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Danach gibt es den Ballonstart, Mittagessen, Spiel

und Bastelangebote für Kinder und Jugendliche und 

vieles mehr. Und natürlich 

Kuchen auf die Gäste. Bei regnerischem Wetter findet

                       das Fest im Gemeindehaus statt.
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  Herzliche Einladung zum  

         CVJM-Sommerfest 

    am 

                  Sonntag, den 25.Juni 2017 

                                        Beginn:   10.30 Uhr 

                                       mit einem Gottesdienst im  

                    Kirchhof der Johanneskirche in   

         Unterhausen. Bei diesem Gottes- 

         dienst erhalten die Konfirmanden

         ihre Bibeln!                               

Danach gibt es den Ballonstart, Mittagessen, Spiel-  

und Bastelangebote für Kinder und Jugendliche und  

vieles mehr. Und natürlich warten auch Kaffee und 

Kuchen auf die Gäste. Bei regnerischem Wetter findet 

das Fest im Gemeindehaus statt. 
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IMPRESSUM:      

Mitarbeiter/innen:  B. Fischer, A. Hipp, K.-H.Hipp u. E. u.G.Vöhringer  

Verantw.:    Markus Fetzer – 1. Vorsitzender  Telefon: 07129 / 694 287 

 Wer eine Spendenbescheinigung möchte, melde sich bitte beim Kassier.  

Mitglieder, die dem Verein über den Mitgliedsbeitrag hinaus eine Geld- oder 

Sachspende zukommen lassen, brauchen sich nicht zu melden. Sie erhalten 

automatisch eine Spendenbescheinigung, die auch den Mitgliedsbeitrag 

einschließt.Alle Mitglieder, die ihre Beiträge durch das 

Lastschrifteinzugsverfahren entrichten, werden gebeten Änderungen ihrer 

Bankverbindung bekannt zu geben. Für jede fehlgeschlagene Abbuchung 

werden uns ca. € 3,-- von der Bank berechnet. 

Kassier CVJM Unterhausen       Geschäfts- und Spendenkonto: 208 060    

Rolf Wirfs    bei der Kreissparkasse Reutlingen                        

Im Weingarten 65                                              

72 805 Lichtenstein            IBAN DE49 6405 0000 0000 2080 60 

Telefon: 07129 / 6203               

Ihr erreicht uns natürlich auch unter 
       www.cvjm-unterhausen.de 



Wort des Monats              

Man muss Gott mehr gehorchen                                 

als den Menschen.        Apg. 5,29                 

Liebe Mitglieder und Freunde des CVJM !  

Im Alltag begegnet uns das Wort „gehorchen“ vor allem bei der Erziehung der 

Kinder. Bei den Erwachsenen wurde es im Wesentlichen aus dem Wortschatz 

gestrichen. Nur bei der militärischen Führungsstruktur taucht es meist noch 

auf. Warum ist das so? Weil bei „gehorchen“ heute in den Köpfen der 

Menschen meistens mitschwingt: Ich muss tun, was jemand anderes sagt. Ich 

bin nicht frei oder selbständig. Ich kann nicht tun und lassen was ich will. Ich 

will aber selbstbestimmt leben.  

Doch schauen wir die Wirklichkeit an, sehen wir schnell wem wir alles 

gehorchen müssen oder wollen. Dem Chef, der Meinung der Mitmenschen – 

was man so alles tut oder auch nicht. Und auch den Vorstellungen der 

Modemacher, der Werbungsleute oder der Gesundheitspropheten gehorchen 

wir allzugern . Nur einem wollen wir oft nicht gehorchen: Gott, dem Vater 

unseres Herrn Jesus Christus. Er darf uns gerne segnen, aber er darf keine 

Forderungen an uns stellen. Die Frage der Schlange aus dem Schöpfungsbericht 

„ sollte Gott gesagt haben?“ machen wir sehr häufig auch zu unserer. Aber 

wenn Gott der Schöpfer unserer Erde und von uns Menschen ist, dann sind wir 

auch keinem anderem verantwortlich als ihm. Das wissen die Apostel, als sie 

angeklagt werden, weil sie weiterhin von diesem Jesus von Nazareth predigen, 

obwohl ihnen es die Hohenpriester und Schriftgelehrten doch verboten haben. 

Gehorsam hat seinen Platz in der Gesellschaft, weil sonst das Chaos aus-

brechen würde. Aber wenn der menschliche Gehorsam sich gegen Gott richten 

würde, heißt es Position zu beziehen. Gott muss man mehr gehorchen, als den 

Menschen. Ganz einfach, weil jeder von uns Menschen mit Sünden behaftet ist. 

Und diese Sünden können dazu führen, dass Fehlentscheidungen getroffen 

werden. Den rechten Weg, können wir uns aber nur von unserem himmlischen 

Vater zeigen lassen. 

Herzliche Grüße 

Euer/ Ihr 

Karl-Heinz Hipp 



 

Benefiz-Muttertagsessen zu Gunsten 

der Frauenarbeit des Gustav-Adolf-

Werks (GAW) 

 

Der CVJM Unterhausen hat am 14. Mai 

wieder zum traditionellen Muttertags-

essen eingeladen. Die Resonanz war 

sehr gut, denn über 80 Personen, von 

jung bis alt waren gekommen. 

Der Vorsitzende, Markus Fetzer, hieß  

alle willkommen und betonte, dass  

Vorstand und Ausschuss beschlossen haben, den Erlös des Muttertags-

essens der weltweiten Frauenarbeit des Gustav-Adolf-Werks zu 

spenden. Eberhard Vöhringer, Mitglied im Vorstand das GAW, berichtete 

über die vielfältigen Projekte. 

Die Gäste ließen sich das feine Muttertagsmenü:“Buffet von frischen 

Salaten, dazu erlesene Lendchen mit schwäbischen Spätzle, hernach 

ein köstliches Dessertbuffet“ sehr munden. Jan Fischer dankte dem 

Küchenteam unter der Leitung von Gudrun Vöhringer für das 

ausgezeichnete Essen. 

Das Muttertagsessen brachte einen Erlös in Höhe von 700,-- .€. Dieser 

Betrag wird an das GAW überwiesen, Der Vorstand dankt allen Gebern 

für diese gute Sache. 

 



 

5. Juni 2017: Wohin soll dein Leben gehen? 

Wohin? lautete die zentrale Frage beim 70. 

Pfingstjugendtreffen in Aidlingen. Die 7200 

Besucher waren aufgefordert, sich zu fragen: Was 

soll der Sinn meines Lebens sein? Wofür will ich 

mein Leben einsetzen? 

Zwei indische Christen erzählten, wie sie sich 

engagieren, damit ihre Landsleute von Gottes 

unendlicher Liebe zu jedem einzelnen Menschen 

erfahren. Auch Martin Buchsteiner (Österreich) 

ermutigte die Jugendlichen: „Lass deine Freunde 

an deinem Leben teilhaben und erzähle ihnen von 

Jesus. Dann werden sie erkennen, dass Jesus 

lebt.“ Und Andreas Boppart (Schweiz), auch Boppi genannt, ergänzte: „Wenn 

deine Freunde nicht wissen, was für eine Leidenschaft du hast, hast du keine 

Leidenschaft!“ Dass die Leidenschaft der Referenten und Programmbeteiligten 

Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist, konnte man ihnen in den Gottesdiensten 

und Veranstaltungen abspüren. 

Wer sich ausführlicher mit der 

Bibel, seinen Lebensfragen und 

dem Sinn des Lebens beschäftigen 

will, den luden Schwester 

Dorothee und Schwester Anne ein, 

an einem der beiden neu 

entwickelten 

Bibelschulprogramme 

teilzunehmen. In der PJT-Plaza 

konnte man sich dann ausführlich 

über die Bibelschule und weitere 

Angebote anderer Organisationen informieren. Am T-Punkt nahmen sich die 

Mitarbeiter gerne Zeit, um mit den Jugendlichen über ihre Lebensfragen zu 

reden und mit ihnen zu beten. 

Eine friedliche Atmosphäre lag über dem Gelände. Während die einen 

aufmerksam den Seminaren lauschten, saßen die anderen in kleinen Gruppen 

verteilt auf dem Veranstaltungsgelände zusammen und unterhielten sich mit 

ihren Freunden oder knüpften neue Freundschaften. „Krass, wie viel junge 

Christen da zusammen kommen, einfach ermutigend!“ fasst ein Teilnehmer 



zusammen, warum viele jedes Jahr zum Jugendtreffen kommen oder das 

Treffen aus dem Ausland via Livestream mitverfolgen. 

Auch viele ehrenamtliche 

Mitarbeiter bringen sich Jahr für 

Jahr ein. „Dafür sind wir Gott sehr 

dankbar. Denn ohne diese 

Unterstützung wäre es nicht 

möglich gewesen, das 

Pfingstjugendtreffen 70 Jahre 

lang durchzuführen“, erklärt 

Schwester Renate. 

 

Auch aus Unterhausen waren 12 Teilnehmer dabei - Jugendliche aus der 

Gruppe „grupo loco“ und deren Leiter. 

 



CVJM-Zeltlager 2017 
 

 
 

Die Nonne aus dem Fass 
 

Komm mit uns ins spannende Mittelalter und erlebe die Geschichte einer 
mutigen Nonne! Erlebe den mittelalterlichen Alltag und lerne spannende 
Personen kennen!  
Ihr werdet nicht nur am Klosterleben teilnehmen, sondern auch bei der 
Erfüllung gefährlicher Aufträge mithelfen. 
 
Natürlich gibt es wie immer auch viele sportliche und kreative 
Freizeitangebote, einen Pool, gutes Essen und viele Mitarbeiter, die sich 
schon auf euch freuen! 
 

Termin: 27.-30.Juli 2017 
Alter: 8-14 Jahre 
Kosten: 43 Euro (jedes weitere Geschwisterkind 38 Euro) 
 
Wir starten donnerstags um 16.00 Uhr an der Lichtensteinhalle in 
Unterhausen und fahren mit zwei Bussen zum Zeltplatz nach 
Münsingen. Sonntags kommen wir gegen 14.30 Uhr dorthin zurück. 
 
 



 
Liebe Eltern, 
 
bitte füllen Sie den nachstehenden Anmeldeabschnitt aus und geben Sie ihn bei 
der untenstehenden Adresse ab. Ihr Sohn/Ihre Tochter ist angemeldet, sobald Sie 
eine Bestätigung erhalten und im Anschluss die Freizeitkosten überwiesen 
haben.  
Bankverbindung: CVJM Unterhausen KSK Reutlingen (BLZ 64050000) Konto 
785394, IBAN DE28 6405 0000 0000 7853 94 BIC: SOLADES1REU 
�������������������������������������������� 

                                   
Anmeldeabschnitt 
 
 

Name, Vorname:                      Geburtsdatum: 
 
Weitere Geschwister: 
 
 

Name, Vorname:                      Geburtsdatum: 
 

Name, Vorname:                      Geburtsdatum: 
 

Name, Vorname: Geburtsdatum: 
 
 

Straße:             Wohnort: 
 
 

Telefon-Nr.:                                                    Notfallnummer (Handy): 
 
Informationen zu Medikamenten, die regelmäßig eingenommen werden müssen oder 
Allergien unter denen das Kind leidet: 
 

 

 

Mit der Anmeldung erklären Sie sich einverstanden, dass Bilder von der 
Veranstaltung veröffentlicht werden dürfen. Des Weiteren akzeptieren Sie die 
Reisebedingungen (siehe www.cvjm-unterhausen.de) 
 
 
 

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
 
 

email, wenn die Bestätigung und der Rüstbrief per mail kommen dürfen 
 
Bärbel Fischer 
Sonnenhalde 32 
72805 Lichtenstein- Unterhausen 
Tel. 07129/6009046 
e-mail: baerbel.fi@web.de 
 

 

 

 



 


