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Na hgefragt: CVJM-Ar eit u ter der Lupe
Heute: Interview mit Tilo Benner,
1. Vorsitzender des CVJM Allendorf
Wie sahe dei e erste Berühru gspu kte it de
CVJM aus?
Ich bin in Sechshelden aufgewachsen und wohnte gegenüber der Sporthalle, in der der CVJM Handball und Fußball
spielte. Ich bin dann schon als siebenjähriger, sportbegeisterter Junge dorthin gegangen.
U d ie gi g es da
eiter?
Über die Sportarbeit bin ich zur CVJM-Jungschar gekommen. Mit 10 Jahren war ich mit der Jungschar in Dillenburg
bei einer christlichen Kinderwoche. Damals habe ich gemerkt, dass Jesus persönlich zu mir eine Beziehung haben
und mich in meinem Leben begleiten möchte. Seitdem ist
der Glaube mein Fundament in allen Höhen und Tiefen
meines Lebens. Mit 14 bin ich in den CVJM eingetreten,
u i der CVJM-Ha d all a s hat itspiele zu kö nen. Als Jugendlicher bzw. junger Erwachsener habe ich
in der Jungschar, im Jugendkreis und im örtlichen CVJMVorstand sowie im CVJM-Kreisverband mitgearbeitet.
Aufgrund meiner Erlebnisse im CVJM habe ich mich dazu
entschieden, evangelische Theologie zu studieren, weil
i h zu ei e eruli h it Me s he ar eite u d zu
anderen mit Menschen das teilen wollte, was für mich der
christliche Glaube bedeutet.
We du auf dei e Juge dzeit i CVJM zurü ks haust,
as ist dir da eso ders i hig?
Ich bin sehr dankbar dafür, dass mich damals Menschen
egleitet ha e , de e der Glau e i hig ge ese ist.
Mein Jugendkreisleiter Andreas Gail oder auch Günter
Weber vom CVJM-Kreisverband waren Personen, die mich
als Vorbilder sehr geprägt haben und mir als jungem Mitarbeiter Aufgaben anvertraut haben. Das empfand ich als
hohe Werts hätzu g. I h durte a er au h Fehler a he
und daraus lernen.
)ude
ar ir die Ge ei s hat it glei haltrige Christe i hig, die i h ei de A ge ote des CVJM getrofe
habe. Dort habe ich auch meine Frau Katharina kennengelernt.
Hatest du da als s ho Ko takte zu CVJM Alle dorf?
Zum einen haben wir beim Handball gegen den CVJM
Allendorf gespielt. Die Allendorfer waren aber so stark,
dass wir eigentlich immer verloren haben. 1985 habe ich
beim CVJM-Grundkurs Mitarbeiter aus Allendorf und 1988

bei einer CVJM-Kreisverbandsfreizeit einige Jungs aus Uli
Helds Ju ge s hat ke e geler t. De ei e oder a dere ha e i h i Alle dorf iedergetrofe .
Wie ist du ü erhaupt a h Alle dorf geko
e ?
Nach meinem Studium in Heidelberg und Tübingen sind
wir 1996 nach Allendorf zu Elisabeth Hammel, einer Großtante meiner Frau, gezogen. Nach einem Zwischenstep in
Sechshelden kamen wir 2002 wieder nach Allendorf zurü k u d ha e das Haus i der Mitelfeldstraße gekaut.
Eine Entscheidung, die wir bis heute nicht bereut haben.
Was ist dei e Moi aio , i CVJM Alle dorf
als Vorsitze der itzuar eite ?
Die Arbeit mit jungen Menschen liegt mir sehr am Herzen.
I CVJM geht es ie der Na e s ho sagt – Christli her
Verei Ju ger Me s he – u ju ge Me s he . Der CVJM
hat in erster Linie das Ziel, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene mit dem Evangelium von Jesus Christus zu erreihe . Gerade i der heuige )eit, i der iele Ki der u d
Juge dli he Pro le e ha e , si h i Le e zu orie iere ,
halte ich den christlichen Glauben für ein tragfähiges Lebenskonzept, das uns in allen Lebenslagen ein wertvolles
Fundament sein kann. Ich möchte hier in Allendorf mit
dazu beitragen, dass Leute diesen Glauben kennenlernen und als ihr eigenes Lebenskonzept ergreifen können.
Ich möchte mit meinen Erfahrungen unseren CVJM für
die kü tige Herausforderu ge eitere t i kel u d
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrem Dienst
unterstützen.
Was a hst du eruli h z . as tust du, e du i ht
für de CVJM oder die Ge ei de täig ist?
Ich arbeite als Lehrer am Johanneum-Gymnasium in
Her or i de Fä her e a gelis he Religio u d Latei .
)ude ü e i h dort ei e Beratu gstäigkeit aus, dur h die
ich Schülerinnen und Schüler in unterschiedlichsten Proble lage – z.B. ei Ko likte , Mo i gsituaio e , Prüfungsängsten, familiären Problemen, Autoaggressionen,
Suizidgeda ke , persö li he Le e skrise u d Trauer –
u terstütze u d Hilfs aß ah e i iiiere. Ei Höhepu kt
ist für mich der jährliche Schullandheim-Aufenthalt mit
200 Schülerinnen und Schülern in Lenste an der Ostsee,
den ich mit einem Kollegen organisiere.
Ne e a tli h führe i h i Autrag der Juge dhilfe des
Lah -Dill-Kreises Soziale Trai i gskurse für strafällige
Jugendliche durch. In meiner Freizeit spiele und schaue ich
ger e Fuß all. I h ersu he eispiels eise, kei Regio al-
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Aus u se e Dö fe

Hier kö
liga-Heimspiel des TSV Steinbach zu verpassen. Wenn ich
Lust u d Muße ha e, e t i kle i h leide s hatli h ger e
Spiele und Übungen zur Teambildung und Erlebnispädagogik, die in der Schule mit Schülerinnen und Schülern oder
it de strafällige Juge dli he i Soziale Trai i gskurs ausprobiert werden.
Was ar is jetzt dei
s hö stes CVJM-Erle is?
Wenn ich zurückschaue, ist
mir unser 125-jähriges Vereinsjubiläum in besonderer
Erinnerung geblieben. Es war
ei s hö es Fest it Gotesdie st, Mitagesse , Kafeetrinken und Spieleprogramm.
Für jeden war etwas dabei. Trotz des zwischenzeitlichen
s hle hte Weters si d iele da ge lie e , as u s sehr
gefreut hat.
We du ei e Wu s h für de CVJM-Alle dorf frei
hätest, as ürdest du dir ü s he ?
Nur ei e Wu s h? I h häte ger e drei: I h ü s he ir
erstens, dass wir als CVJM-Vorstand immer wieder erkennen, welche Bedürfnisse die Menschen um uns herum
ha e u d as o Got aus i u serer Verei sar eit dra
ist. ) eite s, dass ir Christe
oi iere kö e , si h
mit ihren Gaben in der Kinder- und Jugendarbeit einzuri ge . U d drite s, dass die Me s he aus Alle dorf
u d u sere Mitar eite de u sere Gotesdie ste als i spirierend und hilfreich erleben und gerne dorthin kommen.
)u S hluss o h ei e Frage: Was gefällt dir eso ders
a u serer Ge ei de i Alle dorf?
Mir gefallen besonders die humorvollen und zugleich
inspirierenden Predigten von Michael Böckner und die
Menschen, die ich bei den unterschiedlichsten Begebenheite trefe. Mir gefällt außerde , dass ir als CVJM
und als Kirchengemeinde eine Einheit bilden. Denn nur
ge ei sa kö e ir ei e zuku tsträ hige Ge ei de
gestalten.

te Ihre Na hri ht stehe ...

Wenn es aus Ihrem Verein etwas zu berichten gibt, eine
Veranstaltung angekündigt werden soll oder Sie andere et as iteile olle , aile Sie Te t u d Bilder
a die Redakio : .lutz@prser i e-lutz.de

Wa derfreu de Haigerseel a h

Die Wanderfreunde Haigerseelbach unternehmen
seit iele Jahre ge ei sa e Toure . Die rüsige
Re t er trefe si h jede . Do erstag i Mo at
oder si
e die aktuelle Ter i e ü er ihre WhatsApp-Gruppe ab. Nach der letzten Wanderung erhielt
Karl-Hermann Sauer eine Auszeichnung für seinen 25.
Marsch.
Das Ju iläu
urde i ge ütli her Ru de ei ei e
ge ei sa e Mitagesse gefeiert. Die Ruhestä dler
freuen sich bereits jetzt auf die Frühlings- und Somer o ate, de alte K o he e öige E ergie u d
Wärme. Für die nächste Zeit ist eine Premiumwanderu g ru d u das Kloster Marie stat gepla t.
Wolfga g Hei z

Ruhiger Alterssitz

Viele Da k für das Gesprä h!

Weitere I for aio e zu CVJM Alle dorf gi t es auf der
neuen Website
. j -alle dorf.de
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Bisher hat ihn kaum jemand wahrgenommen. Aber er ist wieder da,
der Haigerseel a her Weterhah .
Nachdem er 200 Jahre (1771-1971)
auf der alte Kir he gesesse hate,
log er
auf das Rathaus u d iel dort
2012 altersschwach vom Dach.
Der Entsorgung und Vereinnahmung durch Fremde
entkommen, ruht er nun seit 2017 gemütlich unter
dem trockenen Dach der Evangelischen Kirchengeei de. Er rau ht eder zu krähe o h das Weter
zu esi
e . Ih geht es gut. Da sag o h ei er,
Wolfga g Hei z
früher wäre alles besser gewesen.
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