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CVJM Alle do f

Gut esu hte CVJM-Jah eshaupt e sa lu g

Glü ks o e te erle e  u d Le e sglü k i de
Zu Beginn der Hauptversammlung machte der Vorsitzen-

de Tilo Benner in seiner Andacht deutlich, dass glückliche 

Menschen bis zu zehn Jahre länger leben als unglückliche. 

U tersu hu ge  häte  erge e , dass Me s he , die eh-

re a tli h täig seie , glü kli her seie  u d ei e höhere 
Zufriedenheit erleben würden. Auch der CVJM als Teil der 

Gemeinde sei ein Ort, wo Menschen Glücksmomente erle-

ben könnten. Schwerpunkt der CVJM-Arbeit sei aber nicht 

nur punktuelle Glücksmomente zu ermöglichen, sondern 

den Teilnehmern in den Gemeindegruppen die christli-

he Bots hat zu er itel , dass sie i  Jesus Christus ihr 
Le e sglü k i de  kö te .

I  Rü k li k auf das erga ge e Jahr ga e  der Vorsta d 
und die Leiter der einzelnen Gruppen mit Fotos Einblicke 

in ihre Arbeit.

Höhepu kte i  Jahr  erde  der CVJM-Kreisju g-

s hartag a  . Ju i i  Rode roth u d das -jährige 
Verei sju iläu  des CVJM Alle dorf sei , das a  . Au-

gust it ei e  Gotesdie st u d ei e  Fest u  die Kir he 
gefeiert werden wird. Zudem ist geplant, mit der Kirchen-

gemeinde ein Mentoring-Konzept zur Unterstützung der 

Mitarbeiter zu erarbeiten, den Jugendraum im Gemein-

dehaus zu re o iere  u d ei e  I ter etautrit des CVJM 
auf der Homepage der Kirchengemeinde zu erstellen.

Neu in den Vorstand wurden Daniel Wolfseher als zweiter 

Vorsitzender und Lina Wrinskelle als Beisitzerin gewählt. 

Aus dem Vorstand schieden Bärbel Franz und Christoph 

Schol aus. In einer anschließenden außerordentlichen 

Mitgliederversammlung wurde zudem noch eine neue 

Vereinssatzung verabschiedet.  De  CVJM-Vo sta d
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Morgenstund hat Gold im Mund

Der frühe Vogel kann mich malShit happens

Die Dosis macht das Git

Was Hänschen nicht lernt

Yes we can

Wir schafen das

I have a dream

Ich bin ein Berliner

So sicher wie in Abrahams Schoß

sich vom Acker machen

Kannst dir abschminken

Häng das nicht an die große Glocke

Du hast wohl einen Vogel

Das ist an den Haaren herbeigezogen

Auf Herz und Nieren prüfen

Aus echtem Schrot und Korn

Da bleibt kein Auge trocken

Da weiß man was man hat

Das Gras wachsen hören

Mein lieber Freund und Kupferstecher

Perlen vor die Säue werfen

Die Kirche im Dorf lassen Von Pontius zu Pilatus

Da hab ich Schwein gehabt

Abwarten und Tee trinken

Alles neu macht der Mai

Alte Liebe rostet nicht

Morgenstund hat Gold im Mund

Die Hofnung stirbt zuletzt

Du siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht

Ein Hand wäscht die andere

Ein Unglück kommt selten alleinDie Macht
der Wote


