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Geschenkt 

„Ich habe hier ein Geschenk für 
dich! —- 

Au, das ist schön. Vielen Dank! —- 
Halt, so einfach ist das nicht! Du 

musst es erst annehmen. Erst wenn du 
es annimmst, gehört es dir. —- 

Klar, deshalb hab ich mich ja be-
dankt. Ich freue mich sehr darüber 
und nehme es gerne an. Also noch-
mals, vielen Dank! —- 

Nein, wart mal! Ich habe den Ein-
druck, du nimmst das zu leicht. Das 
Geschenk ist zwar voraussetzungslos, 
aber nicht bedingungslos. Du brauchst 
es dir nicht  zu verdienen, aber an eine 
Bedingung ist es schon geknüpft. Du 
musst es ganz bewusst und von dir aus 
entgegennehmen, sonst gehört es dir 
nicht. —- 

Jetzt bringst du mich aber ganz 
durcheinander. Dass ich das Geschenk 
annehmen will, habe ich doch schon 
gesagt - und warum redest du die gan-
ze Zeit von „müssen―? Selbstverständ-
lich habe ich das Geschenk nur wenn 
ich es annehme; aber wozu betonst du 
das dauernd? Ich will mich doch be-
schenken lassen. Wo liegt denn eigent-
lich das Problem? 

Auf mich wirkt das so, als hätte die 

Sache irgendeinen Haken, als müsste 
ich mir durch mein Verhalten das kos-
tenlose Geschenk erst verdienen. Die 
dankbare Annahme ist doch die nor-
male, spontane Reaktion; wieso klagst 
du das so umständlich ein? 

Ist es dir denn nicht recht, wenn ich 
mich einfach am Geschenk freue? Wa-
rum komplizierst du das Ganze so? 
Man könnte ja fast den Eindruck ha-
ben, dass du mir meine Situation nicht 
richtig gönnst. Da wäre es bald einfa-
cher, ich zahle den Preis selbst; dann 
weiß ich wenigstens, wo ich dran 
bin… —-―  (Hans-Joachim Eckstein in 
„Du liebst mich, also bin ich“) 

Ein Geschenk würde wohl keiner 
mit so unpassenden Worten überrei-
chen. Und doch neigen viele Christen 
dazu das Geschenk des Glaubens mit 
Einschränkungen und Regeln zu über-
reichen. Gott wurde Mensch. Das fei-
ern wir an Weihnachten. Gott macht 
uns damit ein großes Geschenk, dass 
wir ohne Bedingungen annehmen 
können. Ist das nicht schön! 

Ich wünsche allen gesegnete  
Weihnachtstage und einen guten Start 
in 2009.  
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„Ist nächstes Jahr auch wieder eine Kin-
derferienwoche? wollten viele Kinder am 
Ende der diesjährigen Kinderferienwo-
che des CVJM Saarbrücken-Klarenthal 
wissen. Was beweist: Die Mitar-
beiterinnen und 
Mitarbeiter 
haben eine 
gute Vorar-
beit geleistet. 
Sie boten den 
50 Kindern – 
aufgeteilt in 4 
Gruppen – von 
Dienstag bis 
Samstag ein ganz 
auf das Thema 
„Jona“ abgestimm- t e s 
Programm. Die Geschichte des Jona, 
seine Flucht vor Gott, seine Rettung 
durch den Wal sowie letztendlich doch 
die Erfüllung seines Auftrages in Ninive,  
wurde von den Kindern zum Abschluss 
der Woche in einem Theaterstück be-
geisternd dargestellt. Auf diesen Ab-
schluss und Höhepunkt der Woche wur- 

 de in den verschiedenen Gruppen Tag     
 für Tag intensiv hin gearbeitet. 
So wurden die verschiedenen Bühnen-

bilder gemalt, ein Brun-
nen gebaut und sonsti-
ge Utensilien für die 
Bühne erstellt. Beson-
ders die Proben, das 
Erlernen der Texte, 
war eine Herausfor-
derung für die Kin-
der.  
Viel Vorarbeit war 
für dieses Thea-
terstück auch 

seitens der Mitar-
beiter/innen nötig; so wurde ein 

aufwendiges Bühnenbild, ein Schiff, 
sowie der Wal mit viel Liebe zum Detail 
erstellt; ebenso viel Aufwand bedeutete 
das Anfertigen der Kostüme für jedes 
einzelne Kind; insgesamt also 50 ver-
schiedene Kostüme. Ein herzliches 
Dankeschön an dieser Stelle für diese 
Arbeit an die jeweils Verantwortlichen. 
Wer das Theaterstück erleben durfte, 

kann bestätigen, dass sich die 
Arbeit gelohnt hat. Das far-
benprächtige Bühnenbild, 
eine bunte Komposition von 
Kostümen, die gelungene 
Bühnentechnik und vor allem 
die schauspielerischen Dar-
bietungen der Kinder begeis-
terte die Besucher. 
Zum Abschluss bedankte 
sich Jörg Schmiedel bei allen, 

Leinen los, ahoi, mit voller Kraft voraus – mit Jesus! 

Gelungene Kinderferienwoche des CVJM Saarbrücken-Klarenthal 
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die zum Gelingen beigetragen haben. 
Sein besonderer Dank galt den Junghel-
f e r / i n n en ,  d en  s og en a n n t en 
„Blauhemden“; diese rekrutierten sich 
aus den diesjährigen Konfirmanden der 
evang. Kirchengemeinde Klarenthal. Sie 
unterstützen die Althelfer, die sogenann-
ten „Rothemden― bei allen anfallenden 
Arbeiten hervorragend.  
Sein Dank galt auch der evangelischen 
Kirchengemeinde, die die gesamten 
Räumlichkeiten zur Verfügung stellten. 
„Vom Anfang bis zum Ende hält Gott 
seine schützende Hände über Dich―, 

 dies war ein Lied, das die Kinder die 
 ganze Woche über begleitete. Dies gab  
 Jörg Schmiedel zum Abschluss den  
 Kindern mit auf den Weg.  „Immer und  
 überall ist ER da!“ 

Kurt Schneider 
 

Der CVJM Köllerbach ist im Sommerfe-
rienprogramm der Stadt Püttlingen ein-
mal neue Vereinswege gegangen. Der 
Verein konnte mit der Ernährungsbera-
terin Dr. Susanne Meuser ein Wochen-
programm mit Endziel ‚Ernährungs-
führerschein’ für Schulkinder anbieten. 
Das vom Infodienst Verbraucherschutz, 
Ernährung und Landwirtschaft heraus-
gegebene Programm 
diente als Grundlage für 
den einwöchigen Ganz-
tagskurs. Die Kinder 
lernten zu grundlegen-
den Themen der Nah-
rung und Ernährung 
Fakten, erstellten eigen-
ständig Einkaufslisten, 
kauften jeden Tag selb-
ständig ein und kochten 
die geplanten Gerichte 
in gemeinschaftlicher 

Küchenarbeit.   
Die Gruppe traf sich jeden Morgen vor 
acht Uhr zum gemütlichen, gesunden 
Frühstück und nach der Tagesplanung 
ging es dann zu Fuß von Etzenhofen zu 
Aldi und EDEKA im Ortskern Köller-
bach. Am Mittwoch konnten alle auf 
dem Wochenmarkt einkaufen.  

CVJM Köllerbach auf Gesundheitstour 

Kalender 2009  
mit Bildern der Kinderferienwoche  

in Klarenthal 2008  
kann bei Interesse bei  

Jörg Schmiedel erhalten werden. 
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Dort wurde der Chefkochkurs dann 
auch spontan von dem Obst- und Ge-
müsehandel Amann mit Früchten für 
jedes Kind gesund ‚gesponsert’.  
Auf dem Rückweg besuchten die Kinder 
jeden Tag den Spielplatz auf der Burg 
und kühlten die qualmenden Socken und 
Zehen im Köllerbach. Dabei wurden 
auch Bachflohkrebse, Egel und Wasser-
asseln gefunden, Enten gezählt und am 
Ufer Brombeeren gepflückt – man 
gönnt sich ja sonst nichts. Zurück zu 
Hause bei Meusers wurde dann das Ein-
gekaufte gekocht und an dem selbstän-
dig gedeckten Tisch auf der sonnigen 
Terrasse verzehrt. Zum Abschluss eines 
jeden fleißigen Tages gab es nach dem 
Aufräumen dann Spaß, Sport und Spiel 
im Garten.   
Der Kurs war sehr erfolgreich, denn alle 
Kinder bestanden am letzten Tag mit 
fliegenden Fahnen den schriftlichen Test 

zum Ernährungsführerschein und beka-
men dann feierlich das Dokument mit 
jeweiligem Passbild und dem Stempel 
der Ernährungsberaterin verliehen. Ein 
schöner Abschluss, den die geprüften 
Chefköche mit einer Grillparty und 
Stockbrotbacken gebührend feierten. 
Eigentlich hätten die Kinder auch noch 
einen Sozialführerschein verdient ge-
habt, denn die Gruppe hatte ein un-
glaublich ausgeglichenes Gefüge. Und 
um den Kreis noch runder zu machen: 
So ganz nebenbei verloren auch noch 
die zwei Kinder mit Hundeangst ihre 
Angst vor Hunden, denn der Familien-
hund Julia gab sich wie immer auch viel 
Mühe mit dazu zu gehören. 

    Susanne Meuser 

Die Einladung zur Widergründung des 
CVJM Thalfang durch die Kreissekretä-
rin und Jungscharleiterin Nicole Günter 
wurde von einer Reihe Interessierter  
angenommen. 
Pfr. Krause richtete im Auftrag der ev. 
Kirchengemeinde ein Statement an die 
Gründungsversammlung und erinnerte 
an die Arbeit des CVJM in Thalfang vor 
30 Jahren. 
Die Kirchengemeinde suche Hilfe für 
die Jugendarbeit, knüpfe gerne an die 
CVJM-Geschichte an und wünsche sich, 

dass der CVJM in Zukunft auf eine brei-
te Basis gestellt werden kann. Hierzu 
wurde mit der Vereinsgründung der 
1.Schritt getan. 
Marika Kürten vom CVJM-Westbund 
Region Rheinland-Saar legte eine Mus-
tersatzung vor, welche auf die Bedürf-
nisse von Thalfang abgestimmt und be-
schlossen wurde. 
Es wurde ein Vorstand gewählt, der sich 
aus folgenden Personen zusammensetzt: 
 
 

Erfolgreiche Gründungsversammlung  

des CVJM in Thalfang 
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Stehend v. links: Kai Lukas (2. Vorsitzen-
der); Stefan Hubert (1. Vorsitzender),  
Manfred  Schmidt (Kassenwart) 

Sitzend v. links: Silke Hubert, Nicole 
Günter, Alexandra Klar (Schriftwart) 
und Christiane Rauls (nicht auf dem 
Foto) 
Mit der Kassenprüfung wurden Gabi 
Maier und Siegfried Wieck beauftragt. 
 
 
 
 
 

Der CVJM Thalfang macht es sich zur 
Aufgabe, den Kindern und Jugendli-
chen der Region neue Wege zur Frei-
zeitgestaltung mit Spiel, Spaß, Basteln 
und Musik mit christlichen Inhalten zu 
ermöglichen. 
Wir starten freudig mit dem CVJM 
Jungschargruß 
 
--- Mit Jesus Christus mutig voran--- 
 
Kontakt unter Stefan Hubert (1.Vors.)
Tel. (06504)2321  

Silke Hubert 

Chronik - 50 Jahre Saar-Trier 
Die Chronik zum 50jährigen Jubiläum des CVJM Kreisverbandes 

Saar Trier kann für einen Unkostenbeitrag von 3,- € bei  
Nicole Günter erworben werden! 
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Herrliche 2 Wochen verbrachten 21 Ju-
gendliche und 2 Mitarbeiter in den 
Sommerferien 2008 in Ungarn. Das 
Haus lag direkt am Plattensee, der im-
mer wieder zum Baden einlud. Aber 
auch Spaß bei z.B. sportlichen Wett-
kämpfen, der Fahrt nach Budapest,  ge-
meinsamen Spielen, einem Kriminal-
abend, einer 
anstrengen-
den Wande-
rung und bei 
Vielem mehr, 
stand auf 
dem Freizeit-
p r o g r a m m . 
Bei den mor-
g e n d l i c h en 
gemeinsamen 
Themenein-
heiten kamen 
viele Lebens– und Glaubensfragen auf 
den Tisch, so dass wohl jeder innerlich 
aufgescheucht und zum Nachdenken 
angeregt wurde. 
 
Nächsten Sommer geht es an den Rand 
der Pyrenäen nach Aventignan. Das 
Haus liegt direkt am See und rund ums 
Haus gibt es genügend Platz für Fuß-
ball, Vollyball, Lagerfeuer und zum 
(Sonnen)baden. 
Daneben lohnen die Besuche in Tou-
louse, Lourdes, den Höhlen der Umge-
bung, der Kletterfelsen in Troubat oder 
auch des Atlantiks. 
In den Bergen gibt es den höchsten 
Wasserfall Europas zu bestaunen und 
auch eine Bergtour (mit Camping) ist 
möglich. 

Die Details im Überblick: 

Teilnehmer:  
Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren 

Zeit:  
07.-22.08.2009 

Kosten: 
420,- €  
(Geschwister 400,- €) 
(CVJMer 10% Rabatt) 

Ort:  
Le Hourquet,   
Pyrenäen, Frankreich 

Leistungen: 
Fahrt mit Reisebus, 
Kleinbus, Unterkunft, 
Vollverpflegung,   

 Leitung, Programm 

Mitarbeiter: 
Hans-Jürgen Stemmer, Nicole Günter   
und weiter Mitarbeiter 

Freizeitflyer und weitere Infos bei: 
Hans-Jürgen Stemmer 
(06805)218539 
hans-juergen.stemmer@gmx.de 
 
Nicole Günter 
(06533)959818 
nicole@cvjm-saar-trier.de 
 

Nicole Günter 
 
 
 

CVJM Jugendfreizeit 2008/2009 
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Die MiWo soll Dir das Handwerkszeug 
vermitteln, um im Dschungel der  
Gruppenstunde mit Kindern überleben 
zu können.  
Im Grundkurs geht es um die Fragen: 
Wie gestalte ich das Spielen? 
Wie erzähleich richtig?  
Und vieles mehr.  

Erfahrene Mitarbeiter/innen können  
im Profikurs ihr Grundwissen  
aufstocken. 
 
 
 
 
 
 
 

Termin: 3.-9.04.2009 

Teilnehmer: Jugendliche ab 13  
 Jahren 

Ort: Schloss Daun 

Kosten: ca. 50 € 

Leistungen: Unterkunft, Verpflegung, 
 Programm 

Mitarbeiter: Nicole Günter, Holger  
 Bredehöft, Uwe Holler und  
 weitere bewährte Mitarbeiter 

 

Flyer und Infos bei: 
Nicole Günter (06533)959818 
nicole@cvjm-saar-trier.de 

MiWo - Mitarbeiterschulungswoche 2009 
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Impressum 

CVJM-Sekretärin Nicole Günter, Hochwaldblick 6, 54497 Morbach,   Tel. 06533/959818;  
 E-Mail: nicole@cvjm-saar-trier.de 

Kreisvorsitzender: Dr. Roland Dudler, Mühlenstr. 4, 66111 Saarbrücken, Tel. 0681/34548; 
 E-Mail: cvjm-kv-saar-trier.dudler@arcor.de 

Schriftwart: Robert Bettscheider, Akazienweg 2, 66292 Riegelsberg, Tel. 06806/46460; 
 E-Mail: cvjm-koellerbach@web.de 

Redaktion: CVJM-Sekretärin 

Bankverbindung: Deutsche Bank, Saarbrücken; BLZ 590 700 70; Kto. 0181818 

Redaktionsschluss:  19. April 2009 

WICHTIGE TERMINE 2009: 
 

8. Januar KV Vorstandssitzung 

7. Februar Kreisvertretung 

30. März KV Vorstandssitzung 

9. Mai Indiaca-Turnier in Katzenelnbogen 

26. Mai KV Vorstandssitzung 

3. Juli 
Schiffs-Bibelfahrt in Bacharach-Kaub-St.Goar  
mit Ulrich Parzany 

12.-13. September Westival in Wuppertal 

19. September Jungschartag Rheinland-Saar in Katzenelnbogen 

31. Okt - 4. Nov Bundesmitarbeitertagung auf Borkum!!!! 


