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HISTORISCH.

So könnte man die Zeit nennen,
in der wir gerade leben. Kaum jemand hätte
es Anfang des Jahres für möglich gehalten, dass die Mehrheit unserer Wirtschaft, Mobilität,
Kultur, Sportveranstaltungen und des sozialen Lebens über einen längeren Zeitraum so
eingeschränkt werden könnte, wie wir es gerade erleben.
Die Corona-Pandemie hat auch Auswirkungen auf den CVJM. Das beginnt schon damit,
dass wir uns entschlossen haben, ein verkürztes digitales CVJMmagazin herauszugeben. Zu
einem, um Kosten zu sparen, zum anderen können wir zurzeit nur sehr schwer abschätzen,
wie sich unser Programm entwickeln wird. Wir können aktuell nichts ankündigen (z.B.
Freizeiten, Aktionen, Feste und regelmäßige Veranstaltungen) und müssen wöchentlich
unser Programm neu abstimmen und gegebenenfalls absagen.
Obwohl das Team der Hauptamtlichen auf Kurzarbeit sind, versuchen wir so viel
Programm wie möglich zu gestalten. So werden Jungschar, Überraschungskirche,
Jugendgruppe, Hauskreise, Gremien, aber auch die Mitarbeiterabende über ein Videoportal
veranstaltet. Unsere CVJM Arbeit lebt von Beziehungen und von daher tut es gut, sich
wenigstens auf dem Bildschirm zu begegnen (auch wenn das kein Ersatz für eine reale
Begegnung ist).
Jede Krise birgt auch die Perspektive der Hoffnung, Veränderung, Neuausrichtung und
zuvERsicht. Deshalb haben wir zuvERsicht auch als Thema dieser Ausgabe gewählt.
Ostern fand trotz Corona statt. „ER“ (Jesus) ist mächtiger als jedes Virus dieser Welt und
aus IHM können wir unsere zuvERsicht beziehen. Und das konnten wir auf besondere
Weise, z.B. mit einem Kreuzweg für Zuhause am Karfreitag feiern.
Wir möchten Euch diese zuvERsicht in dieser Ausgabe zusprechen, z.B. mit der Andacht
von Lina oder auch den Berichten darüber, was sich bei uns getan hat. Und wir informieren
Euch auf der Seite 4 über die Updates unseres Programms. In diesem Sinne: viel Freude
und Inspiration beim Lesen der nächsten Zeilen!
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ANGEDACHT

zuvERsicht
Du sitzt gerade da? Links von dir sitzt dein
Partner und die Kinder springen im Haus
herum? Oder bist du vielleicht ganz alleine,
schaust aus dem Fenster und wartest bis das
Telefon klingelt? Ich sitze auch da und starre
in die Luft. Wir alle erleben eine Zeit im Jahr
2020 - geprägt von Ungewissheit, Angst und
Unsicherheit– die uns äußerlich als auch
innerlich an unsere Grenzen bringt.

Ich erlebe mich selbst wie ich neben der Angst
vor dem, was vor uns liegt, im Gebet auf Gott
vertraue, ihm meine Gedanken und Sorgen
hinlege, sodass ich auf Zuspruch hoffen darf.
Niemandem ist gedient, wenn wir uns
verängstigt einigeln. Wir müssen auch in
düsteren Zeiten wagen, zu genießen, zu leben,
zu lieben – und so den Hass und die Wut in der
Welt mindern, die neue Angst provozieren
wollen.

Statt Kino mit unseren Freunden,
Fitnessstudio, Picknick mit unserer Familie
im Park, Besuche bei den Großeltern oder
shoppen in der Stadt, verbringen wir heute
unsere Zeit mit Bücher lesen, skypen,
Spaziergängen oder Fahrrad fahren. Eine
Veränderung, die vielleicht viele von euch
nicht bewusst gewählt hätten.
Aber auch in dieser nicht gewünschten Zeit
der Umgewöhnung werden wir von Gott
getragen. ER läuft nicht neben dir sondern er
trägt dich, und auch wenn du glaubst du
brichst zusammen vor Einsamkeit, Schwäche
oder Ratlosigkeit, wird Gott dich festhalten,
sodass du weiterlaufen kannst und glücklich
bist. Und wenn die derzeitige Situation
überwunden ist, kannst du mit all deiner
Energie wieder leben und Freu(n)de erleben.
ER schenkt dir Sicherheit, Ruhe und
Gelassenheit und du bist erfüllt von Gottes
Gnade. Die Botschaft lautet: Gottes Liebe
überwindet alle Grenzen!
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Verlass dich auf den HERRN von ganzem Herzen,
und verlass dich nicht auf deinen Verstand,
sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen,
so wird er dich recht führen.
Sprüche 3:5-6

Gott spricht hier seine Zuversicht aus. ER gibt
dir Mut und Hoffnung! ER macht keinen
Unterschied zwischen Krisen- und/oder
glückliche Zeiten und verspricht dir den
richtigen Weg, indem ER dich trägt und zum
Ziel führt. Gott wird neben dir sitzen, wenn du
glaubst alleine zu sein und ER wird dir Licht
spenden in der Dunkelheit, du hast nun freie
Sicht – du musst nur noch nach vorne schauen!
Lina Pradel
(Bfd-lerin)

UPDATE

PROGRAMM UPDATES
Durch die Einschränkungen der CoronaPandemie sind wir im programmatischen
Bereich gezwungen unsere Angebote zu
verändern, zu verschieben und leider auch mal
abzusagen. Auf dieser Seite findet ihr die
aktuellen Updates zu unseren kommenden
Veranstaltungen.

Hauptversammlung

Die Jahreshauptversammlung für alle Tätigen Mitglieder
haben wir erstmal vom 13. Mai auf den 17.
Juni (19 Uhr) verschoben. Ob es im Juni
möglich sein wird sich zu treffen, müssen wir
noch abwarten.

Wir haben überlegt, das Jubiläum in den Herbst
zu verschieben, aber zum einen ist die Situation
im Herbst noch nicht absehbar und zum anderen
würden sich im Herbst sonst sehr viele Termine
ballen. Aus diesem Grund haben wir den 9. Mai
2021 als das 50+1 Jubiläum ausgesucht. Save
the date!

Freizeiten

50 Jahre Feier Münchsteinach
und CVJM Sommerfest

Wir hätten sehr
gerne am 24. Mai das 50jährige Jubiläum
unseres Freizeitzentrums in Münchsteinach
gefeiert. Die Planungen waren im vollen
Gange, aber wie bei so Vielem hat uns die
Corona-Pandemie
in
diesem
Bereich
ausgebremst.
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Freizeiten sind etwas
Besonderes. Umso schmerzlicher ist es, wenn
diese nicht stattfinden können. Leider mussten
wir schon schweren Herzens die Osterfreizeit
und die Jungscharfreizeit vom 8.-10. Mai
absagen. Ob die weiteren Freizeiten (VaterKind-Wochenende, zwei Jugendfreizeiten und
ein Workcamp nach Rumänien für Junge
Erwachsene) im Sommer stattfinden können,
werden wir auf unserer Homepage bekannt
geben. Apropos Homepage: Diese wird gerade
neu gestaltet und geht in ein paar Tagen online.
Schaut mal vorbei, sie ist echt super geworden
(Danke Jonas/BFDler).

UPDATE

WÖCHENTLICHES PROGRAMM
Wie läuft unser wöchentliches Programm? Wir
versuchen so viel wie möglich online über das
Zoom Portal zu gestalten, wie aktuell unsere
Hauskreise, unseren Netzwerkabend, unsere
Überraschungskirche, die Coolen Entdeckerkids
und TGI. Zusätzlich haben wir für Kinder und
Familien drei digitale Pinnwände eingerichtet,
auf die wir Videos, Anregungen und Ideen
hochladen und jede Familie wiederum von sich
Bilder, Gedanken und Ideen einbringen kann.
Dadurch bleiben wir zumindest etwas in Kontakt.
Aktuelle Infos zu unseren Veranstaltungen findet
ihr auf unserer CVJM App oder erhaltet ihr per
E-Mail. Ansonsten bitte melden und Bescheid
geben.
Ein Highlight waren die Ostertage, für die extra
ein Kreuzweg für Zuhause und ein Familien
Ostergottesdienst für zuhause erarbeitet wurden.
Bilder davon, wie einzelne Familien und
Personen die Tage erlebt haben, findet ihr auf
unserer Website. Zusätzlich wurde an 20
Senioren(paare) Osterpost verschickt. Fleißige
Kinder haben Bilder gemalt und zwei engagierte
junge Frauen Karten geschrieben. Die Freude
über die Osterpost war SEHR groß!

Aber auch telefonisch und über WhatsApp
bleiben wir als CVJM Gemeinschaft in
Kontakt und gerade auch die Älteren unter
uns werden regelmäßig angerufen und mit
ihnen gesprochen. Ein Danke geht auch hier
an alle Ehrenamtlichen, die sich insgesamt
während der Coronazeit so motiviert
einbringen!
Zusätzlich
nutzt
das
Team
der
Hauptamtlichen die Zeit, in dem das CVJM
Haus und das Freizeitzentrum leider
geschlossen sein müssen, um Räume oder
Außenanlagen neu herzurichten. Im CVJM
Haus wird ausgemistet und renoviert, im
Freizeitzentrum fleißig Wege zu Ende
gebaut, ein neuer Spielplatz errichtet und
vieles mehr.

Da unsere beiden Häuser geschlossen sind fallen uns Einnahmen (ca. 200.000 für
Münchsteinach, sowie Vermietungen im CVJM Haus z.B. Uni) aus. Das stellt uns vor große
finanzielle Herausforderungen. Aus diesem Grund und um noch mehr finanzielle Belastung
vom CVJM abzuwenden, haben wir uns entschlossen, dass wir alle Mitarbeiter auf Kurzarbeit
(50%) setzen. Dadurch können wir einen Teil unserer Ausgaben reduzieren. Trotzdem sind
wir in dieser schwierigen Lage auf eure Gebete und finanzielle Unterstützung besonders
angewiesen.
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MIKE MÜLLERBAUER
Gefördert von der Bürgerstiftung Würzburg
Am Freitag, dem 14.2., war es wieder soweit:
Kleine und große Menschen hatten sich auf ein
tolles Familienkonzert mit Mike Müllerbauer
gefreut! „Jeder ist willkommen“ – das war an
diesem Nachmittag die Botschaft, die während
des Konzertes, aber auch durch das schöne
Ambiente mit Cafeteria und durch die
herzlichen Mitarbeiter weitergegeben wurde.
Mike und sein Kollege Andy haben es
geschafft, das ganze Publikum – vom
Kleinkind über Schulkind, Eltern und
Großeltern – mit ihren Liedern, ihrem Witz
und ihrer ehrlichen, persönlichen Botschaft zu
begeistern und zum Singen und Mitmachen zu
bewegen. Hängen bleibt: Bei Gott bist du
willkommen, so wie du bist!
Das Highlight war dann der Auftritt des CVJM
Kinderchors, der extra für das Konzert als
Projektchor gegründet worden war.

26 Kinder im Alter von 4-10 Jahren fieberten
aufgeregt ihrem Auftritt entgegen und brachten
dann die einstudierten Lieder mit kräftigen
Stimmen, tollen Bewegungen und viel
Leidenschaft auf die Bühne. „Es hat total viel
Spaß gemacht“, hieß es aus den Reihen der Kinder
und „Vielen Dank“ von den Eltern.
Wir sind dankbar für dieses super Konzert und
besonders danken wir der Bürgerstiftung
Würzburg, die das Chorprojekt und das Konzert
gefördert hat!
Daniela Klein
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DIGITALER NEUANSTRICH
Neue Hompege ist online + CVJM APP, Instagram...
Der CVJM Würzburg hat schon seit einigen
Monaten eine eigene App für das
Smartphone. Die App macht’s möglich, mit
einzelnen Personen sowie mit ganzen
Gruppen zu kommunizieren. Dies hat gleich
mehrere Vorteile:
Man kann schnell und einfach mit Menschen
Kontakt aufnehmen, auch wenn man keine
Kontaktdaten von dieser Person hat.
Gleichzeitig
können
für
einzelne
Veranstaltungen oder auch für feste Kreise
Gruppenchats erstellt werden, um sichere
Absprachen zu treffen.
Neben diesen Funktionen hat man auch die
Möglichkeit, Angebote, Gesuche und
Empfehlungen zu veröffentlichen. So kann
man z.B. darauf hinweisen, wenn man etwas
zu verschenken hat oder etwas verkaufen
möchte. Hier sind keine Grenzen gesetzt. :)
Ein weiterer Vorteil ist auch der
Datenschutz, der innerhalb der CVJM-App
gesichert ist.
Die in der Vergangenheit evtl. aufgetretenen
Probleme mit der App sind nun behoben und
wir sind auch immer wieder im direkten
Kontakt mit den App-Entwicklern, die sich
dann schnell um unsere Anliegen kümmern.
Wenn also Fragen oder Anregungen
bezüglich der App auftreten, dann meldet
Euch gerne bei uns!
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Außerdem gibt es eine neue Website. Unter
www.cvjm-wuerzburg.de erstahlt unser
Online-Auftritt in neuem Glanz. Wir haben
uns beim Design und Aufbau an die Website
des
CVJM-Landesverband-Bayern
angeschlossen, weil dadurch ein einfacherer
und einheitlicherer Aufbau möglich ist. Wir
sind schon gespannt, was Ihr dazu sagt!
Viel Spaß beim Surfen!
Außerdem freuen wir uns sehr, wenn ihr uns
auf Instagram oder Facebook folgt und
unsere
Programme,
Aktionen
oder
Veranstaltungen liked und verfolgt.
Christoph Brand

ERLEBT

MÜNCHSTEINACH
Im Land der Wühlmäuse...

… oder „Ich kann diesen Dreck nicht mehr sehen!“ –
einer der Sätze, die in letzter Zeit häufig fielen. Denn
in den vergangenen Monaten wurde sehr viel Erde
bewegt. Die neuen Fußwege nahmen Gestalt an und
auch vor dem Gemeinschaftszelthaus ist ein
Wendeplatz entstanden. Die Baumaschinen gehörten
fast schon zum täglichen Bild dazu, und alle freuten
sich auf die Fertigstellung. Nun warten wir, dass
endlich „Gras über die Sache wächst“ und die ganze
Anlage sich wieder in das grüne Freizeitzentrum
verwandelt, das wir kennen und lieben.

Auch am oberen Geländeabschnitt verwandelt sich einiges. Im vergangenen Jahr
wurde eine Spendenaktion für den Neubau des Spielplatzes gestartet, und es ist uns
gelungen, ein Spielgerät zu kaufen. Auch hierfür wurde massig Erde bewegt, um
einen idealen Platz zu errichten. Die Pläne für weitere Spielgeräte sind schon
gemacht, doch wir sind weiterhin auf die Spendenunterstützung angewiesen. Hierfür
haben
wir
zum
ersten
Mal
ein
Online-Spendenportal
genutzt:
www.betterplace.org/p76126. So konnten wir bereits über 70% des Spielplatzes
finanzieren und freuen uns über weitere Unterstützung.
Neben vielen erfreulichen Nachrichten hat auch uns natürlich Corona einen Strich
durch die Belegungen gemacht, sodass wir einige Freizeiten verschieben mussten,
aber leider auch einige Belegungen abgesagt haben. Hier hoffen und beten wir, dass
es bald weitergehen kann. Wir nutzen die Zeit, um in Kurzarbeit zu renovieren, zu
streichen und das Gelände zu pflegen.
Viele Grüße aus Eurem Freizeitzentrum
Timo Hüttebräucker & Team
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JESUS HOUSE
Ehrliche Fragen rund um den Glauben

In der Zeit vom 9.-13.3.2020 fand im Jugendzentrum des CVJM
Würzburg eine von vielen JesusHouse-Wochen statt.
JesusHouse ist ein Projekt von ProChrist aus Kassel. Es geht darum,
junge Menschen – hauptsächlich Jugendliche – zu erreichen und
ihnen die Möglichkeit zu geben, von Jesus zu erfahren.
Bei uns im CVJM haben wir JesusHouse
gemeinsam
mit
den
Gemeinden
der
evangelischen Jugendallianz veranstaltet.
Montag bis Freitag war diese Woche geplant
und so richteten wir das ganze Jugendzentrum
schön her, damit sich die Teens aus den
verschiedenen Gemeinden aus Würzburg und
Umgebung bei uns wohlfühlen.
Schon am ersten Abend war der Saal im Jugendzentrum gut gefüllt
und im Laufe der Woche mussten wir sogar noch einige Stühle zu
den vielen Sofas dazu stellen, damit alle Platz finden konnten. Leider
konnten wir aufgrund der sich seinerzeit zuspitzenden CoronaSituation den letzten Abend am Freitag nicht mehr durchführen.
Trotzdem konnte man erkennen, dass diese Woche sehr unter dem Segen Gottes stand! Viele
Jugendliche waren bereit, ihre Fragen zu stellen. Es kamen auch sehr persönliche und individuelle
Fragen, die man sonst vielleicht nicht immer stellen würde.
Ich bin sehr dankbar für die vielen Menschen, die uns während dieser Woche unterstützt haben,
und freue mich, dass wir so viele junge Menschen im Jugendzentrum des CVJM begrüßen
durften!
Christoph Brand
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GEBURTSTAGE
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ADRESSE
CVJM Würzburg
Wilhlem-Schwinn-Platz 2
97070 Würzburg

BÜRO
Di - Do 9.00 - 12.00 Uhr
Tel: 0931 - 30 41 92 72
Fax: 0931 - 30 41 92 77
mail@cvjm-wuerzburg.de

BANKVERBINDUNG
CVJM Würzburg e.V.
Sparkasse Mainfranken
DE49 7905 0000 0042 0186 89
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VERBUNDEN MIT
AG der CVJM
CVJM Bayern und Deutschland
Dag-Hammarskjöld-Gymnasium
Dekanat Würzburg
Ev. Allianz Würzburg
Evangelische Jugend Würzburg
Ev. und Kath. Kirche
Miteinander für Mainfranken
Stadt Würzburg

