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PRÜFUNGSSEGEN
IN TÜBINGEN

SONNTAG
GLEICH RUHETAG?

Wer kennt sie nicht – die Prüfungssituation. Nervosität, Aufregung
oder Angst vor dem Blackout.
Viele Gefühle schwingen mit, wenn
es um Abschlussprüfungen geht.
Der Tübinger Prüfungssegen lud
ein in dieser stressigen Zeit Inne
zu halten und sich Gottes Zuspruch
gewiss zu werden.

Die Sonntage gestalten sich so
individuell wie alles in unserer
Gesellschaft. Welche Bedeutung
hat er für jeden einzelnen von
uns? Uwe Vöhringer wirft in seiner Andacht einen Blick auf den
„Ur-Ruhetag“, den Sabbat. Und
seine Auswirkungen auf den israelischen Alltag.
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AKTUELLES

60 JAHRE
FREIZEITHEIM
IN MEHRSTETTEN!
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Angie und Cyrill Schwarz

AKTUELL

CVJM Landesverband Württemberg verbindet Soziale
Medien und Gebet
Ein Hashtag ist ein mit Doppelkreuz versehenes Schlagwort. Es
dient dazu, Nachrichten mit bestimmten Inhalten oder zu bestimmten Themen in sozialen Netzwerken auffindbar zu machen. Das Hashtag #likeandpray möchte mehr. „Jedes Mal, wenn du auf Instagram,
Facebook, YouTube, Snapchat ... ‚Gefällt mir‘ drückst, hältst du einen
Moment inne und sprichst für die Person, Aktion oder Organisation
hinter dem Bild, Video oder Text ein Gebet.“ So beschreiben die Kollegen vom CVJM-Landesverband ihre Idee.
#einfachundgut #mitmachenlohntsich

Man soll die Feste feiern wie sie fallen. Nachdem es in
diesem Jahr bereits viele schöne Gelegenheiten gab, sich
im Verein zu begegnen um Beziehungen aufzubauen, zu
vertiefen und zu leben, freuen wir uns bereits auf das alljährliche Sommerfest.
Unser diesjähriges Sommerfest startet um 10.00 Uhr mit
einem gemeinsamen Gottesdienst in der Martinskirche in
Tübingen. Im Rahmen des Gottesdienstes werden unsere
Freizeitmitarbeitenden mit einem Segen für die Sommerfreizeiten ausgesandt. Im Anschluss spazieren wir gemeinsam zum CVJM-Haus, um auf der Terrasse gemeinsam zu
grillen. Dank der Jahresbitte 2018 war es uns möglich neue
Möbel für die Terrasse zu kaufen.

		

Angie Schwarz

		

findet die Aktion top

Andrea Schneider & Sebastian Hartter
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ZURÜCK AUF DEM NECKAR!
AKTUELL
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Seit Ende April liegt unser Stocherkahn wieder auf dem
Neckar und kann für tolle Gruppenausflüge oder den
entspannten Sommerabend online gebucht werden.
Es war am Schluss doch das ein oder andere zu tun, als
wir im März zum ersten Mal unter die Stocherkahn-Haube
geschaut haben. Aber dank des Teams rund um Edgar Kaltenbach wurde fleißig gearbeitet und der Kahn wieder auf
Vordermann gebracht. Vielen Dank euch helfenden Händen, die ihr eure frühlingshaften Samstage mit unserem
Kahn verbringt! Wir freuen uns auf den Sommer und die
entspannende Wirkung unseres Kahns!
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Leitende Jugendreferenten
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Diese sollen im Rahmen des Festes eingeweiht werden.
Kulinarische Kuchen- und Salatbeiträge sind sehr willkommen – bitte kurze Mail an: sebastianhartter@gmx.de

freuen sich, wenn Viele am Start sind

AKTUEL

neulich waren wir unterwegs; gemeinsam mit Menschen aus dem CVJM Tübingen. Senioren, Familien, junge Erwachsene, Mitglieder und welche, die
es noch nicht sind – eine ganz gemischte Gruppe.
Zusammen haben wir gespielt, gelacht, in der Bibel
gelesen, Gottesdienst gefeiert, gegessen, etwas unternommen, geredet, gekocht, gespült und Zeit miteinander verbracht. Wir haben erlebt, wie großartig
es ist, wenn Menschen einmütig zusammenkommen.
Schon unsere „CVJM Vorfahren“ wussten wie wertvoll eine solche Gemeinschaft ist. 1855 gründeten
99 junge Männer aus neun Ländern den Weltbund
des CVJM. Bei aller Verschiedenheit hatten sie eins
gemeinsam: Jesus Christus war die Nummer eins in
ihrem Leben und sie wollten, dass junge Menschen
in aller Welt ihn kennen lernen und ihr Leben unter
seinen Einfluss stellen. Sie wählten als Motto einen
Vers aus dem Johannesevangelium: „Dass sie alle
eins seien“ (Johannes 17,21). Das prägt den Weltbund und damit auch die weltweite Arbeit des CVJM.
Es drückt den Wunsch aus, dass Menschen auf der
ganzen Welt sich begegnen und zu einer Gemeinschaft wachsen. Schön, wenn sich das tatsächlich
ereignet. Auch hier in Tübingen. Und das nicht nur
am CVJM-Wochenende. Es gibt viele Gelegenheiten,
bei denen unterschiedliche Menschen im CVJM Tübingen Gemeinschaft erleben. Einige Beispiele: auf
den Freizeiten im Sommer, bei den Ferienangeboten für Kinder, in der Woche gemeinsamen Lebens
für Jugendliche, bei den Abenden von secret places,
beim Sommerfest oder beim Mehrstetten-Jubiläum.
In diesen Angeboten erleben Menschen eine von Jesus Christus geprägte Gemeinschaft. Das macht die
Arbeit des CVJM Tübingen so besonders. Und nun
viel Freude beim Lesen des neuen Anzeigers.

CVJM-SOMMERFEST
AKTUELL

Liebe Leserin, lieber Leser,

Florian Rimmele
liebt das schaffige Treiben im Frühjahr
auf dem Stocherkahnliegeplatz

AKTUELL

SEBASTIAN HARTTER
ABSOLVIERT LEITUNGSAKADEMIE
Eineinhalb Jahre Fortbildung liegen hinter ihm. Wochenendseminare zu Themen wie Leitung, Kommunikation, Moderation, zehn Supervisionstermine und ein Erprobungsprojekt haben die Zeit ausgefüllt. Die Leitungsakademie ist
ein Trainingsprogramm des Evangelischen Jugendwerks in
Württemberg für Ehrenamtliche, die Verantwortung in der
Jugendarbeit übernehmen. Wir gratulieren dir, lieber Basti,
zum erfolgreichen Abschluss der Leitungsakademie und freuen uns über dein Knowhow, das du in unsere Gremien und
darüber hinaus einbringst.

„So schauen wir zurzeit, in welchen Beziehungsnetzwerken wir stecken“ erzählt Andi Lang
„und bieten Veranstaltungen an, um das Beziehungsnetz weiter zu intensivieren.“ So geschehen zum Beispiel an einem Wochenende im Schwarzwald: „Mit knapp 40 Personen
waren wir eine bunt gemischte Gruppe aus allen Bereichen des CVJM“. Insgesamt zogen
die Vorsitzenden eine positive Bilanz über das vergangene Vereinsjahr. Besonders erwähnenswert ist dabei auch die äußerst gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Gesamtkirchengemeinde Tübingen. Noch in diesem Jahr soll eine Kooperationsvereinbarung
beschlossen werden, die das Miteinander zwischen CVJM und Gesamtkirchengemeinde
auf den verschiedenen Ebenen beschreibt und festhält. Im Bericht der Jugendreferentinnen und Jugendreferenten ging es um offene Türen in der Arbeit mit jungen Menschen:
Besonders erfreulich ist die große Nachfrage bei den Angeboten für Kindern in den Ferien.
Für Jugendliche fand zum ersten Mal ein Prüfungssegen statt und geplant ist eine Neuauflage des Kompetenztrainings Trainee im Bereich der Nordstadtgemeinden. Begeisternd
sind auch die vielen Ehrenamtlichen, die sich in der Freizeitarbeit engagieren und Verantwortung übernehmen.

„Ganz herzlich danken möchte ich allen Hauptamtlichen, den vielen Ehrenamtlichen, den Mitarbeitenden und allen Mitgliedern, die sich mit großem Engagement in den verschiedensten Bereichen im CVJM einbringen. Danke auch an 		
alle Spenderinnen, Spendern und Unterstützer, die ebenso dazu beitragen, dass
wir hier in Tübingen junge Menschen auf ihrem Weg begleiten und sie zum Glauben einladen können.” Andi Lang, Vorsitzender

Der anschließende Kassenbericht vom Kassier Dietmar Hahn zeigte die vielfältigen Aktivitäten des CVJM. Das Vereinsjahr schloss insgesamt mit einem positiven Ergebnis. Für
die Ausschusswahlen standen genügend Kandidatinnen und Kandidaten zur Verfügung.
Eberhard Beck, Sebastian Hartter, Deborah Maccagnano und Otto Peetz wurden für die
nächste Legislaturperiode von zwei Jahren gewählt. Am Ende der Versammlung wurden
einige Mitglieder für ihre langjährige Treue und Verbundenheit geehrt.
Allen voran Albrecht Schaal, der seit 60 Jahren Mitglied im CVJM Tübingen ist.
		Cyrill Schwarz
		

ist begeistert von der Dynamik des CVJM

AKTUELL

Unter dem Motto „Beziehungen erleben“ steht die aktuelle Vereinsarbeit. Die beiden
Vorsitzenden Andreas Lang und Henning Westemeier berichteten bei der Mitgliederversammlung vor rund 40 Mitgliedern über die vielfältigen Aktivitäten des Vereins,
die sich um das Thema herum entfalten.

VOM EICHENKREUZFUSSBALLER
ZUM KASSIER
Eigentlich wollte Dietmar Hahn Anfang 2013 nur beim
Telefondienst vor der Weihnachtsbaumsammelaktion
aushelfen. Doch aus einem kurzen Flurgespräch wurde
mehr.
Zwei Monate später übernahm Dietmar Hahn neben seinem Studium die damals vakante Buchhaltungsstelle im
CVJM und brachte Vieles voran. Im Frühjahr 2015 wurde
er zum Kassier des Vereins gewählt. In dieser Zeit kümmerte er sich um die Verschlankung und Umstrukturierung des Haushaltsplans, führte ein neues Buchhaltungsprogramm ein und musste Zeiten ohne hauptamtliche
Buchhaltungskraft selbst überbrücken.

AKTUELL

AKTUELL

VIELFÄLTIG REICH BESCHENKT

Lieber Dietmar,
wir danken dir von Herzen für dein Engagement und dein
Herzblut. Danke für deine Zeit, die du dem CVJM Tübingen und der Jugendarbeit in Tübingen zur Verfügung gestellt hast. Dir war es immer wichtig in einer Organisation
mitzuarbeiten, deren Grundsätze auch für dein persönliches Leben Relevanz haben.
Wir wünschen dir alles Gute und Gottes Segen für deine
Zukunft und hoffen, dass du den CVJM und seine Arbeit
weiter begleitest.

Andreas Lang,
Vorsitzender

OTTO PEETZ IST NEUER RECHNER
DES CVJM TÜBINGEN
Als Otto Peetz gefragt wurde, ob er die Nachfolge von
Dietmar Hahn antritt, zögerte er nicht lange und sagte
zu. Was bewegt eigentlich einen gelernten Dachdecker-Meister dazu sich im CVJM zu engagieren und
zudem noch den Rechnerjob zu übernehmen? Angie
Schwarz fragte nach...
Otto, was motiviert dich für deine neue Aufgabe?
Erstmals wurde ich während einer Liftfahrt auf dem SkiTeam-Wochenende vom CVJM mit diesem Thema konfrontiert. Bevor ich meinen Dachdecker-Meister absolviert habe, studierte ich BWL-Handwerk an der DHBW
in Stuttgart. Durch das Studium habe ich also den Background für dieses Amt. Außerdem bin ich jetzt seit zehn
Jahren aktiver Mitarbeiter im CVJM und wollte mehr
Verantwortung übernehmen, da mir der Verein und die
Jugendlichen sehr am Herzen liegen. Weil nun dieser Job
frei wurde und der CVJM auf der Suche war, habe ich
mich zur Verfügung gestellt, um den Verein auch in Zukunft weiter zu entwickeln und aktiv mit zu gestalten.
Wie kamst du denn zum CVJM?
Das liegt schon lange zurück. Ich vermute, es begann in
der Jungschar der Stephanus-Kirche, die ich mit meinem

Freunden besuchte und die unter anderem von Andi Lang
und Henning Westemeier geleitet wurde. Diese Zeit hat
mich sehr geprägt. Dadurch wollte ich auch nach meiner
Konfirmation Mitarbeiter werden und eine eigene Jungschar leiten. Und dann dauerte es nicht mehr lange, bis
ich 2009 zum ersten Mal auf dem Jungscharlager mitgearbeitet habe. Seitdem bin ich regelmäßig auf verschiedenen Freizeiten und Veranstaltungen vom CVJM dabei,
was mir sehr viel Spaß macht!
Was wünscht du dir für die Kinder- und Jugendarbeit in
Tübingen?
Ich wünsche mir, dass der CVJM auch in Zukunft so geniale Freizeiten und Angebote für Kinder und Jugendliche
auf die Beine stellt wie bisher und wir weiterhin junge
Menschen für Jesus Christus begeistern. Ich selbst war
als Kind auf keiner Freizeit dabei. Das finde ich sehr schade. Wenn ich damals gewusst hätte, was Mitarbeitende
für ihre Teilis alles auf die Beine stellen, hätte ich keine
Sekunde gezögert mitzukommen. Diese Gemeinschaft ist
einmalig! Ich wünsche jedem Kind die Möglichkeit auf einer Freizeit dabei zu sein.
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AKTUELL

JUNGSCHAR AN DER
SILCHERSCHULE
BERICHTET

Anfang Februar sind wir gemeinsam gestartet, um auf den
Weg zu machen, die Bibel zu entdecken.
Jetzt sind wir schon ein paar Wochen gemeinsam unterwegs.
Wir haben König David kennen gelernt und auch schon ein paar
Geschichten über Jesus gehört. Wir, das sind fünf Kinder der
dritten und vierten Klasse an der Silcherschule. Es ist schön,
zu erleben wie wir als Gruppe immer mehr zusammenwachsen
und das Vertrauen wächst. Gemeinsam werden wir noch bis zu
den Sommerferien unterwegs sein. Bitte betet dafür, dass wir
weiterhin eine so gute Zeit zusammen erleben und die Gute
Nachricht bei den Kindern hängenbleibt.

Myrina Bauereiß
freut sich sehr über die Gemeinschaft mit den Kindern

PRÜFUNGSSEGEN

Die Kindererlebnistage haben wir zum ersten Mal angeboten
und uns gefreut, dass gleich so viele Kinder im CVJM-Haus am
Start waren.
Nach Ostern haben wir gemeinsam mit 20 Kindern an vier Tagen
den Apostel Petrus genauer betrachtet. Wir haben erlebt wie er
zum Jünger Jesu wird und auch wie er am Ende seinen besten
Freund verleugnet, nicht zu ihm steht, aber dennoch Gnade erlebt.
Wir haben viel geredet, gespielt, gebastelt und gesungen. Es war
schön zu erleben, wie die Kinder zu einer guten Gemeinschaft gefunden haben. Einen kleinen Tagesausflug gab es auch. Am Donnerstag sind wir auf den Österberg gewandert und haben dort den
Tag verbracht. Es war eine sehr gesegnete Zeit für uns. Denn wir
hatten, Gott sei gedankt, keine größeren Verletzungen.
Myrina Bauereiß

Montagabend, Eberhardskirche Tübingen, ein Tag vor dem
Start der Abitur- und Realschulprüfungen. Wir waren als Team
schon sehr gespannt, wer und wie viele „Prüflinge“ sich noch
auf den Weg in die Südstadt machen würden, um bei leisen
Tönen, ruhigen Texten und Segensgebeten Kraft zu tanken und
die Stille zu genießen ganz nach dem Motto des Abends: „In
der Ruhe liegt die Kraft!“ Wir wurden überrascht. Mehr als
50 Jugendliche und junge Erwachsene nahmen das Angebot
wahr und es war eine besondere Stimmung. Viele nutzten auch
das Angebot für sich beten zu lassen. Gelassen werden, abgeben und auf Gottes Segen bauen! Das wünschen wir allen
Menschen, die vor Prüfungen oder wichtigen Entscheidungen
stehen. Es war ein durchweg schöner und gelungener Abend.
Danke allen, die mitgewirkt haben.
Uwe Vöhringer
ist froh, dass er mit den Prüfungen fertig ist

9
AKTUELL

SELBSTVERTEIDIGUNG
IST MEHR ALS KAMPFSPORT
Wenn ich donnerstags in der Mittagspause ins WildermuthGymnasium komme, erlebe ich eine ganz besondere Stunde.
Denn 15 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 7 bis Jahrgangsstufe 2 und ich treffen uns zur Selbstverteidigungs-AG. In
Techniken, Spielen und Infos über die Vermeidung von Gewalt
sammeln die Jugendlichen Erfahrungen und werden von Woche zu Woche souveräner. Auch soziale Kompetenzen spielen
dabei eine große Rolle. Ich bin begeistert, wenn die Schülerinnen und Schüler über ihren Schatten springen und Sachen
ausprobieren, die ihnen zunächst fremd vorkommen. Das sind
ganz besondere Erfahrungen und manch einer stellt anschließend erstaunt fest: „Das hätte ich nicht gedacht.“ Der Kurs
läuft noch bis zu den Sommerferien, aber im Herbst soll eine
neue Runde starten.

Uwe Vöhringer
Uwe Vöhringer

8

MENSCH PETRUS,
WAS WAR DENN DA LOS?

genießt auch gerne einfach mal die Sonne
BERICHTET

Ein Rabbi spielt für sein Leben gern Golf. Leider regnet es
schon seit Wochen ununterbrochen, so dass an Golf gar
nicht zu denken ist. Doch dann, am Sabbatmorgen, kommt
die Sonne hervor, kein Wölkchen ist mehr zu sehen. Aber
am Sabbat ist jegliche sportliche Betätigung verboten. Die
Lage ist verzwickt, der Rabbi zögert, geht in sich, schaut aus
dem Fenster: Der Rasen glänzt, kein Wind… Perfektes GolfWetter. Fünf Minuten später steht er auf dem Golfplatz und
zielt auf das Loch. Im Himmel derweil läuft der Prophet Elia
zu Gott: „Siehst du das!? Das darf er doch nicht. Du musst
ihn bestrafen“. „Keine Sorge, er wird in dieser Minute seine
Strafe erhalten.“ Der Rabbi nimmt Schwung und … eingelocht. Mit einem einzigen Schlag! Der Prophet ist entsetzt:
„Herr, hast du das gesehen! Was ist mit der Bestrafung?“
Gott: „Wem soll er das jetzt erzählen!“ (aus: Typisch! Kleine
Geschichten für andere Zeiten. Andere Zeiten e. V.)
„Du sollst den Feiertag heiligen“ war auf einem KonfiWochenende Thema. Sehr deutlich und einfach drückten
die Konfirmanden ihre Gedanken auf einem Plakat aus.
Sonntag heißt: Nicht arbeiten. Daneben zeichneten sie ein
Männchen mit einen grünen „Das ist gut“-Haken. Das andere Männchen stand für Arbeiten und bekam ein rotes „nogo“-Kreuz.
Sabbat heißt wörtlich übersetzt „aufhören“. Aufhören mit
all dem was uns im Alltag beschäftigt, belastet, ärgert oder
bindet. Arbeiten, zur Schule gehen, Hausaufgaben machen,
lernen, putzen, kochen. Wer in Israel den Sabbat erlebt, der
spürt ein kleines Stück von dem, was Gott vielleicht mit „Feiertag heiligen“ gemeint hat. Freitagabends, wenn es dunkel wird, ertönt das „Sabbathorn“. Innerhalb von wenigen
Augenblicken hört das geschäftige Treiben auf den Straßen
und in den Büros auf und es wird still. Die Menschen feiern
und begrüßen gemeinsam den Feiertag. Die Familie kommt
zusammen und erlebt Tischgemeinschaft. Am Sabbat treffen sich Himmel und Erde in der Zeit – in einem Moment!
Es tritt in den Vordergrund, auf was es Gott ankommt: Beziehungen, Gemeinschaft, Gespräche und Vertrautheit. All
das, was im Trubel des Alltags verlorengeht, hat dann Luft
und Raum.
Nun wünsche ich uns für den nächsten Ruhetag nicht rot
oder grün - schwarz oder weiß, nicht Pflicht oder Muss,
sondern dass ihr Gottes Gegenwart im Aufhören und Zuhören erleben könnt!

freut sich, dass er seine Kompetenzen einbringen kann
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LÄUFT BEI UNS

AKTUELL

NEUER JUGENDKREIS AM START
Seit Anfang Juni treffen wir uns sonntagabends mit Jugendlichen aus der Stiftskirchengemeinde und der Stephanusgemeinde. Wir singen, lachen, spielen, machen Entdeckungen
in der Bibel und vieles mehr. Dazu sind alle Jugendlichen ab
14 Jahren herzlich eingeladen. Wir freuen uns sehr auf die
gemeinsame Zeit. Wir: das sind Debo, Johann, Paul, Cornelius und Myrina.

60 JAHRE FREIZEITHEIM
MEHRSTETTEN

sonntags, 18.00 Uhr
Lammkeller
Ev. Gemeindehaus Lamm, Am Markt 7

Das wollen wir am Sonntag, 8. September 2019 ab
10:30 Uhr im und ums Freizeitheim in MehrstettenGreut gemeinsam feiern.

myrina.bauereiss@cvjm-tuebingen.de

BEACHVOLLEYBALL

Alte Bekannte und Freunde treffen, Erinnerungen auffrischen und natürlich können auch die erfolgten Veränderungen im und ums Haus begutachtet werden.
Außerdem haben wir ein kleines Programm mit Gottesdienst, Mittagessen, Kaffee und anderem für euch
vorbereitet.

Sommer, Sonne, Sand und manchmal auch Beachsocken
– so beschreibt sich die Beachvolleyball-Truppe des CVJM
Tübingen von Mai bis September. Am Spielfeld bei der TSG
Tübingen wird gebaggert, geschlagen und am Spielfeldrand
angefeuert, gelabert und gegrillt. In gemütlicher und sportlicher Atmosphäre treffen sich jeden Dienstagabend 12 - 15
Jugendliche und junge Erwachsene um gemeinsam dem
schweißtreibenden Freiluftsport nachzugehen.

Wir freuen uns auf euch
Das Mehrstettenteam

dienstags, 18.00-21.00 Uhr
TSG Beachvolleyballgelände, Freibad 3

DAS PR
10:30

LÄUFT BEI UNS

Kontakt:

OGRAM

Kontakt:

uwe.voehringer@cvjm-tuebingen.de
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TERMINE 2019
JULI
02.
03.
05.-07.
13.
17.
21.
22.

SEPTEMBER
Altpapiersammlung
Konfisingen, Eberhardskirche, Eugenstraße 26
Konfiwochenende der Martinsgemeinde
Kinderstadtfest, Alter Botanischer Garten
Ausschusssitzung, CVJM-Haus, Gartenstraße 81
Sommerfest, CVJM-Haus, Gartenstraße 81
After-Work, CVJM-Haus, Gartenstraße 81

AUGUST
27.07.-02.08. Radfreizeit grillen & chillen
28.07.-06.08. Jungscharlager
03.-15. Strand-Relax-Camp
13.-25. Camp Soleil
24.-31. Bergsommer

08.
19.
23.
28.

60 Jahre Freizeitheim Mehrstetten
Ausschusssitzung, CVJM-Haus, Gartenstraße 81
After-Work, CVJM-Haus, Gartenstraße 81
Konfitag, Freiraum Eugenstraße, Eugenstraße 26

OKTOBER
11.-13. Konfiwochenenden der Gemeinden DBK/ASK/Stephanus
14.
After-Work, CVJM-Haus, Gartenstraße 81
21.
Ausschusssitzung, CVJM-Haus, Gartenstraße 81
30.10.-03.11. X-Kurs

WEITERE ANGEBOTE FINDET IHR AUF

CVJM-TUEBINGEN.DE
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CVJM TÜBINGEN
AUF DEM STADTFEST
Auch in diesem Jahr ist der CVJM auf dem Kinderstadtfest im
Alten Botanischen Garten mit dabei. Mit einer Hüpfburg werden
wir bei Kindern und Jugendlichen für gute Laune sorgen.
Wir hoffen auf gutes Wetter und freuen uns auf viele Besucher.
Kommt und hüpft vorbei!

Termin: Samstag, 13.07.2019, 11.00-17.00 Uhr
Ort:
Alter Botanischer Garten
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SOMMERFEST
DES CVJM TÜBINGEN
Begegnung und Gemeinschaft – unter diesem Motto feiern
wir unser Sommerfest. Es startet mit einem gemeinsamen Gottesdienst in der Martinskirche in Tübingen. Weiter geht es danach auf
der Terrasse des CVJM Tübingen mit leckeren Köstlichkeiten vom
Grill.

Termin: Sonntag, 21.07.2019, 10.00-15.00 Uhr
Ort:
Martinskirche Tübingen
und Terrasse des CVJM,
Gartenstr. 81
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MITARBEITERSCHULUNG X-KURS

In den Herbstferien bietet der CVJM Tübingen eine Mitarbeiterschulung an für Jugendliche, die in der Kinder- und Jugendarbeit mitarbeiten möchten. Wichtige Themen stehen auf dem
Programm: Wie leite ich ein Spiel an und was für Spiele gibt es
überhaupt? Was muss ich beachten, wenn ich mit einer Gruppe
unterwegs bin? Welche rechtlichen Aspekte spielen eine Rolle
und was verbirgt sich hinter den Gruppenphasen?

Termin: 30.10.-03.11.2019
Ort: Haus Senfkorn, Metzingen
Infos und Anmeldung: www.cvjm-tuebingen.de

www.cvjm-tuebingen.de

