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BLICKKONTAKT

Kontakte
Leitende Referentin
N.N.

Junge Menschen
finden im CVJM
Orientierung
und Heimat,
indem sie die
Gemeinschaft
mit anderen und
den Glauben an
Gott erleben.

Jugendreferenten
Stefan Richter
Tel. 07141 97 14 -13
stefan.richter@cvjmludwigsburg.de
Stefanie Strambach
Tel. 07141 9714 - 14
stefanie.strambach@cvjmludwigsburg.de
Verwaltung
Ulrike Bauer
Andrea Moses
Tel. 07141 97 14 -10
service@cvjmludwigsburg.de
Mo. bis Fr.:
9:00-12:00
Do.:
10:00-12:00
Mo, Mi, Do.: 14:00-16:00
Bezirksjugendpfarrer
Matthias Weida
Tel. 07141 9542 - 824
Jugendpfarramt.
Ludwigsburg@elkw.de
EJW Ludwigsburg
Simone Gugel
Klaus Neugebauer
Andrea Moses
Karlstr. 24/1
Tel. 07141 95 42 –820
info@ejw-lb.de
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Schulsozialarbeit
Gemeinschaftsschule
Kirsten Scheel
Mobil 0179 5748670
kirsten.scheel@cvjmludwigsburg.de
Mörike-/ Schiller-/
Goethe- Gymnasium
Jelena Schäfer
Mobil 0151 52616210
jelena.schaefer@cvjmludwigsburg.de
Patrick Fritz
Mobil 0151 52616174
Patrick.fritz@cvjmludwigsburg.de
Elly-Heuss-KnappRealschule
Patrick Fritz
Tel. 07141 9103239
Mobil 0151 52616174
patrick.fritz@cvjmludwigsburg.de
Dominik Stolle
Tel. 07141 9103239
Mobil 0160 6689563
dominik.stolle@cvjmludwigsburg.de
Kontakt
CVJM Ludwigsburg e.V.
Karlstr. 24
71638 Ludwigsburg
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Die Welt hält scheinbar den Atem an
Die Welt wirkt wie ausgebremst. Ein kleiner Virus bringt unsere
scheinbar stabilen Lebensverhältnisse ordentlich durcheinander
und ins Wanken, unscheinbar und doch mit unvorstellbaren und
weitreichenden Auswirkungen auf unser soziales Leben, die Wirtschaft und unsere Gesundheit. Wer hätte das vor einem halben
Jahr gedacht, dass wir heute genau da stehen, wo wir stehen.
Geschlossene Läden und Schulen, Versammlungsverbot, Verbot
von Gottesdiensten… Da fällt es manchmal schwer, Schritt zu
halten mit täglich oder manchmal sogar stündlich, neuen Verordnungen oder Vorgehensweisen. Das Thema ist allgegenwärtig und
beschäftigt uns an so vielen Stellen, manchmal sogar mit großer
Sorge um die Gesundheit von Angehörigen, Freunden und Verwandten und der Angst, sich anzustecken oder angesteckt zu
werden.

Junge Menschen
werden motiviert
und befähigt ihre
Glaubens– und
Lebenserfahrung
weiterzugeben.

Und eigentlich war doch alles ganz anders geplant für das Frühjahr 2020. Das Feiern von Ostern mit der Familie oder den Verwandten. Die Konfirmation der Kinder oder Enkel oder die anstehenden Abschlussprüfungen in der Schule, der 18. Geburtstag,
der doch im Freundeskreis ausgiebig gefeiert werden will. Und auf
einmal klappt nichts von alledem, worauf wir uns schon so lange
hin gesehnt haben und die Vorfreunde auf das Kommende von
Tag zu Tag gestiegen ist.
Stillstand, bangen um die Zukunft, bangen um die eigene Gesundheit, bangen um unvorstellbare negative Auswirkungen für
unsere Gesellschaft…
Die Welt hält den Atem an.
Spürbar wird für mich diese Zeit ganz besonders im Rückblick auf
Ostern. Da war die große Hoffnung auf einen der es besser
macht, die Welt mit seiner Haltung, seinen Taten und seinen Reden verändert und weiter verändern kann, der Menschen geheilt
hat, der Personen gesehen hat, die am Rande der Gesellschaft
standen und sich denen zugewandt hat, die es am meisten gebraucht haben. Und dann kommt an Karfreitag die größte Enttäuschung für alle Beteiligten, die an ihn geglaubt haben. Jesus stirbt
am Kreuz. Einfach so - und scheinbar von Gott verlassen. Eigentlich war doch alles ganz anders geplant – das dachten sich sicherlich einige Anhänger Jesu, die alle ihre Hoffnung auf ihn gesetzt
hatten.
Und dann passiert erstmal nichts. Die Welt hält scheinbar den
Atem an. Und dann?
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Junge Menschen
setzen sich
kritisch mit
unterschiedlichen
Lebenswelten
auseinander und
werden zu
eigener
Lebensgestaltung
befähigt.
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Dann kommt Ostern. Das Grab ist leer. Jesus ist auferstanden.
Diese unfassbare Geschichte mit Jesus endet nicht am Kreuz sondern geht weiter. Das ist das eigentlich Unfassbare. Eine ganz
neue Hoffnung entsteht, die zugleich unwirklich und mystisch
erscheint und doch so zentral für unseren christlichen Glauben
ist. Es geht weiter, auch wenn wir uns mit menschlichem Denken
schwer vorstellen können wie. Und vielleicht ist es dann auch
anders als erhofft.
Gott hat, wie wir wissen, Jesus nicht im Stich gelassen, auch
wenn das die Augenzeugen in der biblischen Überlieferung so
gesehen haben. Ich glaube, dass Gott uns jetzt und heute auch
begleitet, auch wenn wir, wie die Jünger, dass schwer fassen können.
Die Welt hält scheinbar den Atem an. Und dann?
Was für uns in den nächsten Wochen und Monaten kommen wird,
können wir aktuell nur erahnen. Wir merken, dass wir vieles nicht
in der eigenen Hand haben. Wir müssen darauf vertrauen, dass
Entscheidungen weise getroffen werden, Maßnahmen Wirkung
zeigen, die Wissenschaft einen passenden Impfstoff entwickeln
kann und sich die Gesellschaft vor allem von den schwer messbaren, zwischenmenschlichen und sozialen Herausforderungen erholen kann.
Und dann dürfen wir gespannt sein, was kommt. Hoffentlich eine
Zeit, des Aus- oder Aufatmens. Bis dahin, und auch danach,
bleibt nichts anderes als zu vertrauen, dass uns Gott stärkt und in
diesen herausfordernden Zeiten neue Hoffnung schenkt. Gott
begleitet und geht mit uns, auch wenn wir, das wie die Jünger
damals, schwer fassen können.

Stefan Richter
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Christbaumaktion-Aktion 2020
Fast klassisch Endet die Zeit der grünen Wohnzimmer nach dem
Jahreswechsel mit dem Entsorgen des eigenen Tannenbaumes –
selbstverständlich an einer der Sammelstellen des CVJM. Und
auch so war dieses Jahr bei der Christbaumaktion wieder einiges
los. Unzählige Jugendliche und weitere spontan eingesprungene
ehrenamtliche Helferinnen und Helfer haben es wieder einmal
ermöglicht, dass die Christbaumaktion dieses Jahr ein Rekordsammelergebnis erzielt hat.
Zwar waren wir dieses Jahr gesegnet durch gutes Wetter, keine
Eiseskälte und keine Bombenentschärfung, dafür aber mit einer
verstärkten Krankheitswelle, die uns im CVJM in letzter Sekunde
noch ordentlich ins Schwitzen und Umplanen gebracht hat. Aber
dank einiger spontaner Hilfe gelang es wieder einmal alle Bäume
einzusammeln. Durch die verstärkte Öffentlichkeitsarbeit über die
Presse und die Stadt Ludwigsburg konnte dieses Jahr auch die
Problematik der wild abgeladenen Bäume an manchen Stellen im
Stadtgebiet größtenteils vermieden werden – ganz zur Freude
aller Beteiligten.
Und so wurde es zu einem gelungenen Tag mit leckerer Verköstigung beim Mittagessen im CVJM und einem zwei Tage später
erscheinenden Artikel in der LKZ.
Ein herzlicher Dank geht an dieser Stelle an die Fahrerinnen und
Fahrer der Traktoren sowie aller LKWs. Danke für euer tatkräftiges Anpacken. Ein großer Dank geht ebenfalls an die Firma Lotter
für die unkomplizierte Zusammenarbeit und die Bereitstellung
von LKWs und Fahrern sowie der Firma Lautmacher Veranstaltungstechnik für das Sponsoring eines weiteren LKWs. Danke!
Ohne diese Unterstützung wäre es nicht möglich, die Christbaumaktion durchzuführen.
Und nicht zuletzt geht ein riesen Dankeschön an alle Ehrenamtlichen an den Sammelstationen, LKW Beifahrern, Köchen und allen
weiteren Beteiligten in der Zentrale.
Zu Guter Letzt darf natürlich das Endergebnis nicht fehlen:
8523,94 Euro. So viel hatten wir noch nie. Und so kommen 5555
Euro dem Flüchtlingscamp auf Lesvos und der Rest dem Freizeitensozialfond des CVJM zugute.
Stefan Richter
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Spielenacht 2020
Gemeinsame Spielenacht vom EJW und CVJM
Es gibt so viele unterschiedliche Spiele, die wir gemeinsam spielen können. Spiele, die Spaß machen, witzig sind oder mit denen
wir etwas lernen können. Das EJW und der CVJM haben eine große Auswahl an solchen Brett-, Karten- und Gemeinschaftsspielen.
Einmal im Jahr findet in den Räumen des CVJM eine Spielenacht
statt. Diese fand in 2020 am Samstag, den 18 Januar ab 20 Uhr
statt. Mehr als 20 Jugendliche betraten den CVJM, um sich in
wechselnden Gruppen zusammenzufinden und gemeinsam zu
spielen. Durch gegenseitiges erklären und ausprobieren lernten
die Jugendlichen neue und manche alte Spiele neu kennen. Die
Spielenacht ist auch ein Event, um bekannte Gesichter wieder zu
treffen oder neue kennenzulernen. Zur Stärkung gab es ausreichend Snacks und Getränke, an denen sich jeder bedienen konnte. Außerdem durfte jeder kommen und gehen, wann er oder sie
mochte. Die letzten Verbliebenen lachten und spielten bis ungefähr 3 Uhr nachts.
Stefanie Strambach

Landes-Chortag
Wir schreiben den Sonntag, 02.02.2020. Hunderte Sängerinnen
und Sänger stehen geduldig in der Schlange und warten darauf,
sich mit Kaffee und einem Stück Kuchen versorgen zu können.
Und es ist alles bereit. Wie jedes Jahr wurden die Blechkuchen
schon am Freitag gebacken und gut verpackt gelagert. Dank einem tatkräftigen Team der Valiesera-Freizeit um Meli Vogt und
weiterer Hilfe aus der Gemeinde der Friedenskirche waren viele
Bleche Kuchen bereits geschnitten und viele hundert Tassen Kaffee gekocht. Unberechenbar wie immer ist der Hunger und der
Durst der Sängerinnen und Sänger. Da es wenig Schlimmeres
gibt, als keinen Kaffee oder Kuchen mehr zu haben, war es am
Ende doch etwas (zu) viel Kuchen, als dass die Sänger*innen
alles hätten essen können. Auch hier waren unsere Helfer*innen
sofort bereit, in die Presche zu springen, um sich der zahlreichen
Reste anzunehmen.
Patrick Fritz
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Ski– und Snowboardfreizeit
„Des isch`nen Treeeennnd!“ war zwar nicht DER Satz, der die
Skifreizeit 2020 prägte, dennoch treffend. Am Samstag den
22.02.20 machte sich eine Gruppe von jungen Leuten auf in Richtung Valisera Hüsli – ein gemütliches Berghaus, abgelegen von
Straße und Einkaufsladen – einfach „nen Trend“. Eine Woche raus
aus dem Alltag, ab in die noch zart beschneiten Berge, rauf auf
die Pisten, runter den Berg, rein in die Betten und raus aus den
Federn.
Schon während der Anreise konnte eine Gruppendynamik der
Gruppe beobachtet werden. Zwar bewegten sich die Teilnehmenden noch in ihren vertrauten Freundesgrüppchen umher, doch
beim Wechsel der Verkehrsmittel – mit zweimaligem Schienenersatzverkehr waren wir gesegnet – durch die sich tummelden Karnevalgäste und der gemeinsamen Singaktion im Zug wusste jeder, worauf es ankommt. An der Hütte angekommen, war laufen
und tragen angesagt: Gepäck, Essen, Spiele, Skischuhe mussten
den Berg hochgeschleppt werden. Dabei reichte leider nicht die
sonst über Jahre bewährte Faustregel: „Jeder läuft zwischen 23mal.“ Entweder verlieren die Teilnehmenden von Jahr zu Jahr an
Muskelkraft oder aber es wird immer mehr an Material mitgenommen?! Wie auch immer, bei Einbruch der Dämmerung war auch
der rote CVJM-Bus ausgeräumt und leer.
Der Bauch füllte sich mit dem Klassiker Maultaschen und Kartoffelsalat, der Abend mit kurzen Kennlernspielen und einer Andacht
über Freiheit – die man ja grade jetzt, zu Corona-Zeiten umso
mehr zu schätzen lernt. Voller Vorfreude und Spannung was sich
die nächsten Tage ereignen würde, wurde sich in Betten gekuschelt. Die nächsten Tage erforderten Energie.
Unsere Skifahrtage waren alle von ähnlicher Struktur. Dabei glich
keiner dem anderen. Nach den anfangs regnerischen Skitagen,
welche sich dann im Laufe der Woche in Schneefall verwandelten,
schloss die Woche mit einem Sonnentag und blauem Himmel ab.
Das Skifahren machte Spaß, wobei die Teilnehmer so flott unterwegs waren und sich oft für die schwarzen Pisten entschieden,
dass manche von uns Leitern als Letztes unten ankamen. Die
rasanten Fahrten wurden vom Ein-Ski-Fahrens oder der gespielten Skischule unterbrochen.
Nach einem langen Skitag freuten wir uns auf Kaffee, Kakao und
selbstgebackenen Kuchen, manch Einer fieberte auf das gemeinsame „Werwolf“ spielen hin, andere aufs Kochen, die Dusche oder
einen kurzen intensiven Powernap. Zur Stärkung für das Abendprogramm wurden grandiose Kochleistungen bewiesen. Denn wer
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geht schon hungrig ins Casino, weiß mit leerem Magen, was 100
Skifahrer meinen, schlägt das Gampes-Team oder errät, bei welchem Märchen sich Trump und Merkel in irgendwelchen Kostümen
auf dem Mars befinden…?
Abgerundet wurden die langen, vollen Tage mit einer Abendandacht, bei der lautstark gesungen und durch Geschichten, eigenen Gedanken oder Malereien zum Nachdenken über sich, den
Glauben, den sonst bestehenden Alltag, die eigenen Werte etc.
eingeladen wurde.
Alles in allem hatten wir eine unvergessliche Woche, in der die
Teilnehmenden, als auch die Leiter/innen von Tag zu Tag mehr
zusammenwuchsen, sich gegenseitig unterstützten (war es beim
Abspülen in der Küche oder bei einem Sturz auf der Piste), mit
Respekt umgingen und die Auszeit von dem sonst so üblichen,
vielleicht stressigen Alltagsleben genossen.
Hannah Bommer

Seite 8

Posaunenchorarbeit
EINBLICK

BLICKPUNKT

Bericht aus dem Vorstand
Corona-Krise hin, Corona-Krise her – im CVJM Ludwigsburg ist
gerade vieles anders als gewohnt. Seit Anfang April wirkt unsere
ehemalige leitende Referentin Elke Haas nicht mehr in unseren
Reihen. Stillstand war für sie ein Fremdwort und wer in den vergangenen Monaten und Jahren mal einen Blick auf ihre To-DoListen und ihre Stunden-Zettel geworfen hat, dem war schnell
klar: An Aufgaben und Motivation hat es Elke nicht gemangelt.
Wir vom Vereins-Vorstand bedanken uns für 7 Jahre gute Zusammenarbeit, in denen wir gemeinsam mit ihr viel bewegt haben und in denen wir nicht zuletzt auch viel Spaß und Freude am
Miteinander hatten.
Ihr Weggang fällt natürlich in eine seltsame Zeit, in der man Diskussionen über Stellenausschreibungen per Video-Chat führen
muss, Jugendarbeit noch digitaler denken muss als bisher und
leider auch bangen muss, ob wir unsere Arbeit in manchen Bereichen gar nicht durchführen können. Hinter der Freizeitsaison
2020 steht ein großes Fragezeichen, Sitzungen und die Mitgliederhauptversammlung werden abgesagt, Ehrenamtliche müssen
sich in ihrer Freizeit teils um andere Dinge Sorgen machen als
darum, gute Jugendarbeit zu betreiben.
In diese ungewöhnliche Zeit hinein fällt auch der Abschluss und
die Evaluation von „Jugendarbeit im Wandel“. Dieser Prozess, der
angestoßen wurde noch bevor Elke Haas bei uns angefangen hat,
brachte die Struktur unserer Jugendarbeit im Bezirk hervor, so
wie sie heute besteht und gelebt wird. Da wir als CVJM mit unseren Partnern EJW, Jugendpfarramt und Kirchenbezirk die Ergebnisse dieser Entwicklung nicht als etwas ansehen, das jetzt so in
Stein gemeißelt für die nächsten Jahrzehnte Bestand hat, bleiben
wir nicht stehen und bauen unsere Verzahnung und Zusammenarbeit weiter aus, drehen Stellschrauben und schnüren Arbeitspakete.
Da sich das auch noch mehr als bisher in unserer neuen Leitungsstelle widerspiegeln soll, wird diese – von allen Beteiligten
gemeinsam beschlossen – vorerst als Projektstelle befristet ausgeschrieben, um eine zu lange Vakanz zu vermeiden. Dadurch
bleiben wir als Verein handlungsfähig und können gemeinsam
mit unseren Partnerinnen und Partnern eine Stelle entwickeln,
die allen Belangen der Evangelischen Jugendarbeit in den Gemeinden und der Sozialraum-Orientierung des CVJM Ludwigsburg
gerecht wird. Wir freuen uns drauf und wünschen euch Gottes
Segen in diesen Krisen-Zeiten!
Julian Meinhardt
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Der Posaunenchor in Zeiten von Corona
…
…
…
Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Kein Proben, keine Auftritte, kein
Turmblasen.
Nach der Probe am Do. 12. und dem Turmblasen am So. 15. März
wurde der Posaunenchorbetrieb komplett eingestellt. Beim Turmblasen hätte man zwar einen ziemlich sicheren, abgeschirmten
Platz, aber der Mindestabstand ist oben auf dem Turm auf jeden
Fall nicht einhaltbar – also PAUSE.
In unserem Jahreskalender steht bisher nur ein einziger
Gottesdienst-Termin, der stattgefunden hat. Dem gegenüber sieben abgesagte Termine, teilweise auch schon für
die nächsten Wochen und Monate. Für den Landesposaunentag in Ulm am 28. Juni fällt in den nächsten Tagen
(Mitte April) die Entscheidung, ob er stattfinden wird. Für
eine Veranstaltung in dieser Größenordnung fehlte mir persönlich trotz allem Optimismus das Verständnis; auch wenn
es noch etliche Wochen bis dahin sind: das wäre ein Unding! Zumal ja auch bis auf weiteres keine Proben dafür
stattfinden können. Folglich ein weiteres „ABGESAGT“.
Die aktuellen Zeiten sind also für Posaunenchöre genauso
schwierig wie für alle anderen Gruppen, Organisationen und
Einzelpersonen. Ja – mir fehlt das gemeinsame Musizieren.
Ich weiß, dass einige von uns allein zuhause üben (soll es geben!)
oder auch regelmäßig vom Balkon oder der Terrasse für die Nachbarschaft spielen. Mal abgesehen davon, dass meine Tuba nicht
das passende Instrument ist, um Melodien von der Terrasse zu
trällern, bleibt das für mich trotzdem etwas öde. In der Gruppe
mehrstimmige Stücke zu spielen, ist musikalisch und auch emotional doch etwas ganz Anderes. Und ja – mir fehlen meine Mitbläser/innen. Wenn man sich auch dank der Regelmäßigkeit von Proben und Turmblasen teilweise schon jahrelang kennt, merkt man
auf einmal, dass ohne diese Dinge Kontakte und Informationen
schnell einbrechen und man aktiver werden muss, um die Kommunikation mit den anderen aufrecht zu erhalten.
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Unsere nächsten Gottesdienste, die wir musikalisch begleiten würden, wenn sie denn stattfinden können, wären (nach dem voraussichtlichen Erscheinen des Blickpunkt):
17. Mai: Eglosheim (ursprünglich als ökum. Gottesdienst auf dem
Kelterplatzfest gedacht, das ist aber abgesagt)
1. Juni: „Gottesdienst im Grünen“ der West-Gemeinden (der Ort
ist derzeit noch nicht bekannt)
28. Juni (18 Uhr): Erntebetstunde auf dem Gelände des Obst-und
Gartenbauvereins Pflugfelden
Und dann als Ausblick für das letzte Wochenende vor den Sommerferien (natürlich leider alles unter Vorbehalt):
Wir wollen 300 Jahre Turmblasen in Ludwigsburg feiern! Und zwar
u.a. mit einer Matinee. Wenn es
technisch möglich ist, werden wir
dazu am Sa. 25.7.2020 nach dem
12h-Läuten ausnahmsweise von beiden Türmen der Stadtkirche blasen.
Am Sonntag (also 26.7.) wird es
einen Jubiläumsgottesdienst geben,
der auch gleichzeitig der zentrale
Gottesdienst des ACK (Arbeitskreis
Christlicher Kirchen) ist.
Zu diesen beiden Terminen möchten
wir also schon mal herzlich einladen
– wenn sie stattfinden können und
dürfen.
Zum Schluss noch eine gute Nachricht:
Endlich hat mal jemand mitgedacht und es wurde ein Mundschutz
für Bläser/innen entwickelt! (Siehe Foto)
Herzliche Grüße und immer genügend Luft!
Werner Wisniewski – der Mann
mit der Tuba

PS: Eine weitere gute Sache hat sich nach Fertigstellung des Artikels ergeben: Nachdem die Karlshöhe von unserem Oberbürgermeister eine Ausnahmegenehmigung erhalten hatte, durften 5
Bläser/innen unseres Posaunenchors am Vormittag des Ostersonntags vor dem Altenheim der Karlshöhe (rein darf man natürlich nicht!) und mit dem jeweiligen Sicherheitsabstand einige Osterchoräle spielen. Das hat den Bewohner/innen dort und einigen
zufällig vorbeikommenden Spaziergängern und Joggern sicherlich
Freude bereitet. - Und uns hat es auch einen Riesenspaß gemacht,
dass wir mal wieder die Instrumente auspacken durften!
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Schulsozialarbeit
Schulsozialarbeit ohne Schule, ist, nur auf das Wort bezogen, immer noch Sozialarbeit. Keine Frage, Schulsozialarbeit lebt davon,
dass wir Schulsozialarbeiter*innen an dem Ort sind, an dem Kinder und Jugendliche normalerweise einen Großteil ihrer Zeit verbringen. Nun sind wir und die Schüler*innen seit einigen Wochen
zu Hause und arbeiten jeweils von dort aus. Das bedeutet auf
jeden Fall eine massive Einschränkung für unsere eigentliche Arbeit, die Beratung von Schüler*innen. Trotz großer Affinität der
Schüler*innen zur digitalen Kommunikation ist die Hemmschwelle
um Kontakt zu uns aufzunehmen riesig. Unser größtes Pfund war
es bislang, dass die Schüler*innen „mal kurz“ bei uns vorbeikommen konnten und nicht lange Texte schreiben oder anrufen mussten um Kontakt zu uns aufzunehmen. Das fehlt jetzt massiv. Dennoch sind wir optimistisch und bleiben dran, probieren aus und
suchen nach guten Möglichkeiten für „unsere“ Schüler*innen, in
dieser schwierigen Zeit da zu sein.
Patrick Fritz

Heute (und damals?) im CVJM
HEUTE: Alle kennen die Räumlichkeiten des CVJM von innen und
von außen und waren schon unzählige Male hier. Aber vermutlich
waren Sie oder ihr wegen der aktuellen Einschränkungen schon
eine Weile nicht mehr im CVJM. Vielleicht wäre auch die abgesagte Mitgliederhauptversammlung des CVJM,
ein Sitzung oder Vorbereitung, das
Trainee oder sonstiges der Zeitpunkt
gewesen, an dem Sie oder ihr in der
Karlstraße vorbeigeschaut hättet.
Deshalb ein paar aktuelle Bilder - von
innen und außen, damit das nicht
ganz in Vergessenheit gerät - alles
noch da, und kann hoffentlich in baldiger Zukunft wieder normal genutzt
werden.
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DAMALS: Manche tiefere Erinnerungen an den CVJM sind bei
Ihnen oder euch sicherlich nicht in Vergessenheit geraten. Und
damit das auch so bleibt folgende Bitte zum Mitmachen und Mitgestalten:
Das Haus hat viele Geschichten zu erzählen, die vielleicht
schon einige Jahre/Jahrzehnte zurück liegen. Kramen Sie
oder ihr doch mal in alten Fotoalben und in den Erinnerungen an Geschichten von „damals“. Vielleicht fällt Ihnen
oder euch auch noch die eine oder mehrere Personen ein,
mit der Sie oder ihr gemeinsam und telefonisch in diesen
Erinnerungen schwelgen könnt.
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie oder ihr mir diese Erinnerungen (oder die Highlights davon) in Bild und Text mit uns teilen
und mir diese für die nächste Blickpunktausgabe zukommen lasst.
Vielleicht sind viele junge und ältere Menschen beim Lesen des
nächsten Blickpunkts verblüfft beim Anblick, wie es vor einem
Umbau ausgesehen hat und wie Räume, hoffentlich belebter als
aktuell, ausgesehen haben. Und sicherlich gibt es dazu die eine
oder andere nette Anekdote oder Geschichte zu erzählen.
Material an: stefan.richter@cvjm-ludwigsburg.de oder per Post an
CVJM Ludwigsburg, Karlstr. 24, 71638 Ludwigsburg
Einsendeschluss: 01. September 2020
Stefan Richter
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Materialraum im CVJM
Das Chaos findet ein Ende
3 Wochen Arbeit…
Wir haben ja echt alles und wenn ich sag alles, mein
ich auch wirklich alles… wenn man da runter geht
und was nicht findet grenzt das schon echt an ein
Wunder.
Von verschiedenen Bällen über Schläger, über Wasserrutschen und Poporutschern, von Campinggeschirr und -kochern über verschiedenstes Bastelmaterial, ob Holz, Pappe, Folien, Tapeten oder Markisenstoff und Verkleidungen. Was natürlich auch nicht
fehlen darf, ist der legendäre Eselkopf und die Bobbycars.
Bei vielen Sachen dachte ich mir aber auch einfach
nur noch, warum haben wir so was, wer braucht
sowas und vor allem, wann braucht man das? Die
sind dann gleich in den Müll geflogen.
Ich hab festgestellt, dass da unten echt viel Müll
liegt, der auch von Freizeiten, Wochenenden etc.
zurück kommt, anstatt man diesen einfach selbst
weg wirft. Genauso wie kaputtes bzw. defektes Material, das auch einfach so zurück kommt und niemand weis was davon oder wirft es weg.
Also bitte schaut doch, dass es auch in Zukunft so
ordentlich bleibt, sonst muss irgendwann wieder
jemand den Materialraum aufräumen und das will
man keinem antunJ
Fortsetzung folgt… (Auf weitere 3 Wochen yippie
yey…)
Nadja Söllner
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Instagram Corona Feed
Aufgrund des neuartigen Coronavirus mussten alle Veranstaltungen sowie Gruppen oder Treffen im CVJM und EJW schweren Herzens abgesagt werden. Dennoch möchten wir euch
auch in der Krise weiterhin begleiten. Deshalb haben wir
uns als Evangelische Jugend Ludwigsburg entschieden,
Corona Feeds auf Instagram zu veröffentlichen. Damit
wollen wir Hoffnungszeichen an euch und andere Menschen weitergeben. Auf Instagram haben wir aktuell zusammen knapp 1400 Follower, die unsere geposteten
Beiträge und Storys sehen können. Alle 24 Stunden veröffentlichen wir zwischen 15 und 17 Uhr während der Krise
einen neuen Beitrag.
Jeden Wochentag stellen wir ein anderes Thema für euch
online. Montags gibt es ein persönliches Statement von
einem Hauptamtlichen, unserer BFDlerin oder Ehrenamtlichen. Im Dienstag steckt das Wort „Dienst“ drinnen, somit
gibt es eine Sozialaufgabe. Was kann ich tun, um meinen
Mitmenschen in der Corona Krise zu helfen oder anderen
eine Freude zu bereiten? Mittwochs teilen wir eine Mitmachaufgabe, an der sich jede/r beteiligen kann. Der
Donnerstag ist der „don‘t know“ Tag, an dem es eine
Überraschung gibt. Für den Freitag haben wir für euch
Ideen, wie ihr die freie Zeit füllen könnt. Am Samstag gibt
es Empfehlungen für den Sonntag, wie ihr in der Krise
euer geistliches Leben weiterentwickeln könnt. Sonntags
erhaltet ihr schließlich einen Input in Form eines Bibelspruches, Gebetes oder Mutmachspruches.
Ihr könnt gerne bei uns auf Instagram vorbeischauen. Wir
freuen uns sehr, bald wieder persönlich mit euch in Kontakt zu treten.
Stefanie Strambach

Instagram: cvjm_ludwigsburg
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Kurzmeldungen
MA-Freizeit
Aufgrund der aktuellen Lage ist die MA-Freizeit in Valisera über
das Pfingstwochenende abgesagt.

Instagram
Schaut doch mal auf unseren CVJM Instagram-Kanal vorbei und
folgt uns. Dort gibt es regelmäßig coole Dinge zu entdecken.
cvjm_ludwigsburg

Angebote für Kinder und Jugendliche
Oßweil

 Jungschar für 1.-4. Klasse :
freitags von 15 - 16.30 Uhr
Ev. Gemeindezentrum
AKTUELL AUSGESETZT

TRAINEEGRUPPEN
Bei Interesse an TRAINEE-Gruppen bitte im CVJM die Kurstermine für
2020/21 sowie Orte bei den jeweiligen Jugendreferenten erfragen.
Aufgrund der aktuellen Lage gibt es Änderungen im Terminablauf bzw. bei
den Startterminen.
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Weitere Infos unter:
https://www.meinekirche.de/online-angebote.html

Wir trauern um…
Ingrid Scholz
Geboren am 23. Mai 1951

Gestorben am 04. April 2020

Ingrid Scholz war seit 2009 Vorsitzende des Fachausschuss
Schulsozialarbeit im CVJM und hat die Entwicklung der Schulsozialarbeit im Verein stark geprägt. In Gedanken sind wir bei den
Hinterbliebenen, Verwandten und Freunden.
Wir aber, die wir stark sind, sollen die Schwächen derer tragen, die nicht
stark sind, und nicht Gefallen an uns selber haben. – Römer 15,1
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CVJM-Gebet in der Corona-Krise
Gott, allmächtig und barmherzig bist Du.
Wir kommen zu Dir in tiefer Sorge und Not.
Du bist da.
Wir bringen vor dich diese Welt, die du geschaffen hast.
Wir rufen: „Herr, erbarme dich“.
Wir bitten dich für die Kranken: Heile du.
Tröste die Ängstlichen und Mutlosen, die Sterbenden und Trauernden.
Wir rufen; „Herr, erbarme dich“.
Wir danken dir für alle, die Verantwortung tragen in Politik, Ämtern, Behörden und Forschung. Wir bitten dich: schenke Kraft,
Ermutigung und Weisheit.
Wir bitten dich für alle in Medizin und Pflege, in Praxen und Krankenhäusern, bei Feuerwehr, Polizei. Schenke immer wieder neue
Energie und Kraft.
Wir rufen: „Herr, erbarme dich“.
Wir bitten dich für unsere Gesellschaft, im Besonderen für die
Menschen in unserem Land. Danke für Zeichen der Solidarität.
Herr, wir brauchen mehr davon. Lass uns alle mehr danach fragen, was dem Nächsten dient, als zu sehr auf uns selbst zu
schauen und uns ehrlich fragen, was wichtig ist.
Wir rufen: „Herr, erbarme dich“.
Wir wünschen uns Normalität und sehnen uns nach Alltag.
Schenke Du in allen Familien in dieser schulbefreiten Zeit ein
gutes Miteinander, aufeinander hören, füreinander da sein.
Wir rufen: „Herr, erbarme dich“.
Wir bitten für alle, die wirtschaftliche Verantwortung tragen, diejenigen, die um ihre Arbeitsplätze bangen und diejenigen, die
auch materiell von der Krise betroffen sind:
Wir rufen: „Herr, erbarme dich“.
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Das alles bitten wir nicht nur für unser Land, sondern für die Menschen auf allen Kontinenten.
Herr, wie schnell geraten andere Notsituationen, Kriege und Krisen
aus dem Blick. Du bist auch in allen anderen Krisengebieten dieser
Welt. Lass Geflüchtete Hilfe erfahren, beende Kriege.
Wir rufen: „Herr, erbarme dich“.
Für uns als CVJM bitten wir: lass uns nah bei dir bleiben. Gib uns
Mut, Entscheidungen zu treffen. Mache uns zu Mit-Gestalterinnen
und Mitgestaltern in der Gesellschaft. Wir bitten Dich auch um besonderen Schutz der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, die
normalerweise Teil unserer Angebote und Programme sind. Wir
wollen dir vertrauen, beten und helfen.
Wir rufen: „Herr, erbarme dich“.
In allem spüren und erfahren wir neu, dass Leben ein Geschenk ist.
Lass uns das nicht vergessen.
Zeige uns neu, was wirklich wichtig ist.
Du bist das Licht der Welt, Du bist ein Gott der Hilfe und des Friedens. Lass uns Dir vertrauen, auch wenn unser Glaube manchmal
schwach ist und nicht stark. Wir beten im Namen des Vaters, des
Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen.

Für den CVJM: Hansjörg Kopp, Generalsekretär, Kassel im März 2020
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