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P.S.: Die nächste CVJM-Information erscheint im 
Oktober 2021.

Danke für Ihr Interesse und viel Freude beim Lesen!

Während das CVJM-Haus überwiegend leer blieb, haben wir 
unter anderem unseren Internetauftritt und dieses Heft mit 
neuen Gestaltungselementen gefüllt und hoffen, Ihnen mit 
den Berichten und Ankündigungen Hoffnung und Inspiration 
weitergeben zu können.

»Abwarten und Tee trinken« oder »Carpe diem! Nutze den 
Tag!«? Für uns keine wirkliche Frage! Das Wort Gottes rät uns: 
»Macht das Beste aus eurer Zeit, gerade weil es schlimme 
Tage sind.« (Basisbibel, Eph. 5,16) 

Wir haben als CVJM Augsburg die vergangenen Monate 
genutzt, um die gebliebenen Gelegenheiten zur Begegnung 
wahrzunehmen und mit den Teilnehmern unserer regel-
mäßigen Gruppen im Austausch zu bleiben. Gerade in Zeiten 
der Kontaktbeschränkungen zeigt sich der Schatz tragfähiger 
Beziehungen, die zur Not auch alternative Wege des Mit- und 
Füreinanders finden.

Ihre

LIEBE LESER!

Website
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Aufwind-Tage »Goldener Oktober« 2020

Besonders der hinterhergehende Hirte hat uns aufgefordert, 
die liegengebliebenen Dinge in unserem Leben in Ordnung zu 
bringen, ausstehende Vergebung auszusprechen und zu 
erledigen, was wieder gut zu machen ist. Durch Gebet 
gestärkt haben sich hoffentlich Viele aufgemacht, ihr Leben in 
den Frieden Gottes zu bringen.

Das waren in diesem entbehrungsreichen Jahr wohltuende 
Glücksmomente. Im Herbst waren ja die Vorschriften etwas 
lockerer.

Drei Tage im sonnendurchfluteten Saal im CVJM. Insgesamt 
elf TeilnehmerInnen durften sich an dem biblischen Hirten-
text und köstlichem Essen samt Kaffee und Kuchen stärken. 
Ermutigt, getröstet und gestärkt haben dabei die drei The-
men: Der Hirte geht voraus - neben mir - mir nach.

Auch wenn wir nur zu zweit an den Tischen sitzen konnten - 
Lächeln, Winken und Hinüberrufen war ja möglich. So sprang 
mancher Freudenfunke von Tisch zu Tisch.

Die Frage einer Teilnehmerin: »Kann man diesen Urlaub ver-
längern?« konnten wir nicht positiv beantworten, lediglich 
Hoffnung machen, dass wir so etwas wieder anbieten wer-
den.

Das  Aufwindteam
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Zum Abschluss nach zehn Einheiten blieben folgende persön-
liche Fazits stehen: »Alpha war für mich … bereichernd und 
eine Erweiterung meines Horizonts, Freude über neue und 
vertiefte Bekanntschaften, Ausgraben von vergessenen 
Schätzen, überraschende Veränderungen in Menschen, erfri-
schend, nie langweilig, neues Bejahen der Gemeinde, eine 
große Hilfe zur Stärkung der Sprachfähigkeit, eine tolle Erfah-
rung und viele interessante Gruppen-gespräche.«

Wenn auch Sie Teil von Alpha im CVJM Augsburg sein möch-
ten, laden wir Sie herzlich zum nächsten Online-Kurs ab 6. Mai 
(14-täglich donnerstags) ein. Details finden Sie unter den 
Seminar-Angeboten für Erwachsene.

Am 17. September begann die Alpha-Reise 2020. In dem Kurs 
für Sinnsucher werden unter dem Motto »Entdecke Leben, 
Glaube, Sinn« grundlegende Inhalte des christlichen Glau-
bens und Lebens vermittelt – entspannt, praktisch und 
lebensnah. Nach ca. der Hälfte der Abende, die wir mit unse-
ren Gästen noch im CVJM-Saal verbringen konnten, sind wir 
Anfang November ins Internet umgezogen. Es kamen 
dadurch sogar noch Ehepartner dazu. Zum Online-Format 
sagten unsere Teilnehmer: »Ich hätte nicht gedacht, … dass 
neue Leute dazukommen und so viele da sind, dass es so gut 
funktioniert (bis auf das gemeinsame Essen), dass per-
sönlicher Austausch in einer solch schönen Atmosphäre 
stattfindet, dass Alpha so interessante und berührende 
Videoinhalte bereitstellt, dass ich Zeit spare und somit der 
Weg weniger stressig ist, dass es so gut geht und so viele Leute 
miteinander über Gottes Wort sprechen können, dass es so 
gut möglich ist, Menschen in die Augen zu sehen und das 
Miteinander so lebendig ist.« 

Alpha 2020 zieht um
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Während der Weihnachtsmarkt gewesen wäre, trafen sich die 
Jungschar-Jungs und -Mädels zu Videokonferenzen. Die 
Mädchen bastelten Sterne und tanzten vor ihren Bild-
schirmen einstudierte Bewegungen zum neu komponierten 
YMCA-Lied »In the YMCA (There is a place)«. Die Jungs wieder-
holten ihre bereits erworbenen Ukulele-Fertigkeiten und 
bereiteten sich damit auf den Nikolausbesuch vor. Der Niko-
laus war dann am 11./12. Dezember »on tour« und hat mit 
seinem Kutscher und Assistenten an 16 Klingeln von Jung-
scharkindern geläutet. Mit einer Ausnahme waren alle da und 
teilweise sogar bestens vorbereitet: Von offensichtlich mehr-
mals geprobten Ukulele-Klängen über schick angezogene 
Jungs und Mädels bis hin zu einstudierten Tanzchoreo-
grafien wurde dem Nikolaus Vieles geboten. Dank seiner 
fleißigen Gehilfinnen konnte er mehr als die Katze aus dem 
Sack lassen und die Kinder zum Jahresabschluss beschen-
ken.

Jungschar im Advent

7



Manche fragen, warum unser Programmangebot so bunt ist. 
Die Antwort darauf ist ganz einfach: Wir wollen, dass für jeden 
etwas dabei ist. Unsere Referenten und Referentinnen lassen 
uns teilhaben an Reisen, Spezialthemen, kulturellen Lecker-
bissen und erzählen aus ihrem Leben. Jeder Abend ist immer 
ein Unikat und etwas Besonderes. Schade für alle, die bislang 
noch nicht mit dabei sein konnten.

Wie funktioniert solch ein Abend zu Coronazeiten? Natürlich 
würden wir uns lieber persönlich treffen, aber so schlecht ist 
das mit Zoom auch nicht. Für alle, die noch nie an einem 
Talk.8-Abend via Zoom-Meeting teilnehmen konnten, hier ein 
kleiner Eindruck:

Im Februar freuten wir uns 
auf einen Abend im Rahmen 
der MarriageWeek. Carolin 
und Matthias Schlipf er-
zählten uns, knapp 20 Paa-
ren, von sieben Ideen, »als 
Ehepaar Frische zu halten im 
Alltag« - sieben Ideen, die 
sich bei  ihnen bewährt 
haben. Wir nahmen für uns als Ehepaar den Gedanken mit, 
gemeinsame Visionen zu entwickeln und sich Zeit dafür zu 
nehmen. Wir durften viele persönliche Familienbilder sehen 
und bekamen Einsichten, wie die beiden ihre Ehe gestalten. 
Vielen Dank dafür. 

Im März gab uns Heinke Rauscher als 
Vorsitzende einen Einblick in die 
Arbeit des christlichen Hilfswerks 
Humedica. Ich war sehr dankbar, zu 
sehen, wie viele Menschen sich hier 
auf unterschiedlichste Weise für ande-
re Menschen engagieren. Es ist schön, 
Kinder wieder lachen zu sehen oder 
von Frauen zu hören, die aus Zwangs-
diensten befreit werden. Vielen Dank 
für diesen wertvollen Dienst.

Harry Schäfle

Talk.8 online
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Unter dem Motto »Ihr werdet finden…« haben die Kirchen, 
die ARGE, wir als CVJM und weitere Institutionen eine Plakat-
aktion in Schaufenstern initiiert, die zum adventlichen Spa-
ziergang in Augsburg-Oberhausen einlud. Zu finden waren an 
knapp 50 Stellen adventlich – meist von Kindern – gestaltete 
Kunstwerke. So auch in unserem Innenhof. Dort fand an drei 
Mittwochen im Advent zusätzlich in kleiner Runde ein 
Adventssingen mit bekannten geistlichen Advents- und Weih-
nachtsliedern statt. Gerne hätten wir auch mehr als das eine 
Mal im Innenhof des benachbarten Seniorenheims gesungen, 
aber die sich zu dieser Zeit zuspitzende Pandemiesituation 
hat uns leider einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Adventsweg und -singen in Oberhausen
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BEGEGNUNGEN
»Überlebenskünstler wie Mose sein«
Interview mit Jungscharler Ethan

Anfang der 4. Klasse hat ihn ein Klassenkamerad gefragt, »ob 
ich da mitmache und ich hab' zugestimmt. Er kannte schon 
die restliche Bande und hat mir durch die Jungschar neue 
Freunde gebracht.« Jungschar ist für Ethan wie Schulland-
heim: eine Abwechslung zum Schulalltag, bei der man auch 
viel draußen macht. Mit der Jungschar »hat man viel mehr 
Möglichkeiten, Spiele zu 
spielen«, als wenn man 
allein oder mit einzelnen 
Freunden unterwegs ist. 
Was ihm außerdem Spaß 
macht? »Werkeln natür-
lich! Den Klumperschlit-
ten zu bauen war ein gutes 
Highlight. Damit verbinde 
ich die guten alten Zeiten, 
als es jeden Winter Schnee gab.« So wie diesen Winter, als 
Ethan wieder mit seinem Eigenbau auf den Schlittenhügeln 
Augsburgs unterwegs war: »Ich fühl mich schon stolz, weil 
Viele sagen: ‚Oh cool, der ist ja toll, der Schlitten. Ist der selbst-
gebaut?' Und ich sag dann halt immer ‚Ja'. Und ein Junge, der 
einen Schreiner kannte, hat ein Foto von meinem Schlitten 
gemacht, und wollte dann auch so einen bauen. Durch das 
Handwerkeln in der Jungschar war ich auch direkt selbst 
motiviert, mich bei meiner Oma im Schwarzwald an eigene 
Säge- und Schnitzprojekte zu wagen.«

Ohne Jungschar würde ihm während der Coronazeit beson-
ders die Gemeinschaft fehlen. Sie biete die Möglichkeit, dass 
mehrere Haushalte zusammen sind. Zuhause sei es schwie-
rig, so viele Leute zu haben. Jungschar per Zoom »erinnert 
mich an die Schule, nur dass es nicht Schule ist, sondern 
CVJM. Da ist dann weniger Schule im Gefühl, sondern eher 
Freizeit.« Besonders gerne erinnert er sich per Zoom an das 
Schiffe versenken: »Das war ganz lustig.« Apropos Erinne-
rung: Nach den für ihn eindrücklichsten biblischen Geschichten 

Wir wollten gerne erfahren, wie es für einen Jungschar-
Jungen ist, Teil der CVJM-Jungschar zu sein – nicht nur, aber 
auch in diesen besonderen Zeiten. Ethan (11 Jahre) stand uns 
mit seiner Mutter zum Interview zur Verfügung. 
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An großen Abenteuer-Ideen mangelt es dem jungen Mann wahr-
lich nicht. Auf seiner Liste stehen auch schon Alpenüberquerun-
gen und mehrtägige Fahrradtouren. Um seine Projekte, die ja 
jeweils gut eine Woche brauchen könnten, zu realisieren, träumt 
Ethan von Jungschar als Miniurlaub bzw. Schullandheim.  

Vom Sommer auf Borkum erzählte uns seine Mutter, dass er dort 
ein großes CVJM-Haus entdeckt und davon gleich ein Foto 
gemacht hat. »Daran merkt man, wie wichtig ihr für Ethan seid. Es 
gibt ihm sehr viel, diese Zeiten mitei-
nander zu verbringen. Wenn er vorher 
grummelig ist, kommt er im Zweifels-
fall nach der Jungschar fröhlicher 
wieder heim.« Inzwischen hat er auch 
schon selbst einen Freund mitge-
bracht.

Mit ihm und den anderen Jungschar-
Jungs würde Ethan gerne »mal Saxo-
fon spielen. Mein Opa war darin sehr 
begabt. Ich fänds cool, in der Jung-
schar zu lernen, ein Lied mit Saxofon 
zu spielen. Wir bräuchten halt einige Saxofone. Oder jeder hat ein 
Instrument, das er mal ausprobieren will. Ich würde dann ein 
Saxofon nehmen.«

gefragt, konnte sich Ethan noch gut 
»an Mose und die Arche Noah erin-
nern, weil ich das noch aus meiner 
Kinderbibel kannte. Bei der Arche 
Noah habe ich gemerkt, dass man 
auch gut zu Tieren und zur Natur sein 
sollte. Bei Mose war es das Wandern 
und Überleben. Mose und die ganzen 
Anderen sind Überlebenskünstler. 
Ich habe auch mit einem Freund ein 
Zelt im Wald gebaut. Auf das Dach 
haben wir Zweige von Tannen und Fichten zur Dichtung gelegt. 
An dem gemeinsamen Projekt arbeiten wir immer noch. Wir 
haben vor, im Sommer dort im Wald zu übernachten.« Sich füh-
len wie Mose und Aaron, die mit ihren Freunden den Herausfor-
derungen standhalten: 

Nach dem gemeinsamen Ukulele-Bauen in der September-
Jungschar und den ersten erlernten Akkorden klingt das nach 
spannender Zukunftsmusik. 

Wir bedanken uns herzlich für das persönliche Interview und die 
gemeinsame Stunde! »Gerne doch.« »Dann sehen wir uns am 
Samstag zur Zoom-Jungschar.« »Ja, da sehen wir uns.« 
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Jeweils aktuelle Informationen zu unserem Programm-
Angebot finden Sie auf www.cvjm-augsburg.de.

Für die jüngeren Jungs planen wir deshalb eine neu zu grün-
dende Jungschar in Neusäß parallel zu den »Schatzsuchern« 
(monatlich Freitag-Nachmittag). Mit den älteren Jungs wol-
len wir ab Herbst 2021 ein eigenes Angebot starten, für das es 
erste Überlegungen mit einer kreativ-musikalischen Ausrich-
tung gibt.

Neben der Frage, wie wir bei einer Wiederaufnahme von Prä-
senztreffen die aktuellen Bedürfnisse der Kinder aufgreifen 
können, denken wir auf Grund der Altersstruktur beim Jung-
schartag auch unabhängig von der Pandemie über Verände-
rungen nach:

Die Jungen beim Jungschartag lassen sich altersmäßig in 
zwei unterscheidbare Gruppen einteilen. Die Jüngeren kom-
men zum Großteil aus Neusäß und dem familiären Umfeld 
der Kindergruppe »Schatzsucher«. Die Bedürfnisse und Inter-
essen der Älteren entwickeln sich mit dem beginnenden 
Teenager-Alter deutlich weiter und weg von den Jüngeren. 
Auch die Konfirmation wird für manche jetzt Thema.

Ausblick Jungscharprogramm

Vollzeitlich Mitarbeitende in der Kinder-
und Jugendarbeit gesucht!
Der CVJM war schon immer ein Christlicher Verein Junger 
Menschen. Kinder und Jugendliche liegen uns am Herzen, die 
Kinder und Jugendarbeit ist ein zentraler Schwerpunkt und 
wird seit Jahren auch von der eigens dafür gegründeten 
Jugendstiftung unterstützt. Im Sommer 2018 ist die Stelle 
unseres Jugendreferenten ausgelaufen, und für uns war 
trotzdem klar, dass damit nicht die Jugendarbeit zu Ende sein 
darf. Wir haben intern nach Lösungen gesucht, wie die Grup-
pen weitergehen können. Das ist jedoch kein dauerhafter 
Zustand, wir wollen wieder einen Jugendreferenten einstel-
len. Bis wir die passende Frau oder den passenden Mann für 
diese Stelle gefunden haben, wollen wir jetzt beginnen, für 
die finanzielle Basis dieses Projektes zu sorgen und auf einem 
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Matthäus 6,33

Projektkonto Jugendreferent
Kontonummer (IBAN):  DE14 5206 0410 0200 2931 13

»Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner 
Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen.« 

extra Konto monatlich Geld zurücklegen. Die Jugendstiftung 
hat das Ziel, in den kommenden Jahren 50% der Gehaltskos-
ten zu finanzieren. 

Wer die Vision von einem eigenen Jugendreferenten mittra-
gen möchte, ist herzlich eingeladen, einmalig oder monatlich 
auf diesem Konto seinen persönlichen Beitrag zu leisten – 
natürlich voll steuerlich absetzbar. Wir sind genauso dankbar 
für jede Unterstützung im Gebet, für das Bekanntmachen und 
Begleiten dieser Idee. Gott hat uns zur Arbeit unter jungen 
Menschen berufen. Daher glauben wir, dass er das Seine dazu 
tun wird. Seien Sie gespannt wie und wann – wir sind es auch.
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Die CVJM Jugendstiftung - was gibt es Neues?

Jesus Christus spricht: »Ich bin der Weg, die Wahrheit und das 
Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich.« Als 
Jugendstiftung im CVJM ist es unser Herzensanliegen, dass 
viele junge Menschen davon erfahren, dass Jesus Weg und 
Wahrheit ist und reiches Leben schenkt, weil er es in Person 
ist. Viel Gutes haben wir in der CVJM-Jugendarbeit erfahren 
und tun dürfen, trotz und in der Coronazeit. 

Unsere Stiftung steht auf soliden Beinen und konnte unsere 
Jugendarbeit mit über 11.000 € in vielfältiger Weise unter-
stützen - dank zinsloser Darlehen und Spenden. Unser großes 
Ziel ist, dass wir im Jahr 2024 eine halbe Stelle für einen 
Jugendreferenten finanzieren können. Dahin ist es noch ein 
gutes Stück Weg. 

Wir laden Sie bereits heute zum Stiftertreffen am 14.07. um 
18:00 Uhr in die Ulmer Straße ein und hoffen sehr, dass das 
Treffen vor Ort stattfinden kann - ansonsten online. Wir freuen 
uns auf Ihr Kommen – bringen Sie gerne Interessierte mit.

Sie können uns helfen: Erzählen Sie Freunden, denen junge 
Menschen besonders am Herzen liegen, von unserer Arbeit. 
Gerne nehmen wir direkten Kontakt mit neuen Stiftern auf, 
sobald Sie uns einen Hinweis geben. Helfen Sie uns, die Stif-
tung auf eine breitere Basis zu stellen – für die Jugend unserer 
Stadt.

Harry Schäfle

Im Namen der Jugendstiftung im CVJM Augsburg
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CAFÉ IM HOF

TREFFEN

Wann:  Samstags von 14:00 - 17:00 Uhr

Wer uns in der Ulmer Straße bereits einmal besucht hat, 
weiß es: wir haben einen schönen Hof direkt am Hettenbach. 
Wir wollen diesen mit Ihnen genießen: bei Kaffee und selbst 
gemachtem Kuchen, mit viel Zeit zum Sprechen und einfach 
Da-Sein, mit Musik und einem Wort aus der Bibel.

Einfach vorbeikommen und mit dabei sein in unserem 
Café im Hof!

Termine: 06.06., 11.07., 06.09. (Marktsonntag)

Verantwortlich:  Perspektiventeam

Spielen, Lachen und Abschalten – das soll an diesem Abend 
möglich sein. Wir treffen und im CVJM-Haus ab 19:30 Uhr und 
können aus verschiedenen Spielen auswählen: Brettspiele, 
Kartenspiele oder Geschicklichkeitsspiele stehen für Jung 
und Alt zur Verfügung. Auch für das leibliche Wohl wird etwas 
bereitstehen.

Verantwortlich:  Wolfgang Rostan

Wann:  Freitags von 19:30 - 21:30 Uhr

Wir freuen uns auf dich und sind gespannt, welche Spiele die 
Favoriten sind.

Termine:  21.05., 01.10.

Kontakt:  0821-519429, kontakt@cvjm-augsburg.de

SPIELEABEND
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Wo:  CVJM-Haus, Ulmer Straße 25,  Augsburg

Termine: 12.05., 09.06., 23.06., 07.07., 21.07.
 Weitere Termine finden Sie auf 
 cvjm-augsburg.de

Leitung:  Conni Görig

Kontakt:  0821-528551 oder CVJM-Büro 0821-519429

Spielen, essen, reden, singen, basteln, beten, Geschichten 
vom Vater im Himmel, alte und neue Freunde treffen ... 
Alle sind herzlich willkommen!

Wann:  Alle 14 Tage mittwochs von 9:30 bis 10:30 Uhr

Eltern-Kind-Gruppe GLÜCKSKINDER
für Babys, Kinder, Mamas und Papas

GRUPPEN

Wann:  monatlich freitags von 16:00 bis 17:15 Uhr

Wo:  Georg-Odemer-Straße 1, 86356 Neusäß

Wir laden ein, Kindern altersgerecht die Schätze der Bibel zu 
eröffnen und ihnen so Gott nahe zu bringen. Dazu freuen wir 
uns als junge Familie mit 5 Kindern, andere Kinder bei uns zu 
Hause willkommen zu heißen, mit uns zu singen, beten, bas-
teln und Geschichten aus der Bibel zu entdecken.

Leitung:  Carolin und Matthias Schlipf

Kontakt:  0821-45067199 oder  0176-95675264

Termine: 21.05., 11.06., 16.07., 24.09., 22.10.

Kindergruppe SCHATZSUCHER
für 4- bis 7-Jährige
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Termine:  21.05., 11.06., 16.07., 24.09., 22.10.

Wann:  monatlich freitags von 15:45 – 17:30 Uhr

Wo:  noch offen

Leitung:  Markus Witzgall & Team

Kontakt:  0821-519429, kontakt@cvjm-augsburg.de

Jungschar steht für Spaß, Kreatives und Sport in Spielen, 
Wettbewerben und Quiz - mit Jesus mittendrin.

Jungschar Neusäß
für Jungen 2. - 6. Klasse
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Jungschartag
für Mädchen und Jungen 2. - 7. Klasse

Um über coronabedingte Anpassungen informiert zu bleiben, 
schicken Sie uns Ihre E-Mailadresse an kontakt@cvjm-
augsburg.de.

Wann:  1x pro Monat samstags, 10:00 – 14:00 Uhr

Wir bitten für die einzelnen Tage um Anmeldung.

Jungschar steht für Spaß, Kreatives und Sport in Spielen, 
Wettbewerben und Quiz mit Jesus mittendrin – jeden Monat 
ein besonderes Programm inklusive Mittagessen.

Wo:  CVJM-Haus, Ulmer Straße 25, Augsburg

Leitung:  Markus und Carolin Witzgall & Team

Termine: 08.05., 19.06., 24.07.

Der Jungschartag ist Mädchentag und Jungentag in einem. 
Nach dem gemeinsamen Start mit Spielen, Liedern und einer 
spannenden Geschichte aus der Bibel teilt sich die Gruppe in 
ein Mädels- und ein Jungsprogramm auf. 
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Mädchentag
für Mädchen 2. - 6.Klasse

Übernachtung*: 22.-23.10. (Fr, 17:00 Uhr bis Sa, 10:00 Uhr)
Wo:  CVJM-Haus, Ulmer Str. 25, Augsburg

Mädchentag steht für Snack, Spaß, Kreatives, Spiele und 
Bibelgeschichten. 

Wann:  1 x pro Monat samstags, 10:00 – 14:00 Uhr

Termin:  25.09.

Wir bitten für die einzelnen Tage um Anmeldung.

*Bei Übernachtungen bitte mitbringen: 
Isomatte/Luftmatratze, Schlafsack, Waschsachen, Hand-
tuch, 10,-€ Unkostenbeitrag

Kontakt:  0821-519429, kontakt@cvjm-augsburg.de

Leitung:  Carolin Witzgall & Team

21



Wir planen eine Beteiligung an folgenden Freizeiten
des CVJM Bayern:

Für Jungschar-Jungs:

Kidsventure - Die Abenteuerfreizeit

Für Jungschar-Mädels:

31.07. - 06.08.2021

Reitfreizeit für Mädchen

CVJM-Burg Wernfels

05.09. - 11.09.2021

Details und Anmeldung auf www.cvjm-bayern.de.

»Farbenkinderhof« in Freienorla

FREIZEITEN 22
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Foto: Andreas Brücklmair/Regio Augsburg Wirtschaft GmbH

LIGHTHOUSE

GRUPPEN

jetzt alle zwei Wochen

am Donnerstag

Die jungen Erwachsenen im CVJM

Wann:  ca. 14-tägig donnerstags, 19.30 – 21.30 Uhr

Wo:  CVJM-Haus, Ulmer Straße 25, Augsburg

Bei Lighthouse treffen sich Azubis, Studenten, Berufstätige, 
FSJler und andere junge Erwachsene, um im Alltag in ihrem 
Christsein gestärkt zu werden und Gemeinschaft zu haben. 
Wir treffen uns ca. alle zwei Wochen im CVJM-Haus, beginnen 
mit einem gemeinsamen Essen und haben dann eine Anbe-
tungs- oder Bibelzeit. Hast Du Lust bekommen? Wir würden 
uns sehr freuen, Dich willkommen heißen zu dürfen!

Termine  13.05., 27.05., 10.06., 24.06., 08.07., 22.07.,  
23.09., 07.10., 21.10.

Leitung:  Sarah Daute sdaute@ymail.com, 
 Markus Witzgall mw@cvjm-augsburg.de
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Perspektive Bibel

Wo: CVJM-Haus, Ulmer Str. 25, Augsburg

Wann:  ca. 14-tägig, donnerstags 19:30 - 21:30 Uhr

Termine  13.05., 27.05., 10.06., 24.06., 08.07., 22.07., 
12.08., 26.08., 09.09., 23.09., 07.10., 21.10.

Leitung: Sonja Bestele so.be@jesus.de, 
 Max Pfänder maxpfan@gmail.com

Wenn Sie glauben, dass es für Sie an der Zeit ist, persönlich 
Orientierung zu gewinnen, probieren Sie aus, ob das Buch der 
Bücher nicht einen Weg für Sie bereithält und Sie mit alltags-
tauglichen Antworten überrascht. Wir laden Sie ein, in einer 
überschaubaren Gruppe Texte aus der Bibel zu lesen und 
darüber zu sprechen. 
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Menschen, die etwas zu sagen haben, beleuchten aktuelle 
Alltagsthemen aus christlicher Sicht mit Wissen, Fakten und 
eigenen Erfahrungen. Mal informativ, mal lustig, mal ein 
Kunstgenuss - die Palette der Abende ist vielfältig.

Wann:  ab 19:30 Uhr Bistro

Das Programm für die nächsten Monate:

Bitte vorher auf unserer Homepage informieren, ob der 
Abend "digital" (über Zoom) oder "real" im CVJM Haus statt-
findet.

Bitte informieren Sie sich vor jedem Abend auf cvjm-
augsburg.de, was der aktuelle Stand ist.

 ab 20:00 Uhr Talkrunde mit Experten 

Wir setzen Akzente – jeden Monat – am 2. Freitag – Punkt 8 Uhr 
(abends!).

Sobald wir wieder dürfen, laden wir Sie herzlich dazu in die 
Ulmer Straße 25 ein. Dann steht ab 19:30 Uhr die Tür offen. 
Genießen Sie Gespräche und die Gastfreundschaft des Mitar-
beiterteams. 

Wo: CVJM-Haus, Ulmer Straße 25, Augsburg

14.05.  Carmen Amos berichtet von "25+1 Jahre Christli-
ches Regionalfernsehen Augsburg".

11.06. Wolfgang Rostan gestaltet einen Abend "Poesie 
und Lieder treffen sich". 

13.08. Harry Schäfle gestaltet einen Abend mit "Gedich-
ten und Geschichten am Lagerfeuer".

10.09. Die Mitarbeiter empfehlen lesenswerte Bücher.

08.10. Thomas Schkoda klärt die Frage "Hilfe, was ist mit 
meinen Daten?"

09.07. Thomas Pfeifer lässt uns "Augsburg mit anderen 
Augen sehen. Eine Reise durch die Zeit. Ihre 
Botschaft für uns.“

Talk.8
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S1 Alpha online

SEMINARE

17.06. Wie kann man die Bibel lesen?

Wer:  Für alle, die sich neu oder erneut mit der Frage nach 
Sinn im Leben, Gott und dem christlichen Glauben 
beschäftigen wollen.

Was:  Alpha sind interaktive Treffen, in denen grund-
legende Inhalte des christlichen Glaubens und 
Lebens vermittelt werden – entspannt, praktisch 
und lebensnah. Die Abende starten mit einem War-
mup. Danach gibt es ein Impulsreferat (live oder per 
Video) und Gesprächsgruppen.

Wann:  Wir laden Sie herzlich zu einem unverbindlichen 
Informationsabend mit dem Einstiegsthema „Wer 
ist Jesus?“ am Donnerstag, 06. Mai um 20:00 Uhr ein. 
Alpha findet 14-tägig donnerstags von 20:00 bis ca. 
21:45 Uhr an 7 Abenden und einem Wochenende 
(Fr/Sa) statt. 

20.05. Warum starb Jesus?

06.05. Wer ist Jesus? (Infoabend)

01.07. Wie führt uns Gott?

03.06. Warum und wie bete ich?

29.07. Welchen Stellenwert hat die Kirche?

Mit Ihrer Anmeldung erleichtern Sie unsere Vorbereitung. Sie 
können unser Anmeldeformular im Heft oder eine E-Mail an 
kontakt@cvjm-augsburg.de verwenden. 

Wo:  Online via Zoom, ggf. zusätzlich im CVJM Haus, 
Ulmer Straße 25, Augsburg

Kosten:  Die Teilnahme ist kostenlos. 

Telefonisch sind wir unter 0821-519429 erreichbar.

Über eine Begegnung mit Ihnen am 6. Mai würden wir uns 
sehr freuen!

02.-03.07. Alpha-Wochenende: Heiliger Geist
Wer ist der Heilige Geist?
Was tut der Heilige Geist?
Wie werde ich mit dem Heiligen Geist erfüllt?

15.07. Heilt Gott auch heute noch?

Leitung:  Junge-Erwachsene- & Perspektiventeam
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S2 Einführung in die Mitarbeiterschaft

Markus Witzgall, Telefon 0821-519429

Wenn Sie Interesse daran haben, in einer verbindlichen 
Gemeinschaft von Christen mitzumachen, wenn sie nach 
einer sinnvollen Möglichkeit suchen, sich für das Reich Gottes 
in Augsburg einzusetzen, wenn Sie vielleicht neu in Augsburg 
sind und eine geistliche Heimat suchen, dann setzen Sie sich 
mit uns in Verbindung. 

Ansprechpartner:

»Was muss ich tun, um ganz dazuzugehören?«

Sie haben die Möglichkeit uns in einem Orientierungsjahr 
kennenzulernen, Sie erleben mit, was und wie der CVJM in 
Augsburg für Kinder und Jugendliche, für Familien und 
Erwachsene, für Senioren tut. Und sie erleben eine solide 
biblische Einführung in das, was uns gemeinsam trägt.
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SENIOREN

GRUPPEN

FREIZEITEN
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Aufwindfrühstück

GRUPPEN

Auf ihr Kommen freut sich das Aufwindteam:

Wann:  jeweils donnerstags von 09:30 – 11:00 Uhr

Eva Bauer, Anneliese Herget, Gerda und Erich Schäfle, Ingrid 
und Thomas Pfeifer

Termine:  06.05., 08.07., 16.09., 14.10.

Wo:  CVJM-Haus, Ulmer Straße 25, Augsburg

Wir bitten um Anmeldung unter 0821-51 94 29.

Gemeinsam frühstücken, Bibel lesen, den Glauben erleben, 
Aufwind bekommen. Dazu laden wir Sie herzlich einmal im 
Monat ein. 

Aufwind - Offenes Bibelgespräch

Wann:  jeweils donnerstags von 09:30 – 11:00 Uhr

Termine:  20.05., 24.06., 22.07., 30.09., 28.10.

Auf ihr Kommen freut sich: 
Annemarie Müller und Thomas Pfeifer

Wer ist der, der von sich sagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und 
das Leben? Wie kann man Jesus begegnen und ihm folgen? Fragen 
und Erfahrungen sind willkommen. Grundlage für unser Gespräch 
bilden biblische Texte.

Wo:  CVJM-Haus, Ulmer Straße 25, Augsburg
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Wanderfreunde

Kontakt: Annemarie Müller, Telefon 0821-701544

Nachdem die regelmäßigen Wanderungen nicht mehr statt-
finden, wollen sich einige gelegentlich am Sonntagnachmit-
tag zu einer kleineren Wanderung verabreden. Wer sich 
anschließen möchte, kann sich bei mir melden:
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F2      Aufwindtage zum Durchatmen

Anreise:  Eigene Anreise 

Herzliche Einladung zu Tagen der Stärkung an Leib, Seele 
und Geist. 

Für wen:  Erwachsene

 Die Zimmer stehen uns ab 
16:00 Uhr zur Verfügung.

Ort:  Haus der Familie, Schönstatt auf'm Berg 68, 
Waltenhofen-Memhölz

Zeit:  08.06.2021 ab 17:00 Uhr – 11.06.2021 nach 
dem Mittagessen

Kosten:  für Mitglieder: Doppelzimmer 253,- €
für Nichtmitglieder: Doppelzimmer 278,- €
Einzelzimmerzuschlag: 27,-€

Leitung:  Thomas und Ingrid Pfeifer  

In der ruhigen Umgebung sind wir eingeladen die Frage von 
Jesus zu hören und zu beantworten, die Er seinen Jüngern 
gestellt hat: »Wer sagen die Leute, dass ich sei?« (Markus-
evangelium im Kapitel 8, 27).

Leistung:  Vollpension, Unterkunft, Kurtaxe, Programm, 
Leitung  

Auf einer Erhebung nördlich von Memhölz liegt das Gäste-
haus »Schönstatt auf´m Berg« mit einmaligem Blick auf die 
Alpen. Waldwege rund um das Haus laden zu Spaziergängen 
in herrlicher Luft ein. Kempten, Immenstadt, Sonthofen sind 
in kurzer Zeit erreichbar. 
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JUGENDSTIFTUNG

REISEBEDINGUNGEN

MITGLIED WERDEN

WIR STELLEN UNS VOR

ANMELDUNGEN

CVJM
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Der CVJM stellt sich vor
Der Beginn

Wir in Augsburg

Der Christliche Verein Junger Menschen ist offen für alle Men-
schen, gleich welcher Herkunft, Alter, Geschlecht oder Kon-
fession, auch wenn der Schwerpunkt des CVJMs junge Men-
schen sind. Schon im Namen zeigt sich, was das Anliegen des 
CVJM ist: Menschen mit Jesus Christus bekannt zu machen 
und in eine christliche Gemeinschaft einzuladen, die sich für 
die Menschen in der Stadt einsetzt.

Wir laden Sie herzlich ein, uns kennen zu lernen und mitzuma-
chen. Rufen Sie uns an oder kommen Sie vorbei. Herzlich 
willkommen!

1844 wurde der CVJM von dem damals 23 Jahre alten Georg 
Williams in London gegründet. Bereits elf Jahre später schlos-
sen sich bei der Weltausstellung in Paris CVJMs aus der ganzen 
Welt zum »Weltbund« zusammen. Mit dabei war auch Henri 
Dunant, Gründer des Roten Kreuzes. Damals wurde auch die 
»Pariser Basis« geschrieben, die bis heute die Grundlage für 
die CVJM-Arbeit weltweit ist. Zum 150. Jubiläum gab die 
Queen in London eine große Party und in Deutschland gratu-
lierten der Bundeskanzler und der Bundespräsident.

In Augsburg finden Sie den CVJM mitten in der Stadt. Gegrün-
det wurde er 1911. Heute bilden ca. 30 Mit-arbeiterinnen und 
Mitarbeiter eine verbindliche Gemein-schaft. Wir engagieren 
uns in Kinder- und Jugendarbeit und laden junge Erwachse-
ne, Familien und ältere Menschen ein zu Sport und Wande-
rungen, zu Bibelgesprächen und Weiterbildung, zum Urlaub 
und zu Freizeiten. Gemeinsam mit anderen CVJMs betreiben 
wir weltweit missionarische und diakonische Dienste

Was uns wichtig ist

Ulmer Straße 25, 86154 Augsburg

Website: www.cvjm-augsburg.de

Tel.: 0821-51 94 29
E-Mail: kontakt@cvjm-augsburg.de

Christlicher Verein Junger Menschen e.V.
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JUGENDSTIFTUNG

Das Vermögen der Stiftung dient allein und dauerhaft der 
christlichen Kinder- und Jugendarbeit vor allem im CVJM. 

Ziel der Stiftung ist es unter anderem, zur Finanzierung des 
Jugendreferenten im CVJM beizutragen und die Jugendar-
beit durch den Erwerb einer Immobilie zu unterstützen.

Stiftungskonto: 
CVJM Jugendstiftung 
Liga Bank
BIC:GENODEF1M05
IBAN: DE48750903000000212660

CVJM-Jugendstiftung - gegründet 2001 - ein Zeichen der 
Hoffnung setzen

Gestiftet werden können Bargeld, Sachspenden, Grundstü-
cke, Immobilien. Zustiftungen sind steuerlich absetzbar. 

Wenn Sie auch Hoffnung stiften möchten, nehmen Sie mit 
uns Kontakt auf.
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MITGLIED WERDEN
Ich melde mich/uns für die Mitgliedschaft
im CVJM Augsburg e. V. an.

(Bitte ankreuzen:)

Kinder und Jugendliche - 36 €/Jahr

Junge Erwachsene - 80 €/Jahr

Erwachsene (ab 27 Jahre) - 120 €/Jahr

Familien - 180 €/Jahr

Vorname

Nachname

Straße

E-Mail

Geburtsdatum

PLZ, Wohnort

Telefon

Unterschrift

Neu!
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a)  vor Reiseantritt kündigen, wenn die Restzahlung des 

Reisepreises nicht fristgerecht überwiesen wurde; in diesem 

Fall wird die Anzahlung zur Deckung der Unkosten ein-

behalten.

 CVJM Augsburg e.V.

Liga Bank

BIC: GENODEF1M05

IBAN: DE13750903000000196800

2. Der Teilnahmevertrag kommt mit der schriftlichen Anmelde-

bestätigung des CVJM zustande.

7.  Der CVJM kann den Reisevertrag ohne Einhaltung einer Frist

1. An den Reisen des CVJM kann jeder teilnehmen, sofern nicht 

alters- oder geschlechtsspezifische Einschränkungen aus der 

Reiseausschreibung hervorgehen.

5.  Nach Eingang der Anzahlung wird auf Verlangen der 

Sicherungsschein zugestellt.

6.  Der Restbetrag des Reisepreises ist vier Wochen vor 

Reiseantritt auf oben angegebenes Konto zu überweisen.

b)  nach Reiseantritt kündigen, wenn der Reisende die Durch-

führung der Reise ungeachtet einer Abmahnung des CVJM 

nachhaltig stört oder sich vertragswidrig verhält, sodass die 

sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. In 

diesem Fall behält der CVJM den Anspruch auf den vollen 

Reisepreis.  

Wer sich zu Pauschalreisen, Seminaren oder Wochenend-

maßnahmen des Christlichen Vereins Junger Menschen Augsburg 

e.V. (CVJM) anmeldet, ist gewillt, bewusst an einer christlichen 

Lebensgemeinschaft teilzunehmen. Erholung, Entspannung, 

Sport, Spiel und erlebnisreiche Unternehmungen gehören 

genauso zu unserem Urlaubsangebot wie Austausch zu Lebens-

fragen und dem Hören auf Gottes Wort, der Bibel.

3.  Die Vertragsannahme durch den CVJM steht unter der auf-

schiebenden Bedingung, dass der Vertragspartner die ihm zur 

Verfügung stehenden Allgemeinen Reisebedingungen durch 

Nichtwidersprechen genehmigt. Die Widerspruchsfrist 

beträgt eine Woche.

4.  Unmittelbar nach Vertragsabschluss ist eine Anzahlung von 

25% des Freizeitpreises auf unser Konto einzuzahlen: 

ALLGEMEINE REISE-
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10.  Bei mutwilliger Beschädigung haften die Reiseteilnehmer bzw. 

deren Erziehungsberechtigte persönlich.

a)  bekommen unverheiratete Paare kein gemeinsames Zimmer,

Die übermittelten personenbezogenen Daten werden gemäß 

den gesetzlichen Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung 

gespeichert. Zur Teilhabe am Vereinsleben werden Berichte 

und Fotos aus den Reisen auf der Web-Seite, in der 

Vereinschronik und den Programmheften veröffentlicht. Der 

Teilnehmer stimmt der Datenschutzerklärung des Trägers zu. 

Diese ist unter https://cvjm-augsburg/datenschutz einsehbar. 

Dort sind alle Betroffenenrechte aufgelistet.

9.  Aufgrund des biblischen Menschenbildes 

12.  Datenschutz

8.  Der CVJM ist berechtigt, den Freizeitpreis nachträglich zu 

erhöhen, wenn unvorhergesehene Tariferhöhungen oder 

Kursschwankungen (bei Auslandsreisen) eintreten.

Für die Anmeldung oder bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Tritt der Reisende von seiner Anmeldung zurück, so ist 

zwischen Vertragsschluss bis 6 Wochen vor Reisebeginn 10% 

des Reisebetrages als Stornogebühr zu zahlen. Vom 41.Tag an 

bis Reisebeginn werden die uns von Seiten Dritter in Rechnung 

gestellten Kosten zusätzlich verrechnet. (Es empfiehlt sich der 

Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung.)  

b)  erwarten wir bei Badeausflügen vollständige Badebekleidung.

 Dem Reiseteilnehmer ist es möglich, eine Ersatzperson zu 

benennen. Tritt der CVJM als Veranstalter von einer Reise 

zurück, wird der bisher eingezahlte Betrag voll erstattet. 

Weitere Ansprüche können gegenüber dem CVJM nicht 

geltend gemacht werden.

11.  Für Eltern, die mehr als ein Kind auf eine Freizeit anmelden, 

können wir einen Rabatt anbieten. Bitte sprechen Sie uns 

darauf an.

Der Reiseteilnehmer ist – sofern er nicht widerspricht – damit 

einverstanden, dass der CVJM Fotos, die während der Reisen 

und Angebote des CVJM entstehen, für seine Publikation 

verwenden kann.

 CVJM Augsburg e.V., Markus Witzgall

 Ulmer Straße 25,  86154 Augsburg

 Tel.: 0821-51 94 29. Fax: 0821-3 49 11 37

 E-Mail: kontakt@cvjm-augsburg.de
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Auch Gott sagt »Du gehörst mir«! Was bedeutet das und warum 
kann ich mich darüber freuen?

1. Heimat haben: In der heutigen Welt, in der sich alles so rasant 
ändert, ist es gut zu wissen, wohin man gehört. Einen Ruhepunkt 
zu haben, an den man sich zurückziehen kann, wo man ver-
schnaufen kann und sich auf das Wesentliche besinnen kann. 
Gott Vater war, ist und bleibt immer derselbe. Er ist mein Funda-
ment, auf dem ich stehe.

Jesaja 43, 1-2

Andreas Gastel

Wohin gehöre ich?

Ich wünsche uns allen, jeden Tag aufs Neue diese Gewissheit zu 
erleben, bei Gott Heimat zu haben, in Seiner Liebe Geborgenheit 
zu finden und sagen zu können »Abba, lieber Vater!«.

»Und nun spricht der HERR, der dich geschaffen hat, Jakob, 
und dich gemacht hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn ich 

habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; 
du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir 

sein, und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht 
ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen, 

und die Flamme wird dich nicht versengen.«

Vor einiger Zeit hatte ich eine Phase, in der mir alles über den 
Kopf wuchs. Ich hatte den Eindruck, alles stürzt auf mich ein, von 
allen Seiten wird an mir gezerrt, es gibt keine Heimat, keinen Ort, 
an den ich gehöre. Im Gebet bekam ich Antwort auf meine Fra-
gen: Wer bin ich? Wem gehöre ich denn? Meiner Familie? Meinen 
Freunden? Meinem Arbeitgeber? Meiner Gemeinde? Gefühlt 
erhebt jeder Anspruch auf mich. 

2. Identität: Gott ruft mich bei meinem Namen. Er kennt mich, er 
sagt mir damit, wer ich bin. Nicht nur das! Er hat mich geschaffen! 
Also kennt er mich besser als ich mich selbst. Ich kann zu Ihm 
kommen, wie ich bin, brauche mich nicht zu »verbiegen«, kann 
alles, was ich bin, vor Ihm ausbreiten.

3. Gott kämpft für mich: Er hat mich erlöst, mich bei meinen 
Namen gerufen, ich bin Sein. Der Vater lässt mich nicht los, Er 
achtet auf mich, steht mir zur Seite. Das heißt nicht, dass es 
immer einfach sein wird (Wasser, Feuer, ...). Aber ich darf diese 
schwierigen Situationen meistern, in der Gewissheit, dass Gott 
mich begleitet und jeden Schritt mit mir gehen wird. Sein Segen 
und Seine Bewahrung werden mir immer wieder neue Kraft 
geben, um den Alltag zu meistern.
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