in 100 Prozent ehrenamtlicher
Arbeit ein Großteil unseres Daches neu gelattet und
eingedeckt.

Da wir jetzt dem Ende der Sanierungsarbeiten
entgegen sehen, können wir mit Stolz sagen: Der
Aufwand hat sich gelohnt. Unser Haus ist damit
hoffentlich gut gerüstet für die nächsten 125 Jahre
Jugendarbeit. Einen riesengroßen Dank sage ich
allen, die in über 1000 ehrenamtlichen Arbeitsstunden dazu beigetragen haben, unser CVJM-Vereinshaus zu renovieren.
Christian Schurr

Von links: Martin Bareis, Christian Schurr
(Foto: Redaktion)

Anmerkung der Redaktion:
Einen Großteil der 1000 ehrenamtlichen Stunden
hat Christian Schurr, der Vorsitzende im Bauausschuss unseres Vereins, selbst geleistet. Unzählige Besprechungen, Sitzungen, Verhandlungen,
Arbeitseinsätze hat er kompetent und zielgerichtet geleitet. Als Ingenieur für Versorgungstechnik
bringt er das nötige technische Sachwissen – und
als langjähriger Mitarbeiter in Jugendgruppen und
bei Zeltlagern die emotionale Begeisterung für die
Sache unseres CVJM mit. Wir können uns glücklich
schätzen, dass wir ihn in unseren Reihen haben!

(Foto: Redaktion)

Erschrocken waren wir, als wir die Verkleidung auf
der Westseite demontierten. Im oberen Teil des
Giebels waren massive Beschädigungen am Fachwerk vorhanden, die zu Beginn niemand gesehen
hatte. Außerdem hatten wir auch im Sockelbereich
Beschädigungen des Fachwerks durch aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich. Aber auch diese
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Danksagung
Deshalb geben wir den „riesengroßen Dank“, den er
seinen ehrenamtlichen Helfern ausspricht, auch an
ihn zurück!

dass wir den finanziellen Kraftakt der Vereinshausrenovierung schultern können“, sagte Vorstand
Timo Wiesinger, „in der großzügigen Unterstützung
durch den Bezirksbeirat Faurndau und die Stadt
Göppingen sehen wir ein kräftiges Zeichen der
Wertschätzung für unsere Vereinsarbeit. Allen Mitgliedern des Bezirksbeirats und allen Verantwortlichen bei der Stadt Göppingen danken wir ganz
herzlich!“
Walter Scheck

DER CVJM FAURNDAU DANKT
DER RAIFFEISENBANK WANGEN
Auch Nachts erstrahlt das Vereinshaus in neuem Glanz.
(Foto: Redaktion)

Walter Scheck

HERZLICHER DANK AN BEZIRKSBEIRAT UND STADT
Freude beim Spenden: Links Eduard („Edu“) Schin (Raiba
Wangen), rechts Timo Wiesinger. (Foto: privat)

Eine Spende von 1.000,- Euro nahm Vorstand Timo
Wiesinger aus den Händen des Firmenkundenberaters der Raiffeisenbank Wangen eG, Herrn Eduard
Schin, entgegen.
„Als die etwas andere Bank fühlen wir uns unseren Mitgliedern und Kunden sehr verbunden. Aus
diesem Grund unterstützen wir seit Jahren Vereine
und soziale Organisationen in unserem Geschäftsgebiet“, so Schin bei der Spendenübergabe, die
in Form einer Staffelstab-Übergabe stattfand. Der
Raiffeisenbank liege es am Herzen, dass Geld aus
der Region wieder in der Region investiert wird. Im
vergangenen Jahr förderte die Bank 37 soziale und
regionale Projekte mit insgesamt 24.000,- Euro.
Der den Faurndauern übergebene Spendenbetrag
stammt aus Mitteln des VR-Gewinnsparens der
Raiffeisenbank Wangen und wird für die Renovierung des Vereinshauses des CVJM in Faurndau
verwendet. Timo Wiesinger dankte sehr herzlich für
die großzügige Unterstützung, die sicherlich auch
darin ihren Grund hat, dass Eduard („Edu“) Schin
seit Jahren zu den ganz treuen Aktiven der
CVJM-Sportgruppe Faurndau gehört.

Der Bezirksbeirat bei der Scheckübergabe im Vereinshaus
des CVJM Faurndau. (Foto: Redaktion)

Unser CVJM kann sich gewiss nicht über mangelnde Unterstützung von Seiten des Bezirksbeirats
Faurndau und der Stadt Göppingen beklagen. Der
Bezirksbeirat gewährte aus dem Ortsbudget einen
Zuschuss von 11.000,- Euro für die Renovierung
des Vereinshauses. Darüber hinaus spendeten die
Bezirksbeiräte auch den Erlös aus dem Verkauf des
Faurndauer Fotokalenders in Höhe von 1.111,- Euro
für diesen Zweck. Schließlich überraschte Bezirksamtsleiterin Stephanie Müller beim Jubiläumsempfang am Festwochenende alle Anwesenden mit
einem Spendenscheck in Höhe von 1.250,- Euro,
ausgestellt von der Stadt Göppingen aus Anlass
des 125-jährigen Bestehens unseres Vereins, für
jedes Jahr 10 Euro! „Alle diese Beträge helfen mit,

Timo Wiesinger
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Rückblick
ADVENTSMARKT 2016

MITTENDRIN IM
JUBILÄUMSJAHR
Eine Zwischenbilanz
Wir sind mittendrin in unserem Jubiläumsjahr!

(Foto: Redaktion)

Unsere Jungscharen waren auch im vergangenen
Jahr wieder beim Adventsmarkt mit dabei. Am
Verkaufsstand direkt vor dem CVJM-Haus gab es
Crêpes in süßer und in herzhafter Variante. Und
über dem kleinen Feuer daneben hing wie in den
Vorjahren der Kessel mit unserem Tschai. Ein paar
Schritte entfernt saßen fast den ganzen Tag über
einige Kinder auf den Bänken um unsere Feuerschale und hielten ihr Stockbrot in die Hitze – oder
die Flammen.

Der Auftakt unseres Jubiläumsjahres, der Brunch füllte
diesmal nicht nur den großen Saal sondern auch den
Tagesraum. (Foto: Redaktion)

Angefangen hat es mit unserem Brunch nach dem
Sonntagsgottesdienst am 22. Januar. Der Saal des
Vereinshauses war wieder bis auf den letzten Platz
ausgebucht. Es war ein fröhliches und reges Treiben, alle haben das gemeinsame Essen und die
Gemeinschaft genossen.

Leckere Köstlichkeiten, soweit das Auge reicht. Das
Brunch-Team hat wieder unglaubliches geleistet.
(Foto: Redaktion)

Mitarbeiter backen Crêpes am Stand des CVJM.
(Foto: Redaktion)

Durch den Verkauf am Stand und das Spendenkässle beim Stockbrotbacken am Lagerfeuer kamen
2016 genau 793,59 Euro zusammen, die wir anschließend an Brot für die Welt spenden konnten.
DANKE! Danke an alle, die beim letzten Adventsmarkt mitgeholfen und dieses tolle Ergebnis ermöglicht haben. Beim Adventsmarkt sind neben den
Jungscharleitern und den Jungscharkindern immer
noch einige andere CVJM-Mitarbeiter aktiv dabei.

Im Februar hatten wir dann die Hauptversammlung,
bei der alle Anwesenden über die Baufortschritte
an unserem Vereinshaus informiert wurden (siehe
Extrabericht).
Ganz bestimmt DER Höhepunkt war dann das
Festwochenende im März. Mit drei aufeinander folgenden Veranstaltungen demonstrierten die Mitarbeitenden, wie oft der große Saal innerhalb kurzer
Zeit umgestaltet werden kann und welch kreativen
Talente in unserem CVJM versteckt sind.

Noch eine kleine Anmerkung zum Schluss: Mit dem
Adventsstand (früher auf dem Hirschplatz und seit
ein paar Jahren auf dem Adventsmarkt im Freihof)
unterstützen die Jungschargruppen schon seit über
25 Jahren jedes Jahr im Advent die Arbeit von Brot
für die Welt – kontinuierlich!

Am Samstagnachmittag begann alles mit dem
Familiennachmittag der Jungscharen. Kaba, Kaffee,
Hefezopf, Singen, Spielen, Staunen, Lachen – die
Jungschargruppen boten ein abwechslungsreiches
Programm. Sie bezogen die Eltern und Gäste in ihre
lustigen Spiele mit ein.

Achim Wernsdörfer
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Rückblick

Auch am Familiennachmittag ist der große Saal voll.
(Foto: Nadine Müller)

(Foto: Redaktion)

Abends kamen beim Festabend rund 80 Mitglieder
und Freunde des Vereins zusammen. Auch hier sah
man fröhliche und dankbare Gesichter. Das Programm war kurzweilig und für das leibliche Wohl
war bestens gesorgt. Am Sonntag gestalteten einige Aktive aus unserem Verein den Festgottesdienst
mit. Beim anschließenden Festempfang hörten wir
viele anerkennende Grußwort prominenter Rednerinnen und Redner aus dem Faurndauer öffentlichen
Leben.

Ganz herzlich danken wir für alle wohlwollenden
Worte und großzügigen Spenden. Ein besonderer
Dank geht an die Bäckerei Gehrer, die uns zuverlässig und großzügig die Backwaren für das gesamte
Festwochenende gespendet hat. Ebenso danken
wir der Familie Bazle für all die vielen Blumen und
Pflanzen, die Saal und Haus festlich geschmückt
haben. Und natürlich danken wir allen Helferinnen
und Helfern! Ohne sie wäre das Festwochenende so
nicht möglich gewesen. Danke an jeden einzelnen
von Euch! Es macht einfach Freude, zu erleben,
wieviel man durch gemeinsames Schaffen erreichen
kann!
(Ausführliche Berichte folgen in der Festschrift, die zum
Jahresende erscheinen wird)

Prächtig geschmückt und mit Mitgliedern und Freunden
gefüllt, präsentiert sich der Große Saal zum 125-jährigen
Jubiläum. (Foto: Redaktion)

Stehempfang am Sonntag nach dem Gottesdienst.
(Foto: Redaktion)

Mechthild Scheck

Musikalische Unterstützung am Jubiläumsabend.
(Foto: Redaktion)
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Rückblick
JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG

abnötigt. Spenden kamen u.a. vom Bezirksbeirat,
der den Verkaufserlös des Faurndauer Fotokalenders in Höhe von 1.111 Euro zur Verfügung stellte
sowie von der Raiffeisenbank Wangen mit einem
Betrag von 1.000 Euro. Der 1. Vorsitzende dankte in
diesem Zusammenhang vor allem Martin Bareis und
Christian Schurr für die gemeinsame Planung und
Bauüberwachung sowie für fundierte Empfehlungen
und Beschlussvorlagen für die oftmals umstrittenen
Entscheidungen im Ausschuss. Dank gebührt aber
auch allen Mitgliedern und Freunden, die ihre Zeit
für Arbeiten am Haus geopfert haben, insbesondere
zum Dachaustausch in vollständiger Eigenleistung!!

Mit Berichten und Wahlen
Die Jubiläumshauptversammlung am 04. Februar
2017 eröffnete die 2. Vorsitzende Mechthild Scheck
mit einer Andacht. Dann gedachte die Versammlung
des im Alter von 82 Jahren verstorbenen Mitglieds
Jonathan Ziegler. Jonathan Ziegler war über 49
Mitgliedsjahre eng mit dem CVJM verbunden und
im Verein stark verwurzelt…
Zur Begrüßung der 29 erschienenen Mitglieder
zitierte der 1. Vorsitzende Timo Wiesinger Passagen
aus dem Protokoll der ersten Hauptversammlung
des CVJM Faurndau vom 15. Januar 1893. Weil
das Vereinsarchiv gut geführt ist, konnte jedes anwesende Mitglied den Originaltext in Händen halten
und mitzulesen versuchen.

Die 125. Hauptversammlung hatte die Ehre,
Andreas Leiter, Danja Häberle und Annemarie Merkle für ihre zehnjährige Mitgliedschaft, Elfriede und
Hermann Preßmar für 25-jährige Vereinstreue sowie
Hans Mackh für lange 60 Jahre zu beglückwünschen. Alle Ehrungen wurden bzw. werden seitens
des Vorstands persönlich nachgeholt, da leider
nicht alle Jubilare am Abend der Versammlung teilnehmen konnten.

In seinem Bericht über das 125. Vereinsjahr streifte
Timo Wiesinger die wichtigsten Aktivitäten des
Jahres: Christbaumaktion, Altpapiersammlung
mit gleichzeitiger Bewirtung beim Osterbrunnenfest, zwei Brunchsonntage, das schon traditionelle
Osterdorfspiel für alle Faurndauer Grundschüler,
das Sommerzeltlager „Lagerum Romanum“, die
Adventsfeier, bei der Vikarin Julia Kling die Andacht
hielt, und die Beteiligung am Faurndauer Adventsmarkt. Das alles waren willkommene und gemeinschaftsstiftende Veranstaltungen, die zum Teil auch
der Vereinskasse zugute kamen. Ein herzlicher Dank
gebührt jeder helfenden Hand!
Der CVJM Faurndau zählte am Tag der Hauptversammlung 145 stimmberechtigte Mitglieder. Im
Berichtsjahr konnten wir drei neue Mitglieder für
die CVJM-Familie gewinnen: die Familie Annika
und Axel Bischoff sowie Selina Süß. „Selli“ übergab
in der Versammlung dem Vorstand ihren Mitgliedschaftsantrag und wurde unter Beifall im Verein
begrüßt. Herzlich Willkommen und schön, dass Ihr
dabei seid.

Vorstand Timo Wiesinger und die anwesenden Jubilare
von rechts: Danja Häberle, Hermann Preßmar, Elfriede
Preßmar. (Foto: Redaktion)

Kassier Martin Bareis blickte in seinem Rechnungsbericht auf ein arbeitsreiches Jahr zurück.
Erfreulich, dass außer den vorgenannten noch viele
andere Gönner unseren Verein mit Spenden unterstützen. Ein herzliches Dankeschön an sie alle!
Die Kassenprüfer bescheinigten Martin Bareis eine
einwandfreie Kassenführung. Einstimmig wurde
er – ebenso wie Vorstand und Ausschuss - von der
Versammlung entlastet

Aktuell werden im Namen des CVJM Faurndau die
Buben- und die Mädchenjungscharen, die Jungenschaft sowie die Donnerstagssportgruppe in der
Waldorfturnhalle betrieben.
Kassier Martin Bareis berichtete über den Stand der
Hausrenovierung. In regem Austausch mit den anwesenden Mitgliedern wurden der Versammlung die
diversen Gründe, die zu dieser oder jeder Baumaßnahme geführt hatten, dargelegt. Die großflächigen
Arbeiten am Vereinshaus beinhalten die vollständige energetische Sanierung mit Austausch der
Heizungsanlage, der Fenster im Obergeschoss, der
Dämmerung der Außenwände sowie eine teilweise
Neueindeckung des Dachs und den Neuverputz
der Fassade. Ein enormes Projekt, das allen Beteiligten viel Geduld und Engagement in der Freizeit

Zur Wahl standen in diesem Jahr die Posten des
1. Vorsitzenden und des Kassiers sowie Plätze
im Ausschuss. Die bisherigen Amtsinhaber Timo
Wiesinger (1.Vorsitzender) und Martin Bareis (Kassier) stellten sich erneut für zwei Jahre zur Wahl
und wurden einstimmig im Amt bestätigt. Auch die
Ausschussmitglieder Gisela Köhler und Wolfgang
Weishaupt waren dankenswerterweise zur Wiederwahl bereit. Sie wurden einstimmig in ihren Ämtern
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Rückblick
bestätigt. Einig waren sich alle in dem Wunsch, den
Ausschuss mit ideenreichen und tatkräftigen Menschen zu verstärken. Herzlichen Dank allen Ausschussmitgliedern für ihr engagiertes Mitarbeiten!

Auch dank der leckeren Kässpatzen zum Mittagessen, konnten wir trotz allen Neuerungen, die
Herausforderung meistern und haben die erfreulicherweise, gewaltigen Mengen an Altpapier zusammengetragen. Am Ende können wir mit Stolz die
Rekordsumme von 1.700 Euro verkünden die wir
mit der Altpapiersammlung erzielen konnten.

Die Versammlung endete mit dem Ausblick auf
die kommenden Monate des Jubiläumsjahres und
einem Abendsegen mit Lied.
Persönlich bedanke ich mich an dieser Stelle bei
Ihnen allen für die erneute Wiederwahl und Ihre Unterstützung und für das Vertrauen. DANKE!!

Marc Häser

Ihr und Euer Timo Wiesinger

…eine Nacht wie jede andere?

GRÜNDONNERSTAG-NACHT

ALTPAPIERSAMMLUNG

Biblisches Essen im kleinen Saal mit ca. 35 Teilnehmenden aus dem gesamten Bezirk. (Foto: Redaktion)

Wer in diesem Jahr die Nacht von Gründonnerstag
auf Karfreitag in Faurndau verbracht hat und bei
den Aktionen und Stationen rund um die Stiftskirche und das CVJM-Vereinshaus dabei war, kann
diese Frage ganz klar mit „nein“ beantworten.

Letzte Vorbereitungen vor der Altpapiersammlung (Foto:
Redaktion)

Bei der Altpapiersammlung gab es dieses Jahr neue
Herausforderungen zu bewältigen und neue Begebenheiten zu testen. Erstmals wurde das Altpapier
bei der Biogasanlage gesammelt, was längere Anfahrtswege bedeutete aber gut funktionierte. Außerdem gab es neue Sicherheitsrichtlinien zu beachten, die die Arbeit etwas schwerer machte.

Andacht während der Nachwanderung am gemalten
Kreuz von Wolfgang Lang. (Foto: Redaktion)

Vom Abendmahlsgottesdienst am Abend bis zum
letzten Stundengebet morgens um sechs Uhr dauerte diese Nacht und sie bot in erster Linie einmal die Gelegenheit in Ruhe über sich, die eigene
Beziehung zu Gott und das was einen aktuell so
umtreibt nachzudenken.
Anstöße dazu gaben ab 23 Uhr zu jeder vollen
Stunde kurze Impulse im Chor der Stiftskirche sowie sieben in der Kirche verteilte Stationen, an denen man sich in der Stille mit den dort vorhandenen
Themen auseinandersetzen konnte. Das biblische

Hannes Ehrenberger und Max Roth beim Trommeln auf
dem Altpapier. (Foto: Felix Kasper)
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Rückblick/Ankündigung
Essen und die Kreativaktion fanden im CVJM-Haus
statt. Außerdem gab es dort die Möglichkeit sich
gemütlich zu unterhalten oder auch mal etwas zu
schlafen. An den Osterfeiertagen konnte man im
Kirchgarten dann die Holzkreuze betrachten, die
in dieser Nacht von den Jugendlichen gestaltet
wurden.

pert. Am Ende konnte das Siegerteam die Schatzkiste aus dem Kirchturm der Stiftskirche holen und
alle Kinder gemeinsam versuchten im Kirchgarten
unseren flinken Osterhasen mit dem rosa Fell zu
fangen, weil er die Schlüssel hatte.

(Foto: Selina Süss)

Nach rund drei Stunden Dorfspiel sah man erschöpfte aber zufriedene Kinder mit den Taschen
voller Bonbons aus dem Kirchgarten kommen.

Für diese Nacht wurde die Kirche mit Lichtakzenten und
Gebetsstationen in einen Ort der Ruhe und Andacht
verwandelt. (Foto: Redaktion)

Achim Wernsdörfer

OSTERDORFSPIEL

(Foto: Selina Süss)

Achim Wernsdörfer

[be’geischderd]
42. Landesjungenschaftstag

(Foto: Selina Süss)

Termin: 2. Juli 2017, Ort: Faurndau!

In den Osterferien haben unsere Jungscharen die
Faurndauer Grundschüler wieder zum Osterdorfspiel eingeladen. „Wir haben irgendwo im Dorf
unsere Schatzkiste versteckt und irgendjemand
läuft hier herum und hat die Schlüssel dafür in der
Tasche.“ Allen Kindern, die schon in den letzten
Jahren mitgespielt hatten, war sofort klar, welche
Kiste da gemeint ist: „Isch des die mit dene viele
Bonbons drin?“ – Ja, genau diese Kiste war gemeint!

Gemeinsam mit dem Evangelischen Jugendwerk in
Württemberg werden wir in diesem Jahr bei uns den
Landesjungenschaftstag ausrichten. Eingeladen
sind Jungs aus ganz Württemberg und wir freuen
uns auf einen Tag mit Gottesdienst, dem großen
Stationenlauf, Spielangeboten und hoffentlich vielen
interessierten Besuchern.
Um 9.30 Uhr wird mit dem Gottesdienst in der
Stiftskirche der Jungenschaftstag eröffnet. Anschließend werden die rund 300 Jungs auf den
Stationenlauf gehen und an den 10 Spielstationen
um Punkte kämpfen. Wie diese Spiele aussehen
werden, dürfen wir heute natürlich noch nicht verra-

Um den Standort der Kiste zu finden und zu erfahren, wer da mit den Schlüsseln zum Schatz in der
Tasche herumläuft, wurden die insgesamt neun
Spielstationen im Dorf der Reihe nach abgeklap-
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Ankündigungen
WANDERUNG

ten. Aber wer am 2. Juli Zeit hat und sich die Sache
gerne selbst ansehen will, ist zu einem gemütlichen
Spaziergang auf unseren beiden Laufrunden herzlich eingeladen. Ebenso gilt die Einladung auch für
die Spielangebote im Start-Ziel-Bereich des Laufs,
der sich von der Stiftskirche über unser Vereinshaus
bis zum Alten Farrenstall erstrecken wird.

Wanderung „Rund um Nadroi“
an Fronleichnam
Am Fronleichnams-Donnerstag, den 15. Juni 2017
findet unsere nächste Veranstaltung im Rahmen des
125-jährigen Vereinsjubiläums statt:
Ein Wander- und Spieleausflug in den Schwäbischen Wald. Welcher Ort könnte hierfür besser
passen als das kleine Nardenheim („Nadroi“). Bereits seit den 1960er-Jahren reisen die Faurndauer
Jungscharen dorthin für ihre Pfingstzeltlager.

Logo 42. Landesjungenschaftstag. Veranstalter: Ev.
Jugendwerk Württemberg, Jungenarbeit und der CVJM
Faurndau mit freundlicher Unterstützung der Firma
Leonhard Weiss (Grafik: Marc Häser)

Jungschar-Pfingstlager in Nardenheim im Jahr 2013.
(Foto: Achim Wernsdörfer)

Besonders froh sind wir über die tolle Unterstützung, die wir von einigen Firmen erhalten. Bisher
bekamen wir auf unsere Anfragen von allen nur
Zusagen: Die Firma Leonhard Weiss unterstützt
uns finanziell und übernimmt zusätzlich mit den
Auszubildenden des Betriebs vier der Spielstationen sowie ein Angebot im Start-Ziel-Bereich. Vom
Göppinger Sprudel gibt’s Getränke und eine große
Zahl Sonnenschirme. Und ganz aktuell hat uns die
Firma Fetzer die kostenlose Bereitstellung von drei
großen Containern für eine der Spielstationen an
der Laufstrecke zugesagt. Dafür schon im Voraus
herzlichen Dank!

Darum möchten wir alle Mitglieder und Freunde zu
einem schönen Tag im Kreise der CVJM-Familie
sehr herzlich nach Nadroi einladen.
Wir werden eine Spazierstrecke anbieten, die auch
für ältere Menschen oder mit dem Kinderwagen
gut zu meistern ist sowie eine kleine Wanderung
für alle, die lieber die festen Wege verlassen. Im
Anschluss wollen wir auf „unserer“ Zeltplatzwiese
zusammen grillen, spielen, schwätzen…
• Wir treffen uns um 11 Uhr am CVJM-Haus und
bilden Fahrgemeinschaften

Es gibt noch einiges zu tun, damit der 2. Juli für die
Jungs ein spannender, sinnstiftender und herausfordernder Tag wird, der ihnen hoffentlich lange als
tolles Erlebnis in Erinnerung bleibt. Für die anstehenden Aufgaben und insbesondere für die Durchführung des 42. Landesjungenschaftstags brauchen
wir noch an vielen Stellen Unterstützung! Wer sich
vorstellen kann, an einer der Getränkestationen
oder als Streckenposten oder beim Auf- und Abbau
oder, oder, oder … mit anzupacken, der darf sich
sehr gerne bei uns melden und dazu beispielsweise
einfach eine kurze Mail an
jungenschaft@cvjm-faurndau.de schicken.

• Bitte bringt selbst Verpflegung für unterwegs und
Grillsach mit
• Für Getränke und Sitzgelegenheiten auf der Wiese ist gesorgt
• Rückkehr offen, je nach Laune
Um ein wenig besser einordnen zu können, mit
wievielen Ausflüglern wird rechnen können, bitte ich
um eine kurze Mail an
t.wiesinger@cvjm-faurndau.de, wenn Interesse an
„Rund um Nadroi“ besteht.

Achim Wernsdörfer

Wir würden uns sehr über eine große Teilnehmerzahl freuen. Kommt alle mit nach Nadroi!
Timo Wiesinger
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Ankündigungen/Gruppen
KONZERT

Jungschar kommen. Teilweise sind es die jüngeren
Brüder der „Trolle“, oder Jungs, die einfach neugierig waren, die in letzter Zeit dafür gesorgt haben,
daß die Gruppe gewachsen ist.

Festliche Bläsermusik
Am 14. Oktober 2017 um 18 Uhr findet in der
Stiftskirche eine weitere Veranstaltung im Rahmen
unseres Jubiläums-Programms statt. Das Bläserensemble feinblech will keine spektakulären Auftritte
sondern die Musikalität und den Ausdruck in den
Vordergrund stellen. Gott mit der wunderbaren
Gabe der Musik zu loben und zu preisen ist das
größte Anliegen der 11 Bläserinnen und Bläser.

Bubenjungschar beim Tauziehen gegen die Eltern am
Familiennachmittag. (Foto: Nadine Müller)

Das Programm der beiden Bubenjungscharen ist
auf unserer Homepage unter
www.jungschar-faurndau.de zu finden und liegt außerdem im Vereinshaus aus. Wir freuen uns immer,
wenn neue Kinder dazukommen und ganz besonders bei den Älteren wäre es toll, wenn auch ein
paar Jungs aus Faurndau dabei wären. Das ist auch
der klare Wunsch der jetzigen Jungscharler: „Wenn
wir noch ein paar Jungs mehr sind, können wir auch
andere Sachen planen. Am liebsten noch mit ein
paar Jungs von hier.“

Trompeten: Klaus Budczinski, Heike Röhm, Jochen Dipper, Margret Lutz, Elke Ziegler. Posaunen: Martin Traub,
Roland Reisensohn, Jochen Hasenmaier. Posaune &
Schlagwerk: Wolfgang Krafft. Euphonium: Wolfgang Götz.
Tuba: Thomas Beuttler
(Foto: www.feinblech-ensemble.de)

Achim Wernsdörfer

Zusammen mit feinblech, laden wir euch und Sie
alle herzlich ein 300 Jahre aktive Posaunenchorarbeit, vereint in 11 Bläserinnen und Bläsern zu
genießen.

MÄDCHENJUNGSCHAR
Buntes Leben in allen Räumen

Marc Häser

Rätseln, toben, schreien, pfeifen, spielen, wundern,
staunen, aufatmen, anstrengen, singen, genießen,
quatschen, jubeln, essen, planen, basteln, feiern,
lachen, kreischen, summen - das alles und noch
viel mehr ist bei uns in der Jungschar möglich.
Doch nicht ohne das Vereinshaus.

BUBENJUNGSCHAR
Hurra, es gibt sie wieder! – Nein, ganz verschwunden war unsere Bubenjungschar nie, aber die
Gruppe für die älteren Jungs fand mangels Teilnehmern über längere Zeit nicht statt. Ein Gespräch
beim Brunch im Januar war der Auslöser für den
Neustart der „Tolldreisten Trolle“ und seit den Faschingsferien gibt es sie nun wieder, unsere beiden
Bubenjungscharen. Ein kleiner Wehrmutstropfen
bleibt allerdings doch noch: unter den Jungs, die
seither montags mit Begeisterung dabei sind, sucht
man Faurndauer Kinder leider vergeblich! Die Jungs
gehen alle in Faurndau auf die Waldorfschule und
machen da unter ihren Mitschülern eifrig Werbung.
Nur direkt im Ort haben unsere Versuche Jungs
neugierig zu machen noch nicht so wirklich funktioniert – aber wir machen weiter!

(Foto: Alessa Heidle)

In der Küche haben wir uns nicht nur im Februar
ein leckeres Menü zubereitet, sondern auch schon
Plätzchen für den Osterverkauf gebacken und Karamellbonbons und Käse hergestellt. Nicht zu ver-

Auch bei den Jüngeren, den „Fetzigen Füchsen“
sind es immer mehr Jungs, die montags in die
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Gruppen
JUNGENSCHAFT

gessen: hier brauen wir wöchentlich auch den heiß
begehrten Jungschar-Eistee zusammen.

Wir von der Jungenschaft haben einen Herrn.
Der schenkt uns seine Kraft und ist niemals
fern.

Diesen servieren wir dann zusammen mit dem
von der Bäckerei Gehrer gespendeten Gebäck am
großen Tisch im Gruppenraum. Da kommen wir alle
am Ende jeder Jungscharstunde zusammen, um zu
singen und eine Andacht zu hören. Doch hier kann
es auch ganz anders zugehen. Anfang des Jahres
haben wir Mut gezeigt und riesige Herausforderungen gemeistert. Beim Tonen und Gipsen von Faschingsmasken haben wir unsere Kreativität unter
Beweis gestellt.

„Aus der Hymne der Jungenschaften“

Kreatives Kochen: Zutaten werden gelost und es können
weitere Zutaten über die gesamte Kochzeit alle 10
Minuten erspielt werden. (Foto: Redaktion)

Verrückte Ideen mit einer Gruppe Jungs ausprobieren, die fast jeden Quatsch mitmachen, den sich
ihre Gruppenleiter ausdenken. So läßt sich vielleicht
der eine oder andere Punkt im Programm der Jungenschaft umschreiben.

(Foto: Alessa Heidle)

Am 6. März beispielsweise standen klassische
Jungscharspiele wie Lumpenhockey auf dem Programm. Nur die Nebelschwaden im Großen Saal
waren alles andere als „klassisch“. Mit einer Nebelmaschine und zwei blauen Lampen zur Orientierung
hatten wir eine „total vernebelte“ aber ziemlich
lustige Jungenschaftsstunde. Wenn man seinen
Gegenspieler einfach erst erkennen kann, wenn er
nur noch einen guten Meter entfernt ist, wird so
manches altgewohnte Spiel zu einer ganz neuen
Herausforderung!

Doch wollen wir uns mehr bewegen, ist der Saal
genau das richtige. Hier gehen wir hin, wenn wir viel
Platz brauchen. Das kam z.B. bei Spielen wie dem
Putzfrauenfußball vor, aber auch beim Üben unseres Auftritts für das CVJM-Jubiläum.
Viel Platz ist auch im Garten, wo es bei gutem
Wetter richtig zur Sache gehen kann. Immer wieder
toben wir uns hier bei verschiedenen Sportspielen
aus. Im März haben wir uns auf das Völkerballtunier gegen die Jungscharen anderer Orte vorbereitet.
Highlights sind aber immer auch die Jungscharstunden, in denen es ins Dorf oder den Wald geht.
Im Wald haben wir schon einiges erlebt. Wir haben
einem Drachen geholfen, haben einen Pferdehof
versorgt und waren mit einem Alien bei seinem
Raumschiff. Im Dorf war beispielsweise unser Einkaufswagenrennen.
Und falls Sie einmal Rauch aus der Richtung des
Vereinsheim erkennen, keine Bange, wir sind zwar
keine Meisterköche und haben auch schon Feuer
und Fackeln gemacht, doch höchstwahrscheinlich
werden es nur unsere Köpfe sein, die im Mitarbeiterzimmer rauchen und auf Hochtouren arbeiten,
wenn es mal wieder um die Planung der kommenden Jungscharstunden geht.

Ausflug nach Untertürkheim ins Café Ratz zum Klettern an
der Kletterwand.. (Foto: Redaktion)

Ein absoluter Höhepunkten Anfang dieses Jahres war unser Abend auf der Kart-Bahn. Zunächst
ging es mit einigen Runden um die Startpositionen

Alessa Heidle
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Gruppen/Sonstiges
fürs eigentliche Rennen und kurz darauf standen
zehn Karts mit Nachwuchsrennfahrern startbereit
und warteten nur darauf, daß die Ampeln auf Grün
schalten und sie endlich loslegen dürfen. Rund
zwanzig Minuten dauerte das eigentliche Rennen
und am Ende stand zwar ein Sieger fest, aber letztlich standen doch alle Jungs zusammen auf dem
Siegerpodest.

Marc Häser

Kart fahren 10 Minuten Qualifiing 20 Minuten Rennen.
Nervenkitzel und ein hart umkämpfter Sieg für.
(Foto: Redaktion)

(Foto: Redaktion)

CVJM KLAMOTTEN
T-Shirt, Hoodie, Softshell oder Regenjacke

Wir haben seit dem Festwochenende Textilien
individuell für den CVJM Faurndau und somit auch
für euch zusammengestellt. Wir würden uns freuen,
bald viele Mitglieder und Freunde des Vereins in
den T-Shirts, Hoodys, Softshells und Regenjacken
zu sehen.

Bis zu den Sommerferien stehen noch einige spannende Aktionen an, wie beispielsweise der Höhlenausflug in den Todtsburger Schacht, unsere Highland-Games, das 24-Stunden-Geländespiel und der
Landesjungenschaftstag bei uns in Faurndau!

Bestellen könnt ihr bis zum 01.06.2017 über das
PDF-Formular auf unserer Homepage
(www.cvjm-faurndau.de/textilien ) oder per Mail
(m.haeser@cvjm-faurndau.de) mit den folgenden
Informationen:

Achim Wernsdörfer

ORIGAMI

• Art (T-Shirt, Hoodie,
Softshell Herren o. Damen, Regenjacke)

Verkauf auf dem Kreativmarkt

• Größe
• Farbe (Rot oder Navy)
• Name für Druck
Marc Häser

Martin Rassi an seinem Stand auf dem Kreativmarkt.
(Foto: Redaktion)

Martin Rassi ist begeisterter Origami-Künstler. Das
Falten von komplexen Figuren aus Papier in Miniaturgröße erfordert nicht nur eine ruhige Hand,
sondern auch sehr viel Geduld.
Vielen Dank an Martin Rassi, der den Erlös des Verkaufs seiner Kunstwerke auf dem Kreativmarkt im
Farrenstall dem CVJM spendete.
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Klatschspalte
WIR SIND CVJM FAURNDAU

Faurndau das Jawort. Mit Fug und Recht kann man
behaupten, daß es diese Hochzeit ohne den CVJM
Faurndau und seine Zeltlager nie gegeben hätte. Da
haben sich die Beiden kennengelernt. Da haben
sie jahrelang mitgearbeitet. Da haben sie jahrelang
mitgebaut an dem „Haus, das uns beschützt“, also
sprich: an dem Erlebnisraum, in dem rücksichtsvolles Miteinander, Lebensfreude, Schöpfungsverantwortung und Lebenszuversicht wachsen. Jetzt
haben sie in Albershausen ihren Hausstand gegründet. Trotzdem sieht man sie bei fast allen wichtigen
Anlässen des Faurndauer Gemeindelebens in Faurndau. Folgerichtig wird die kirchliche Trauung dann
auch in der Stiftskirche sein, in der „Mimi“ getauft
und konfirmiert wurde und in die Georg von seinem
Heimatort Lorch im Remstal oftmals herüberkam,
um mitzufeiern. Wir feiern am 9. September gerne
mit und wünschen dem Paar Gottes Segen, allzeit
einen festen Grund und einen offenen Himmel.

„Klatschspalte“ – Persönliches und Interessantes aus dem Kreis der Ehemaligen und Aktiven
Bea Garff und ihr Partner Eric Segebade haben
am 19. April einen Sohn bekommen! Das wonnige Büble heißt Fionn Bennet. Wir freuen uns mit
den Eltern und Verwandten und gratulieren ganz
herzlich. Fionn bringt ganz neue Konstellationen
und Rollen in die Familie Garff hinein: Bärbel und
Miguel sind jetzt Oma und Opa; „Steph“ ist Tante
und „Matze“ ist Onkel. Wie wir sie kennen, werden
sie ihre neuen Rollen fröhlich und kreativ ausfüllen.
Einst war kein Faurndauer Zeltlager denkbar ohne
die drei Garff-Geschwister. Nach ihrem Studium in
Köln hat Bea in Karlsuhe einen interessanten Job
gefunden. Hier ist sie mit Eric vorläufig mal seßhaft
geworden. Die Verbindung nach Faurndau ist aber
immer lebendig geblieben, und zwar nicht nur am
3. Weihnachtsfeiertag anläßlich der „Lamm-Wanderung“, sondern auch sonst. Wir wünschen alles
Gute, Gottes Segen und daß der kleine Fionn behütet und munter heranwachsen kann!

Walter Scheck

Zwei bevorstehende Hochzeitsfeste sind zu nennen, Feste, zu denen ehemalige und derzeit aktive
Mitarbeiter*innen des CVJM Faurndau in Scharen
strömen werden:
----------------------------------------------------------Am 12. August feiern Chrissi (geb. Getto) und Oliver
Bechberger im Freizeitheim Schwarzhornhaus über
Waldstetten ein doppeltes Fest: ihre kirchliche
Trauung und die Taufe ihrer Tochter Lilja Sóley.
Das Schwarzhornhaus eignet sich hervorragend
für diesen Anlass. Nicht bloß, daß da ein Kirchsaal
angebaut ist und daß man im Haus bestens kochen, feiern und schlafen kann – sondern auch, daß
man auf dem waldgesäumten Freigelände um das
Haus herum ein Lagerfeuer unterhalten, sportliche
Spiele machen und Zelte aufstellen kann. So wird
an diesem Wochenende auf dem 700 Meter hoch
gelegenen Schwarzhorn ein Hauch von Zeltlageratmosphäre wehen, wie wir es im letzten Jahr
schon bei Bodo Straubs Dreißigstem erlebt haben.
Das ist genau das Richtige für Chrissi und Oli, die
das Leben in Gottes freier Natur als Lebenselixier
schätzen. Die Taufe ihrer Tochter an diesem Ort ist
wohl auch ein Zeichen ihrer Hoffnung, dass Lilja
Sóley neben dem Leben in Gottes freier Natur auch
das Miteinander in der christlichen Gemeinde als
Lebenselixier erfahren möge. Wir freuen uns mit!
----------------------------------------------------------Nicht ganz vier Wochen später folgt die andere große Hochzeit innerhalb der Faurndauer CVJM-Gemeinschaft: am 9. September geben sich Miriam
(„Mimi“) Mändle und Georg Rieth in der Stiftskirche
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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
„Mädchenpower“
(7 - 14 Jahre)

Freitag,
17:30 - 19:00 Uhr

Vereinshaus

Alessa Heidle
Svenja Boldt
Corinna Gschweng
Alessandra Wagner
Nele Boldt
Annika Rosner

14-tägig, Montag
19:30 - 21:00 Uhr

Vereinshaus

Achim Wernsdörfer
Marc Häser

Sportgruppen
Fußball
(Jugendliche und
junge Erwachsene)

Jungscharen

Jugendgruppen
Jungenschaft
(14 - 18 Jahre)
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