
 

 

    
 

 

 

 

   Schwabs – BURG - INFO 

    Schwabsburg, Februar 2021 

Liebe CVJMer, 
liebe Burginfo-Leser, 
 
Jesus antwortete: Ich sage euch, wenn diese schweigen 
werden, so werden die Steine schreien.    Luk. 19,40 
(Monatsspruch März) 

 
Haben Sie schon mal Steine schreien hören? Nicht? Ich schon! 
Jedes Mal, wenn ich vor einem erhabenen Kirchenbau stehe, 
dann höre ich die Steine dieses Gebäudes. Egal ob vor dem 
Markusdom in Venedig, dem Dom von Florenz, der 
Katharinenkirche in Oppenheim, aber auch vor unserer 
Kirche in Schwabsburg: Diese Kirchen schweigen nicht, sie 
reden, sie jubeln, sie schreien die Botschaft der rettenden 
Liebe Jesu heraus. Kaum jemand, der sich dem entziehen 
kann. 
Die Steine der Kirchengebäude schreien jubelnd die 
Gottesbotschaft hinaus. Und wir? 
Im Monatsspruch geht es um Jesu Einzug in Jerusalem. Die 
Menschen jubeln, sie loben Gott mit lauter Stimme. Den 
Pharisäern ist das nicht Recht, sie fordern Jesus auf den Jubel 
zu unterbinden. Darauf kommt Jesu Antwort. 
Die Menschen damals hatten Erwartungen an den Messias. 
Und sie sahen diese Erwartungen bei seinem triumphalen 
Einzug erfüllt. Ihr Herz ist voll, es quillt über vor Lob und 



 

 

Jubel. Wir wissen natürlich, dass dieselbe Menschenmenge 
wenige Tage später rief: Kreuzige ihn! Sie waren enttäuscht 
von ihm, er hatte ihre Erwartungen nicht erfüllt. Trotzdem: 
Diese Menschen sind für mich ein Vorbild. Sie drücken ihre 
Freude aus, sie halten ihren Jubel nicht zurück. Und wir? 
Wir sind eigentlich viel besser dran als die Menschen damals. 
In der Zwischenzeit ist Jesus auferstanden, er hat den 
Vorhang der Schuld zwischen Gott und uns zerrissen, er lässt 
uns täglich seine Liebe spüren - auch in schweren Zeiten, 
auch in der Corona-Pandemie. Sollten wir nicht darüber 
jubeln? 
Es fällt uns schwer. Wir Mitteleuropäer sind nicht so gut 
darin öffentlich zu jubeln. Zumindest nicht, wenn es um 
Jesus geht. Beim Fußball klappt das vielleicht, aber im 
religiösen Bereich fällt uns das schwer. 
Wir haben uns im CVJM zum Ziel gesetzt, die Botschaft von 
der rettenden Liebe unter die Menschen zu bringen. Ich bin 
dankbar für die Mitarbeiterinnen, die das jede Woche in den 
Gruppenstunden machen. Aber auch wenn wir keine 
Andacht in der Gruppe halten, sollen wir nicht schweigen 
über Gottes Liebe zu uns. In Wort und Tat sollen wir diese 
Liebe weitergeben an unsere Mitmenschen. 
Der Monatsspruch ist für mich eine Anfrage. Sind es 
mittlerweile nur noch die Steine, die alten erhabenen 
Kirchengemäuer, die Gott loben? Wo bin ich aufgefordert, 
mich nicht vornehm zurückzuhalten, sondern öffentlich Gott 
zu loben und seine Taten zu verkündigen? Wo möchte Jesus, 
dass ich als Zeuge für ihn nicht schweige, sondern den Mund 
aufmache? Es wäre schade, wenn nur noch die Steine 
schreien und wir Christen stumm bleiben. 

        
 Hans-Peter Rosenkranz 

 



 

 

Jahresbericht 2020 Jungschar 

 

Natürlich war das Jahr 2020 auch für die Jungschar so ganz 
anders, als man das im Vornherein hätte denken können. 

Zuerst ging es in den „1. Lockdown“ und es mussten 
Alternativen zu der herkömmlichen Jungschar gefunden 
werden. Der zweite Hammer für die Gruppe kam ebenfalls in 
der ersten Jahreshälfte: Kira Silberhorn war als langjährige 
Mitarbeiterin der Jungschar aus allen Ämtern des regionalen 
und bündischen CVJM zurückgetreten. Marie Sophie Frank 
hat seit dem Sommer eine Praktikumsstelle, die leider mit 
Pendelei verbunden ist und mit den Jungscharzeiten 
kollidiert. Es stellte sich also die Frage: wie geht es mit der 
Jungschar weiter? Glücklicherweise blieb uns Laura 
Hartwein als feste Größe in der Mitarbeit erhalten und Tabea 
Trapp kam zur Verstärkung in das Mitarbeiterteam hinzu. Zu 
zweit planen und gestalten wir jetzt also die wöchentliche 
Gruppenstunde. Bei Aktionstagen dürfen wir weiterhin auf 
die Unterstützung von Marie Sophie vertrauen, aber durch 
Corona konnten wir nichts Derartiges im Jahr 2020 anbieten. 

Nach den Sommerferien konnten wir uns sogar „in Echt und 
in Farbe“ treffen. Wir sind – um die Abstände einhalten zu 
können – immer hoch zum Schlossturm gelaufen und haben 
dort coronagerechtes und dennoch fetziges Jungschar-
Programm angeboten. Die Jungschar „vor Ort“ hatte sich mit 
dem 2. Lockdown dann leider vorerst wieder erledigt und so 
hat sich die Jugendarbeit – wie so vieles Andere auch – in die 
mediale Online-Welt verlagert. Auch wir halten unsere 
Jungscharstunde jetzt immer donnerstags via Zoom ab. 
Angefangen mit einer Andacht, gefolgt von Spielen. Mal 
zocken wir simple Brettspiele wie UNO oder versuchen uns 



 

 

im „Montagsmalen“. An anderen Donnerstagen wird das 
Wissen der Jungscharler bei einem Quiz getestet und 
manches Mal haben wir sogar richtiges Wettkampf-Feeling 
wenn es heißt „Schlag den Mitarbeiter“. Es bleibt dennoch 
eine Herausforderung ein abwechslungsreiches Programm 
zu gestalten, zumal alle Schüler ohnehin schon den halben 
Tag vor irgendwelchen Bildschirmen sitzen. 

Zwei größere „Aktionen“ konnten wir dennoch starten: im 
Sommer haben wir gemeinsam Steine bemalt mit kleinen 
Motiven und Sprüchen. Diese „Mutmachsteine“ wurden von 
uns in ganz Schwabsburg verteilt und haben den Findern 
hoffentlich ein Lächeln und ein bisschen Zuversicht ins 
Gesicht gezaubert.  

Eine bunte Sammlung von 
Steinen mit verschiedenen 
Motiven wurde von den 
Jungscharkindern angefertigt 
und anschließend in 
Schwabsburg verteilt. 

 

 

 

 

 

Unsere 2. Aktion war unser Alternativprogramm zum 
alljährlichen „Altensingen“. Normalerweise ziehen wir im 
Dezember von Tür zu Tür und verlesen die Weihnachts-
geschichte. Da wir niemanden gefährden wollten, aber 
dennoch zeigen wollten, dass wir an unsere Senioren 



 

 

denken, haben wir den Weihnachtsgruß diesmal einfach 
kontaktlos über die Briefkästen verteilt. Die Jungschar-
kinder hatten ihrerseits in ihren Briefkästen Bastelmaterial 
gefunden, was wir in einer gemeinsamen Online-Jungschar 
zu farbenfrohen Fenstersternen verwandelt haben. Diese 
Sterne wurden mit einem Grußwort unserer 1. Vorsitzenden 
in Briefumschläge gepackt und an knapp 50 Haushalte der 
über 70-Jährigen in Schwabsburg verteilt. Ein Vorteil: durch 
das Verteilen haben wir dieses Weihnachten viel mehr Leute 
erreicht, als beim „normalen“ Altensingen. 

 

 

Die Weihnachts-
Grußkarte mit einem 

selbstgebastelten 
Fensterstern ist bereit 

eingetütet und 
eingeworfen zu 

werden! 

 

 

Wir hoffen uns gehen die Ideen nicht aus und die 
Jungscharkinder haben trotz Homeschooling jede Woche 
erneut Lust auf die gemeinsame Jungscharzeit. 

Mit Jesus Christus – mutig voran! 

 

 

Tabea Trapp 



 

 

Jahresbericht 2020 Mini-Jungschar 

 
Von Abraham bis Corona: Mini-Jungschar in der 

Pandemie 

 
Frohgemut sind wir im Januar mit sensationellen 12 Kindern 
in das Jungschar-Jahr 2020 gestartet. Geplant war, im 
Jahresverlauf die Geschichten des Alten Testaments von der 
„Schöpfung“ bis zu „Daniel in der Löwengrube“ zu hören und 
spielerisch zu vertiefen. 
Gekommen sind wir bis Adam und Eva - dann mussten wir 
kreativ werden: An Ostern gab es eine Rallye durch‘s Dorf, 
die jede Familie allein durchführen konnte und im Anschluss 
ein Osterkörbchen für jeden. Zu Pfingsten haben wir in 
unseren Höfen Spielstationen rund um die Pfingstgeschichte 
aufgebaut. 
Nach den Sommerferien haben wir dreimal eine 
„klassische“ Jungscharstunde nach den CVJM-Corona-Regeln 
durchgeführt: Draußen (bzw. in einer Gerätehalle bei Regen), 
Kontakt-Nachverfolgung, Masken, Abstand und Desinfektion. 
Dazu wurden Sitzkissen und Desinfektionsmittel vom Verein 
angeschafft. 
Im November hat es, aufgrund der verschärften Regeln 
„nur“ zu einem Bastelset mit Geschichte für zuhause gereicht. 
Unsere Kinder haben so trotzdem „Erntedank“ mit der Mini-
Jungschar verbracht. 
All unsere Hoffnung haben wir zu Jahresende auf eine richtig 
schöne Dorfrallye mit Weihnachtsgeschichte gesetzt, die 
leider durch den Lockdown verhindert wurde, so dass wir 
wiederum „nur“ ein Materialpaket verteilen konnten. 
2020 war also ein Jahr, in dem man kreativ werden musste. 
Das haben aber die sieben Mitarbeiter/innen der Mini-
Jungschar sehr engagiert hinbekommen. Und es wurde uns 



 

 

gedankt – die Kinderanzahl lag immer bei mindestens 8 
Kindern! 
Für 2021 müssen wir uns wohl nochmals einiges Neues 
ausdenken. Zudem gehen wir auf Mitgliederwerbung im 
Kindergarten. 
 
 

Karin Huff 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Corona-konforme Outdoor-Minijungscharstunde am Schlossturm 

 

Bei Interesse:  
Die Mini-Jungscharzeiten für Kinder von 5 bis 8 Jahren 
sind voraussichtlich: 
 
Samstag, 27. Februar 
Samstag, 27. März 
Samstag, 24. April 
Samstag, 15. Mai 
Samstag, 26. Juni 
 
Immer von 10:30 bis 12:30 Uhr. Ort wird, je nach Corona-
Lage, in der WhatsApp-Gruppe bekannt gegeben. 
(Kontakt unter 0152 53497916, Karin Huff) 



 

 

Jahresbericht 2020 Mädchenschaft 

 

Nach den Sommerferien sind wir wieder vorsichtig 
zusammen als Mädchenschaft gestartet. Anne kam nach 10 
Monaten Bibelschule wieder und so haben wir uns erstmal 
an einem warmen Sommerabend in Mainz getroffen, sind 
gemeinsam am Rhein Eis essen gewesen und haben den 
Abend am Rheinstrand ausklingen lassen. Wiedersehen und 
ein Austausch was bei wem grade los ist. 

 
Am Rheinstrand 
ließen wir für einen 
Abend unsere Seele 
baumeln und fanden 
Zeit für Gespräche. 
 

 
Nach den Ferien gab es mal ein schönes Lagerfeuer auf der 
CVJM-Wiese. Nur ohne Stockbrot.  
Auch unsere Treffen werden von Corona beeinflusst. Aber es 
gibt ja alternative Möglichkeiten. So treffen wir uns fast jede 
Woche über Zoom. Es ist natürlich 
ganz anders und viele vertrauten 
Rituale vermissen wir.  Die eigene 
Teetasse im Jugendheim und die 
dazugehörige Teeauswahl. Daneben 
mag Annes Internet „Montagsmaler 
Online“ nicht und das Abspielen von 
Youtube-Videos funktioniert nicht 
immer so gut, aber damit muss man 
sich eben arrangieren.         Montagsmaler online 

Positiv können wir vermelden, dass wir bei einer Zoom 
Mädchenschaft mehr Teilnehmerinnen verzeichnen können 
und trotzdem Gemeinschaft entsteht.  



 

 

Vor Weihnachten haben wir Mitarbeiterinnen uns einen 
Mittag getroffen und für jede der Damen ein persönliches 
Adventspäckchen gepackt. Im Laufe der Woche wurden 
diese den Teilnehmerinnen übergeben und es gab: Nikolaus, 
Mandarine, selbstgebackene Kekse, Teesorten und eine 
Karte mit QR Code für ein Lied und einen Bibelvers. Das hat 
dann die weihnachtliche Zoom-Mädchenschaft noch schöner 
werden lassen.  
Natürlich ist auch die Frage da: Wie gestalten wir diese 
Mädchenschaften, die wir nun online haben? Grade nehmen 
wir unsere Impulse für die Andachten aus dem Buch: „Liebe, 
Licht und Leichtigkeit“ von Christina Brudereck. So gibt es 
nach einer kurzen Einleitung von einer Mitarbeiterin immer 
ein Kapitel aus diesem Buch. Es geht darin um die Identität 
und unsere Persönlichkeit im Glauben. So begeben wir uns 
gemeinsam auf den Weg der Frage nach unserer Identität 
und Gott in unserem Leben. Wo begegnen wir ihm und wie 
prägt der Glaube an Gott unseren Alltag? In einem der 
Kapitel ging es um Gottesbilder und wir haben uns Gedanken 
gemacht zu der Fragestellung: Welche Attribute und 
Synonyme können wir Gott zuordnen?  
Natürlich vermissen wir die Mädchenschaft im klassischen 
Sinne schon, aber auch online wird immer besser! Bleibt 
abzuwarten was 2022 in unserem Bericht steht!? 
 

Anne Störger 
 

 
 
 
 
 
 
Im Sommer waren Treffen im Freien am Schlossturm noch möglich. 



 

 

Jahresbericht Spieletreff 2020 

Der Spieletreff besteht mittlerweile aus 5 festen Mitgliedern. 
Im Jahr 2020 konnten wir uns coronabedingt nur acht Mal 
treffen, meist im Freien auf der Terrasse bei Rosenkranz. Die 
Spiele sind immer bunt gemischt; jeder äußert seine 
Spielvorschläge. Es kommt auch nicht aufs Gewinnen an, der 
Spaß steht im Vordergrund. Wir freuen uns über weitere 
Spielebegeisterte und hoffen, dass wir uns ab Mitte 2021 
wieder regelmäßig treffen dürfen. 
 

Hans-Peter und Hedwig Rosenkranz 

 

 
Impressionen vom Grillfest 2020 

 

 
 
 
 
 
 

 
Bei bestem Wetter konnten wir das Grillfest auf der Wiese veranstalten. 

 

 

 
 
 

 
 
 



 

 

Rechenschaftsbericht JHV 2020 

 
Hatten wir 2019 schon als ein besonderes Jahr empfunden, 
so ging es in 2020 noch zu toppen. 
Zunächst fing alles ganz normal an: Wir starteten mit dem 
Mitarbeiterdank im Januar. Dort nehmen wir uns Zeit um 
gemeinsam zu Essen, uns auszutauschen, Bilder des 
vergangenen Jahres anzuschauen und einfach Danke an die 
Mitarbeiter zu sagen. Auch der Mitarbeiterkreis startete im 
Frühjahr ganz normal. Ebenso wie alle Gruppenstunden. 
Und dann hat uns Corona eingeholt. Durch den Lockdown 
wurden zunächst erstmal alle Aktivitäten heruntergefahren. 
Zum Glück kam Hilfe vom CVJM-Westbund, der Ideen für 
„präsenzlose Gruppenarbeit“ lieferte. Dies haben wir gern 
angenommen. Dadurch entstanden dann Gruppenstunden 
in der Minijungschar und der Jungschar, die anders geplant 
und anders durchgeführt werden mussten. Uns war es ein 
Anliegen, trotz Corona, für die Kinder und Jugendlichen da 
zu sein. Wenn die Fallzahlen es erlaubten, wurde sich 
meistens draußen auf der Wiese getroffen, ansonsten fanden 
viele Jungscharstunden via Zoomsitzung statt. Genauso die 
Mädchenschaft. Mit den Minis haben wir etwas andere 
Konzepte erarbeitet. Dort haben wir aber auch einen 
größeren Mitarbeiterpool und treffen uns nur 1mal im 
Monat. Dies erlaubte dann auch ein Stadtspiel (Eltern waren 
eingebunden) zu veranstalten oder Bastelkits mit 
Geschichten oder Weihnachtspäckchen zu verteilen.  
Die Entscheidung unsere Stunden, wie auch immer, weiter 
zu veranstalten, war die Richtige. Sowohl in der 
Minijungschar, als auch in der Jungschar und dem 
Mädchenkreis blieben die Teilnehmerzahlen konstant bzw. 
konnten sogar kleine Zuwächse erreichen. Hier möchte ich 
mich nochmals herzlich bei all unseren Mitarbeitern 



 

 

bedanken für ihre Bereitschaft unter schwierigen 
Bedingungen trotzdem treu ihren Dienst zu versehen und 
sich auf neue Konzepte einzulassen.  
Wie immer haben wir auch Jahr für Jahr mit der 
Mitarbeiterfrage zu kämpfen. Nachdem sich die Mini-
Jungschar durch ältere Mitarbeiter, die mit eingeplant 
wurden, nun in einem guten Bereich befindet, mussten wir 
in der Jungschar stark umstrukturieren. Durch den 
plötzlichen Ausfall von Kira im Mai, wurden Sondierungs-
gespräche geführt und die Jungschar hat nun mit Tabea und 
Laura zwei kompetente Mitarbeiterinnen, die ab Sommer 
2021 von Marie-Sophie unterstützt werden. Anne kam im 
Sommer zurück aus Schweden und steht wieder zur 
Mitarbeit in der Minijungschar und der Mädchenschaft zur 
Verfügung. Auch in der Jungschar steht sie nach Bedarf zur 
Verfügung. Danke dafür! 
Unser Jahresfest hat nicht stattgefunden, wir haben es auf 
2021 verlegt und hoffen es in diesem Sommer veranstalten 
zu können. Was aber nicht ausgefallen war: unser Grillfest. 
Viele Eltern mit Kindern kamen dazu und wir hatten einen 
schönen Abend auf unserer Wiese. Es tat gut, sich in diesem 
Corona-Jahr trotzdem mal zu sehen und gemeinsam zu 
feiern. 
Das Ende des Jahres war geprägt von Vorbereitungen für das 
Altensingen, das natürlich nicht in der Form, wie wir es 
gewohnt waren, stattgefunden hat. Unsere Jungscharen 
haben mit den Mitarbeitern per Zoom gebastelt. Die Sterne 
wurden eingesammelt und mit einem Grußwort an die 
Senioren unserer Gemeinde verteilt. Darüber haben sich 
unsere alten Mitbürger sehr gefreut. Und die Kinder hatten 
ihren Spaß dabei.  
So haben wir einige neue Wege gefunden, um miteinander, 
Groß und Klein, Jung und Alt, in Kontakt zu bleiben. Mir 
bleibt nur Danke zu sagen. Nicht nur für das vergangene Jahr, 



 

 

sondern für 14 Jahre als Vorsitzende des CVJM Schwabsburg. 
Es war eine tolle Zeit, mit tollen Kindern und tollen 
Mitarbeitern. Ich wünsche dem Verein alles Gute und Gottes 
Segen für die Zukunft. Dazu fällt mir das Jungscharlied ein: 
„Wie kann man jung sein und den Weg unsträflich gehen, wie 
kann man jung sein und dem Herrn gefallen? Wenn man sich 
hält an Gottes Wort“ Am Wort, an Gott selbst dranbleiben. 
Das ist mein Wunsch für den CVJM Schwabsburg auf seinem 
weiteren Weg. Gott befohlen. 
 

Kerstin Trapp 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der CVJM im Mittelpunkt: ob beim Grillfest, dem Jahresfest oder sonstigen 
CVJM-Veranstaltungen, die in den letzten 14 Jahren stattgefunden haben. 



 

 

Einladung zur Jahreshauptversammlung 

 
Liebe Mitglieder und Freunde des CVJM Schwabsburg, 
 
hiermit laden wir Sie/Euch zur ordentlichen 
Jahreshauptversammlung im Ev. Gemeindehaus ein am 
 

Dienstag, 15. März 2021 um 19.30 Uhr 

 
Vorschlag zur Tagesordnung: 
 
 1. Begrüßung      
 2. Biblische Einleitung     
 3. Protokollprüfung, Beschlussfähigkeit  
 4. Bericht der Vorsitzenden  
 5.  Gruppenberichte    
 6. Kassenbericht                    
 7.  Bericht der Kassenprüfer                                
 8.  Möglichkeit zur Aussprache   

9.       Entlastung des Vorstandes 
10.       Wahl des 1.Vorsitzenden für 4 Jahre 
11.       Wahl der Kassenwartin für 4 Jahre 
12.       Nachwahl eines Beisitzers für 2 Jahre 
13.       Wahl eines Beisitzers für 4 Jahre 
14.       Wahl eines/r Kreisvertreters/in für 2 Jahre 
15.       Wahl zweier Kassenprüfer/innen für 2 Jahre 
16.       Verschiedenes 
17.       Abschluss mit Lied/Gebet 

 

Mit herzlichen Grüßen 
 
Kerstin Trapp, 1. Vorsitzende 

 



 

 

Unsere Gruppen 
 

Die angegebenen Gruppenzeiten stellen die regulären Gruppenstunden 
dar. Es kann coronabedingt zu Abweichungen kommen. Bitte informiert 
euch vorher bei den jeweiligen Mitarbeitern, wann und wo die jeweilige 

Stunde stattfindet. 

 
~ Die Mini-Jungschar ~ 

- für Jungs und Mädchen von 5 – 8 Jahren 
- jeden letzten Samstag im Monat (nur 1 x monatlich) 

- von 10:30 – 12:30 Uhr 
Ansprechpartnerin: Karin Huff 

 
~ Die Jungschar ~ 

- für Jungs und Mädchen von 8 – 13 Jahren 
- jede Woche Donnerstag 
- von 17:00 – 18:30 Uhr 

Ansprechpartnerin: Laura Hartwein 
 

~ Die Mädchenschaft ~ 
- für Mädchen und junge Frauen ab 13 Jahren 

- jede Woche Freitag 
- von 19:30 – 21:30 Uhr 

Ansprechpartnerin: Tabea Trapp 
 

~ Der Spieletreff ~ 
- für alle Spielbegeisterten ab 14 Jahren 

- jeden 1. Freitag im Monat 
- von 19:30 – ca. 21:00 Uhr 

Ansprechpartnerin: Hedwig Rosenkranz 
 

 
 
 



 

 

Danke, Kerstin! 
 
In der Jahreshauptversammlung 2021 gibst du dein Amt als 
Vorsitzende in unserem CVJM ab. 14 Jahre lang hattest du 
dieses Amt inne. Neben deinen vielfältigen Aufgaben als 
Geschäftsfrau, Familienmanagerin, Mutter und Oma, neben 
deinen vielen sonstigen Interessen war und ist es die Arbeit 
im CVJM, die dir am Herzen liegt. Nachdem Heinrich 
Borngässer im Jahr 2007 als Vorsitzender aufgehört hat, hast 
du „Ja“ gesagt zu dieser großen Aufgabe und hast unseren 
CVJM geführt.  
Und zwar nicht nur geleitet als Vorsitzende, die Sitzungen 
einberuft und leitet, den Verein nach außen vertritt und ihm 
ein öffentliches Gesicht gibt, als eine, die immer wieder den 
Kontakt zu Kreisverband und Westbund hielt. Nein, mit viel 
Herzblut hast du immer wieder überlegt, was gerade dran ist 
in unserem CVJM, wie wir die jungen Menschen in 
Schwabsburg erreichen können. Deine klare geistliche 
Ausrichtung hat es gerade jüngeren Mitarbeiterinnen leicht 
gemacht, sich zu orientieren oder dich in Lebensfragen zu 
konsultieren. Das offene Haus, das du gepflegt hast, war 
immer Anlaufstelle.  
Die regelmäßige Gruppenarbeit war dir der wichtigste 
Schwerpunkt in unserem CVJM. In der Mini-Jungschar hast 
du sogar selbst mitgearbeitet. Die Kinder und Jugendlichen 
sollten wöchentlich mit dem Wort Gottes in Berührung 
kommen. Die Ausbildung und Begleitung der Mitarbeiter-
innen ist dazu Voraussetzung, die du ebenfalls als deine 
Aufgabe angesehen hast. Viele neue Ideen hast du in unsere 
Arbeit eingebracht. Das Jahresfest war schon immer ein 
wichtiger Höhepunkt in unserer Arbeit. Du hast Freizeiten 
für Mitglieder und Mitarbeiter geleitet, damit wir uns 
einander näherkommen und ein paar Tage auftanken 
können. Das Grillfest verbindet Eltern, Kinder und 



 

 

Mitarbeiter und ist so zu einem neuen Höhepunkt im 
Jahresablauf geworden. Immer wieder hast du kreativ 
Lösungen gesucht und gefunden, wenn Neues ausprobiert 
werden sollte, wenn die Mitarbeiterdecke dünn wurde, 
wenn es an irgendeiner Stelle kritisch wurde. Unser CVJM 
steht mitgliedermäßig, finanziell und von den Gruppen-
stärken her gut da. Das ist Grund, Gott die Ehre zu geben und 
ihm zu danken. Aber auch dir ist zu danken, denn auch du 
hast deinen Teil zu dieser Arbeit dazugetan. 
Nun darfst du die Verantwortung abgeben. Du darfst dich ein 
Stück weit zurücklehnen und andere an vorderster Front 
arbeiten lassen. Aber wir wissen, dass du weiterhin 
mitdenkst, mitbetest, mitarbeitest in unserem CVJM. Wir 
sind dir zu großem Dank verpflichtet. 
 

Danke, Kerstin! 
 

 Hans-Peter Rosenkranz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ein Rückblick: 
Ansprache beim  
Jahresfest2010 

 

 

 

 



 

 

Einige wenige Einblicke aus 14 Jahren CVJM-Arbeit 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Stets sportlich ging es beim Beachvolleyballturnier anlässlich der 
Schwabsburger Kerb zu.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Die Mitarbeiter unterwegs auf dem gemeinsamen Wandertag. Das leckere 
Buffet gab es als Mitarbeiterdank im Hause Trapp. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Spiele, Singen und Gemeinschaft stehen jedes Jahr bei den Grillfesten auf 
dem Programm. 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Bei schlechtem Wetter wurde das Jahresfest auch mal in das Gemeindehaus 
verlegt, oder der Gottesdienst fand in der Kirche statt. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Was aber keinesfalls beim Schwabsburger Jahresfest fehlen darf: das große 
Salatbuffet und der Pflanzenverkauf 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Engagement und Programm bei den Vereinsfreizeiten, die wir schon 
gelegentlich veranstaltet haben. 

 
 



 

 

Örtlichkeit 
 

Alle unsere Gruppenstunden finden statt im:   
 

Ev. Gemeindehaus 
Schlossstraße 23 
55283 Nierstein-Schwabsburg 
 

(Ausnahmen bei einzelnen Veranstaltungen werden extra genannt) 
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