Der CVJM stellt sich vor!
CVJM Langenbrand-CVJM Schömberg was jetzt???
Die dies jährige Mitgliederversammlung brachte viele Veränderungen mit
sich. Miriam Hiesch leitete zum letzten Mal die Versammlung, denn für sie
stand seit einem Jahr fest, sie wird diesen Posten abgeben. So gab es in
ihrer Andacht den Vergleich mit einem Apfelbaum, der bisher in einem Topf
gepflanzt war, so ist sein Wachstum begrenzt. Doch nun wurde er in die
Erde gepflanzt und Familie Hiesch hofft nun, dass bald ein Apfelkuchen
gebacken werden kann. Miriam
verglich diesen Baum mit dem
CVJM im Moment, damit er viele
Früchte tragen kann muss er
gepflanzt sein und nicht in einen
kleinen Topf- nein in die Erde wo
die Wurzeln sich weit verbreiten
können.

Der CVJM stand nun schon seit mehr als einem Jahr mit der
Steuerungsgruppe der Schömberger Kirchengemeide in einem engen
Austausch und traf sich regelmäßig zu gemeinsamen Sitzungen. Bei diesen
Sitzungen breitete sich der Wunsch nach einer Gemeinschaft aus und der
Gedanke reifte immer weiter denselben Schritt in der Jugend zu gehen
genauso wie die Gemeinden auch. Warum nicht bei einer
Verbundgemeinde auch eine Verbundjugend?? Nun war die Idee geboren
und wir kamen von dem Gedanken nicht mehr ab, den CVJM zu erweitern
auf eine Gemeinschaft zwischen Schömberg, Langenbrand und
Oberlengenhadt.

Nach vielen Gesprächen mit dem Kirchengemeinderat stimmten auch sie zu
unserer Idee zu.
Bei der Mitgliederversammlung war es nun an der Reihe diese Idee zu
verwirklichen und mit einer
Satzungsänderung den CVJM
Langenbrand zu ändern zum
CVJM Schömberg. Dieser
Änderung willigten die
Mitglieder fast einstimmig
zu. Mit dieser Veränderung
können Kräfte gebündelt
werden und Ideen und
Anregungen auf viele Köpfe
verteilt werden.
Daraufhin ging die Mitgliederversammlung langsam Richtung Wahlen, denn
der Posten von Miriam Hiesch als 1. Vorsitzende musste neu besetzt
werden sowie der von Daniel
Walz, der ebenfalls die
Ausschussarbeit beendete. An
dieser Stelle, Vielen Dank euch
für eure lange Mitarbeit und
Gottes Segen für neue
Aufgaben.

Zum Ausschuss des CVJM gehören nun:
1.Vorsitzende Miriam Spieler, 2.Vorsitzender Gerhard Rakoschi,
Finn Weidelich, Manuel Walz, Andreas Müller, Sara Burkhardt, Matthias
Bertsch, Robert Mayer, Torben Höfeld und Annegret Vollmann

Von links nach rechts
Geri Kreutz, Robert Mayer, Torben Höfeld, Miriam Spieler, Finn Weidelich, Andreas Müller,
Gerhard Rakoschi, Sara Burkhardt, Manuel Walz, Matthias Bertsch

Wir als neuer Ausschuss freuen uns auf neue Aufgaben und eine gute und
zufriedene Zusammenarbeit mit den Gemeinden Oberlengenhardt,
Langenbrand und Schömberg.
Bei Fragen und Anregungen dürft ihr gerne mit uns Kontakt aufnehmen, wir
haben immer ein offenes Ohr und sind offen für neue Ideen in der
Jugendarbeit,
bei Miriam Spieler – mimi_klein94@web.de
In nächster Zeit möchte ich auch gerne jede Gruppe und Kreis besuchen
kommen um mich persönlich vor zu stellen.
Wir freuen uns alle auf eine gute Zusammenarbeit.

