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Zum 125-jährigen Jubiläum beglückwünscht die Evangelische Kirchen
gemeinde Ebersbach den CVJM
Ebersbach herzlich.

125 Jahre CVJM Ebersbach,
125 Jahre spannende Geschichte,
viele Erlebnisse, Höhen und Tiefen,
b esondere Momente, verrückte
Vorkommnisse, prägende Erlebnisse:
das hat uns fasziniert, das hat schon
viele M
 enschen an den CVJM gebunden
und genau das wollen wir mit dieser
Chronik teilen, weil uns unser Verein
am Herzen liegt.
Dank Gilbert, der schon seit vielen
Jahren als unser Vereinsarchivar Bilder,
Texte und Zeitzeugenberichte sammelt
und dank Roland Moritz, einem früheren
Vorstand, der zum 100. Jubiläum eine
Chronik schrieb, die dann nie veröffentlicht wurde, lag uns eine große Menge
an Material vor. Durch viele Gespräche mit aktuellen
und ehemaligen Aktiven konnten wir die vorliegenden M
 aterialien um die ein oder andere Anekdote
e rgänzen. Vielen Dank an alle, die auf irgendeine
Weise zum Erstellen beigetragen haben.

125 Jahre Geschichte enthält vielerlei
Aktivität, Erleben und Veränderung. Vom
Jünglingsverein zum „Christlichen Verein
Junger Menschen“ geht die Geschichte,
von der auf den folgenden Seiten zu
lesen ist.

Als junge Menschen den Glauben an Jesus Christus zu leben und weiterzugeben, war, ist und bleibt
durch die Zeiten Aufgabe und Herausforderung. Dies geschah immer einerseits frei und selbständig,
andererseits ökumenisch und mit verschiedenen Partnern. Meist, wenn auch nicht immer, geschah
dies in enger Verbundenheit mit der evangelischen Kirchengemeinde.

Redaktionsteam:
Ramona Goblirsch, Carolin Harscher,
Gilbert Kübler, Eva Schnitzler

Bei einer unserer ersten Sitzungen legten wir fest, dass wir die Chronik nicht, wie oft üblich, in
chronologischer Reihenfolge erstellen wollen, da uns viel mehr die Geschichten um die einzelnen
Themen interessieren. Von daher besteht unsererseits auch kein Anspruch auf Vollständigkeit und
wir bitten um Verständnis, falls wir aus Sicht mancher ein wichtiges Thema vergessen haben.
Nun wünschen wir viel Spaß beim Lesen, freuen uns über Rückmeldungen und wünschen dem CVJM
für die nächsten 125 Jahre viele Menschen, die sich für seine Sache begeistern lassen.

Vorwort

Pfarrer
Thomas Harscher

Aktuell freuen wir uns über eine sehr gute Zusammenarbeit, die in einer Kooperationsvereinbarung
niedergelegt ist und den CVJM mit der Kinder- und Jugendarbeit für die Evangelische Kirchen
gemeinde beauftragt. In Jungscharen, Zeltlager, Konfirmandenarbeit, Bandarbeit, Jugendtreff,
Jugendgottesdiensten und vielen weiteren Aktivitäten wird so christliche Gemeinschaft gelebt und
weitergetragen. Christlicher Glaube gewinnt Gestalt.
Wir wünschen dem CVJM, dass es ihm weiterhin gelingt, das Ja Gottes zu leben, zu gestalten
und weiterzugeben. Ja, wir sind in Jesus Christus angenommen, wie wir sind; aufgerichtet, wenn
wir stolpern; gesandt, in seinem Geist und in der Spur Jesu zu leben.

Für die evangelische Kirchengemeinde Ebersbach
Pfarrer Thomas Harscher

Grußwort
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… für die Schüler: „Gott schreibt auch auf krummen Linien gerade“
Ich stelle mir vor, ich wäre ein Linienblatt. Wie würde ich aussehen? Ganz sicher nicht schön gleichmäßig und gerade. Das tut eigentlich keiner. Ist es da nicht beruhigend, dass Gott trotzdem eine schöne, gerade Schrift hinbekommt, wenn er mich mit dem Leben beschreibt? Das heißt ja nicht: „Er biegt
mich halt hin.“ Meine Lebenslinie darf ruhig wackelig sein, Knicks und Schleifen haben, Brüche …
So ist es auch bei unserem CVJM, der seit Oktober 2019 eine Linie über 125 Jahre aufweisen kann.
Auch da ist manches echt schräg, da gibt es Lücken und nicht erreichte Ziele. Aber wenn da auch
manches ist, auf was wir nicht so stolz sind, genau dann ist doch die gerade Schrift Gottes bei uns
umso wichtiger. Das kann man sogar in dieser Festschrift finden: Zum Beispiel in Zeiten, als es in
ganz Deutschland aufwärts ging, nur nicht beim CVJM …
Schaut ruhig weiter hinten mal rein, wie das im CVJM früher so abging.
Gerne zusammen mit Eltern oder Großeltern, die sich selbst erinnern.
Das kann euch beim Verstehen sehr helfen, denn leider ist
die Festschrift ja nicht in erster Linie für Kinder geschrieben.

… für den CVJM: „Ich glaube, dass Gott aus allem Gutes entstehen lassen will,
dass es Gott nicht schwerer ist mit unseren Fehlern und Irrtümern fertig zu werden,
als mit unseren vermeintlichen Guttaten.“ (frei nach Bonhoeffer)

Für gründliche Junge Menschen
gibt es auf Seite 86 das komplette
Zitat von Dietrich Bonhoeffer.

Liebe Jugend aus unseren Jugendgruppen und Freizeiten,
falls wir das mal wieder vergessen, müsst Ihr uns unbedingt daran erinnern!
Liebe Eltern und Erwachsene, die im CVJM mitmachen,
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter …

… wir können glücklich zurückblicken auf ein tolles Jubiläum. Dank, Respekt und Hochachtung an
die vielen Menschen, die sich für die Zusatzaufgaben dieses Jahres einfach mal bereit erklärt haben.
Nur durch euch kam eine so beachtliche Anzahl lebendiger, bunter, spannender, lustiger und turbulenter Events zustande. Mit unseren Jubiläums-Highlights können wir stolz und zufrieden sein.
Ganz nebenbei durften wir auch feststellen: in der Linie der Ups und Downs der letzten 125 Jahre
stehen wir jetzt gerade nicht schlecht da …
… aber keine Sorge, das kann sich schnell wieder ändern!

… für die Erwachsenen: „Pubertät ist, wenn die Eltern schwierig werden“
Geordnet und geradlinig soll‘s zugehen, da wo wir verantwortlich sind. Darauf verwenden wir
Erwachsene nicht wenig Energie und Disziplin. Dann kommen uns Kinder und junge Leute
manchmal ganz schön verquer! Was die sich so alles denken, machen und wollen. Jeder kennt doch
solche Probleme.
Was sollen wir da sagen? Wir sind der Christliche Verein junger Menschen. Bei uns gibt es viele
junge Menschen und die haben diese Probleme mit uns Erwachsenen leider auch. Der Christliche
Hintergrund ist da manchmal bitter nötig um eine gemeinsame Basis zu finden. Und sei es nur die,
das Christliche in den Vordergrund zu rücken.
Sie sind Erwachsener ohne christlichen Hintergrund? Dann hoffen Sie darauf, dass die jungen Leute
sich durchsetzen. Dass die Kinder und Jugendlichen uns zeigen …
… wie bunt und undiszipliniert das Leben in Wahrheit aussieht.
Dass sie nicht müde werden, es immer wieder mit uns zu versuchen
und vor allem – dass wir alle die Geduld nicht verlieren.

Lasst uns darum im folgenden Verständnis weitermachen:
Unsere Arbeit soll weiterhin unter dem Segen Gottes stehen
und wenn sie dann so erfolgreich läuft, dann freuen wir uns.
Aber Erfolg und Segen können ganz verschiedene Dinge sein.
Und darum geht es nicht wirklich darum,
dass der CVJM stolz und zufrieden ist.
Aber worum soll es beim CVJM denn dann gehen…

Hans-Peter
Goblirsch,
1. Vorstand

... na, was steht denn im
„Christlichen Verein junger Menschen“
an erster Stelle?

Grußwort

1919 | Ausflug Jünglingsverein

1926 | Spaziergang Ebersbachtal

1927 | Vier Ältere Mitglieder (v.l.n.r. Heinrich Schmid, Jakob Kübler,
Theodor Maier, Karl Oesterle

Anfänge des CVJM Ebersbach
ca. 1900 | Rathaus Ebersbach
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Die Anfänge des CVJM Ebersbach

„ Süddeutschen Jünglingsbundes“ und besuchte die beiden. Er schlug
vor, doch auch in Ebersbach einen Jünglingsverein zu gründen und
sprach darüber auch mit Pfarrer Frauer. Bundesagent Bruno Mehmke
erklärte sich bereit, drei Werbeabende zu gestalten, wenn die Ebers
bacher die Einladung der infrage kommenden Jünglinge übernähmen.
An den Werbeabenden legte Mehmke die Ziele der Jünglingsvereine
dar und betonte deutlich, dass die Beschäftigung mit der Bibel die
Grundlage eines richtigen Jünglingsvereins bilden müsse. Daraufhin blieben manche fern, andere aber nahmen es ernst mit dem Versprechen,
dem Ebersbacher Evangelischen Jünglingsverein angehören zu wollen.

Sich unsere Stadt Ebersbach wie vor 125 Jahren vorzustellen, mag schwerfallen, denn damals
lag der Ort ausschließlich im Tal, die Hänge waren unbebaut. Die Eisenbahnlinie bestand b ereits
und trennte den Ort in zwei Teile, rund 10 Züge hielten täglich am Ebersbacher Bahnhof. Die
g eschotterten Straßen waren von Pferde- und Kuhfuhrwerken befahren und in Ebersbach lebten
Land- und Gastwirte, alle Arten von Handwerkern (besonders viele Bäcker) und ein paar Industrie
arbeiter. Es gab eine große Zahl an Wirtschaften, die allesamt
gut besucht waren. Von Autos, Telefonleitungen, Radio- oder
Fernsehantennen, Strommasten oder Wasserleitungen gab es
damals noch keine Spur! Es gab 13 Brunnen und das Wasser
der Fils diente als Energiequelle für die wenigen bereits
vorhandenen Fabriken. Ebersbach zählte rund 1600 Einwohner.

Sie wurden zu Gründungsmitgliedern, denn nach Klärung verschiedener
Fragen fand um den 25. Oktober 1894 die Gründungsversammlung
des „Evangelischen Jünglingsvereins Ebersbach“ statt. Pfarrer Frauer
Pfarrer Frauer Ruhestätte an der Veitskirche
erklärte sich bereit, den Vorsitz zu übernehmen. Ein Ausschuss wurde
gewählt und hieraus Schriftführer und Kassier (Karl Oesterle). Die meisten Gründungsmitglieder
waren aus dem Jahrgang 1879, also 15 Jahre alt. Die Gruppe traf sich zweimal wöchentlich in einem
Zimmer des alten Schulhauses.

Die meisten 15-Jährigen gingen bereits nicht Die Mehrheit der Gründungsmitglieder
mehr zur Schule, sondern waren Lehrlinge
war gerade einmal 15 Jahre alt und
oder (Hilfs-) Arbeiter. Nach einem langen
Pfarrer Frauer,
bereits in Ausbildung.
Arbeitstag gab es kaum Möglichkeiten
Gründer des CVJM
der Freizeitbeschäftigung und so war es Pfarrer Frauer, der
sich in Ebersbach um Freizeitangebote für seine ehemaligen
Konfirmanden kümmerte und im Winterhalbjahr 1892/94 zweimal pro Woche zu sogenannten
„Lehrlingsabenden“ einlud. Dort wurde die Bibel studiert, aber auch andere Bücher gelesen und
besprochen, Spiele und Quiz gespielt oder Gedichte vorgetragen. Die Lehrlingsabende kamen so
gut an, dass sie im nächsten Jahr wiederholt werden sollten.

In den folgenden Jahren stabilisierte sich der Verein. Einige ältere Mitglieder kamen hinzu. Zum
Programm zählte in erster Linie das Bibelstudium, es wurde aber auch gesungen und gespielt.
Spaziergänge, Wanderungen, Theateraufführungen und Sport kamen in den nächsten Jahren
dazu. Auch ein Stenografiekurs stieß auf großes Interesse. 1896 fanden sich acht Leute zu einem
Posaunenchor zusammen und begannen zu üben.
Ein eigenes Grundstück mit Schuppen bekam der Verein erst im Jahr 1910. Im selben Jahr trat
Pfarrer Frauer in den Ruhestand und Schneidermeister Jakob Kübler übernahm den Vorstand des
Jünglingsvereins. Nachdem im Jahr 1908 das neue Reichsvereinsgesetz auch Frauen zu politischen
Vereinen zuließ, gründete sich auch in Ebersbach zwischen 1910 und 1920 der Jungfrauenverein.

Im Jahr 1894 waren nun zwei junge Männer, beide 19 Jahre alt, nach Ebersbach gezogen. In ihren
Heimatorten Hall und Öhringen waren beide Mitglieder eines „Evangelischen Jünglingsvereins“
g ewesen. Auf der Suche nach einem solchen Verein im Filstal kamen sie nach Faurndau, wo
dieser bereits seit zwei Jahren bestand. Dies erfuhr der „Agent“ des bereits 1869 gegründeten

Gründung des
ersten deutschen
Jünglingsvereins

1823

Gründung des
ersten YMCA
in London

1844

erste CVJM-Weltkonferenz mit der „Pariser
Basis“ (Erklärung)

1855

Gründung des
ersten deutschen
CVJM in Berlin

Gründung des
Evangelischen
Jünglingvereins Ebersbach

1883

25.10.1894

Neues Reichsvereinsgesetz lässt
Frauen zu politischen Vereinen zu

1908

Gründung des
Jungfrauenvereins

zwischen 1910 und 1920

Gleichberechtigung
von Mann und Frau
im Grundgesetz

1949

Immer mehr
Mädchen und Frauen
nehmen an Vereinsarbeiten teil

1960er

Umbenennung in
Christlicher Verein
Junger Menschen

1985

Anfänge des CVJM

Posaunenchor
1928 | Posaunenchor auf dem Marktplatz
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Der erste Posaunenchor

Im Jahr 1955 übernahm Hans-Willi Honegger
die Leitung des Posaunenchors. Weil der Chor
jedoch ausnahmslos aus jugendlichen Mit
gliedern bestand, konnte es nicht ausbleiben,
dass der Mitgliederstand oft wechselte, sei
es durch berufliche, schulische oder örtliche
Veränderungen.

Der erste Posaunenchor des Evangelischen
Jünglingsvereins wurde schon im Herbst
1896 gegründet. Er spielte erstmals öffent
lich bei der Weihnachtsfeier des Vereins am
Thomasfeiertag 1896. Im Mai 1897 wurde
das erste Ständchen gebracht. Dirigent war
Drehermeister Georg Leins.
Das Ende des Chors kam wohl mit dem
Ausbruch des 1.Weltkriegs.

1898 | erster Posaunenchor

Neugründung des zweiten Posaunenchors
Am 24. Mai 1951 wurde der Posaunenchor neu gegründet unter Teilnahme von Landesposaunenwart
H. Mühleisen und Bezirksposaunenwart Martin Striebel aus Salach. Letzterer übernahm zusammen
mit Gottfried Künstner, dem Leiter des Reichenbacher Posaunenchors, die Einarbeitung der jungen
Ebersbacher Bläser. Nach Überwindung der Anfangsschwierigkeiten übernahm Karl Fischer aus
R eichenbach die Stelle des Chorleiters.
Nach etwa einjähriger Lernzeit trat der Chor mit Kunendeblasen auf dem Marktplatz, dem Kirch
vorplatz oder vom Glockenstuhl des Kirchturms an die Öffentlichkeit, meist unterstützt von Bläsern
aus Reichenbach. Die Instrumente wurden zum größten Teil vom Verein angeschafft, es gab aber
auch eigene und als Leihgabe von Privatleuten zur Verfügung gestellte. Der Chor hatte ein Bariton,
ein Tenorhorn, eine Zugposaune, Flügelhörner und Trompeten.

In der Folge nahmen die Bläser auch immer
weniger Anteil an den Angeboten des Gesamt
vereins. Das Ostermorgenblasen auf dem
Friedhof, das Spielen an Heiligabend und
der Jahresausklang in der Kirche in Sulpach
wurden jedoch weiter konsequent durch
1951 | Posaunenchor vor der Kirche
geführt. Auch an Bezirksveranstaltungen
nahm der Chor teil: an den Kornbergtreffen zu Pfingsten und Ende August oder an den Bezirks
posaunentagen, z.B. im Oktober 1958 in Salach. Wenige Tage danach veranstaltete der Chor in der
Veitskirche eine gelungene Feierstunde mit auswärtigen Chören.
Das Jahr 1961 brachte wieder einen Chorleiterwechsel. Walter Herb übernahm die Leitung. Es
konnten auch neue Mitglieder als Bläser gewonnen werden, die aber leider nur eine begrenzte Zeit in
Ebersbach lebten. Nach deren Wegzug war der Chor fast nicht mehr
spielfähig.
17.10.1951: Fritz Roos stört und bekommt

deshalb von Eugen Scherr einen Schlag in
den Nacken. Deshalb fiel die Posaunenprobe
am 20.10. wegen „Streik“ aus!

Besonders nachteilig waren die fehlenden Möglichkeiten zur
Ausbildung von Nachwuchs.

Im Jahr 1964 versuchten Pfarrer Wagner und Diakon Bock noch einmal neue Bläser zu gewinnen,
ihr Erfolg war aber nur von kurzer Dauer. 1966 löste sich der Posaunenchor endgültig auf.

Gründung
Posaunenchor

1.10.1896

erster öffentlicher
Auftritt: Weihnachtsfeier
des Jünglingvereins

Dezember 1896

Neugründung des
Posaunenchors

24.5.1951

Hans-Willi Honegger
übernimmt die Leitung
des Posaunenchors
1955

Walter Herb übernimmt die Leitung
des Posaunenchors
1961

Posaunenchor löst
sich endgültig auf
1966

Posaunenchor

1910 | Das erste Häusle im Kümmelbachweg

2014 | Sommerfest am CVJM-Häusle

Häusle und Grundstücke
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Das erste Häusle

1927 | VEREINSGARTENHÜTTE

Das erste Häusle war nur
Das allererste Häusle war ein Geräteschuppen,
den der Jünglingsverein beim Kauf der Baumein Gartenschuppen.
wiese am 16./17. Juni 1910 mit übernahm.
Ziel war, einen Ort zu finden, an dem sich junge Menschen
zu „Spiel und Sport treffen können und ihr Leben im Licht
biblischer Botschaft bedenken können“. Mit Eifer gingen die
Mitglieder damals ans Werk, denn bis Anfang August sollte
aus der Baumwiese ein Turn- und Spielplatz entstehen und ein
Gartenhaus gebaut werden. Trotz einer längeren Schlechtwetterperiode wurde beides rechtzeitig fertig. Vermutlich entstand
das Gartenhaus durch Umbau des Geräteschuppens. Der
ziegelgedeckte Holzbau war etwa zu zwei Dritteln als offene
Veranda ausgeführt. Ein Vorschlag sah Segeltuchvorhänge
gegen Schlagregen vor. Ob sie je angebracht wurden ist nicht
mehr bekannt.

Im Jahr 1937 zeichnete sich die Konfrontation des NS-Staates mit
den Kirchen ab. Damit war auch die weitere Mitnutzung des staatlichen alten Schulhauses neben der Veitskirche (heute Bibliothek)
durch die Kirchengemeinde und den CVJM in Frage gestellt. Die
Kirchengemeinde mit Pfarrer Diem ließ damals den Gemeindesaal an
die Kirche anbauen, auf dem Nachbargrundstück des CVJM erstellte
der Krankenpflegeverein ein Wohnhaus für die Gemeindeschwestern
und auch im Verein dachte man an den Bau eines eigenen Heims.
Pfarrer Diem setzte sich selbst für die Erteilung der Baugenehmigung
ein, mit Erfolg.

1. Häusle wird
gekauft

Ersteigerung der
Kirnbachwiese für
2010 Mark

Richtfest beim
2. Vereinsheim des
CVJM am Kümmelbachweg

16./17.6.1910

30.1.1928

18.9.1938

Einweihung des
CVJM-Heims am
Kümmelbachweg
(Heimweihe)

7.5.1939

Der erste Umbau

So konnte dann 1938, nach Abtragung des Gartenhauses von 1910, am selben Platz mit dem Heimbau begonnen werden. Das CVJM-Häusle entstand, zum Teil aus dem Material seines Vorgängers
gebaut. Der teilunterkellerte Fachwerkbau von 5,5x6 Meter bestand aus einem Raum, Garderobe als
Windfang und einem Klosett; auch hatte es einen Kamin für die Ofenheizung. Das Richtfest wurde
am 18. September 1938 gefeiert, die Einweihung am 7. Mai 1939. Fünf Jahrzehnte stand das Häusle
im Dienst. Scharen von Buben und Mädchen haben dort unvergessliche Stunden erlebt und manche
Feier, manche Sitzung, auch des Kirchengemeinderates, fand dort statt.

ca. 1935 | Vereinslokal in der Gewerbeschule
Das Häusle diente eine zeitlang einer Familie als Notwohnung, da Einquartierung
ihre Wohnung blockierte
Nach Kriegsende

1938 | Richtfest

1939 | neues Heim | rechts: Heimweihe

Erneuerung der
Kirnbachhütte

10.5.1984

Abtragung des Vereinsheims (Häusle) des CVJM
Ebersbach und Neubau An
selber Stelle
14.10.1989

Häusle und Grundstücke

Das Häusle im 2. Weltkrieg
Im Jahre 1941 hieß das CVJM-Häusle noch „Vereinsheim des Evangelischen Jungmännervereins“.
Und damals erlangte es sogar deutschlandweite Bedeutung. Der Ebersbacher Pfarrer, Herman Diem,
wollte sein christliches Bekenntnis weder von den Nazis, noch von deren Mitläufern innerhalb der
Kirche verbiegen lassen. Theologen aus dem ganzen Reich, auch Theologinnen die ebenso d achten,
bildeten die „Kirchlich-theologische Sozietät“. Das waren jedoch nicht in erster Linie theologische
Theoretiker und Nazi-Gegner. Vor allem ging es auch darum, Menschen in Gewissensnöten Trost
und geistliche Hilfe zuzusprechen. Die Seelsorger hatten Hinterbliebene im Glauben zu stärken,
d eren Söhne als Soldaten in einem unsinnigen Krieg geopfert wurden. Da konnte man nicht mit
Parolen trösten und Wahrheiten mussten ausgesprochen werden. Derartigen Themen widmete
sich die Sozietät wohl auch im CVJM-Häusle.
Wir wissen heute nicht mehr, ob den Theologinnen und Professoren das alte CVJM-Häusle gefiel,
aber wir haben eine Vorstellung, warum sie es als Tagungsort gewählt haben: Man saß dort einfach nicht so sehr auf dem Präsentierteller, wie im Gemeindesaal oder gar direkt in der Veitskirche.
Nicht auszudenken, wenn diese Tagung aufgeflogen wäre und die Nazis die Widerstands-Theologen
verhaftet hätten. Die ganze Nachkriegsgeschichte der EKD (Evangelische Kirche in Deutschland)
wäre ohne Hermann Diem, Rudolf Bultmann und die weiteren Teilnehmer völlig anders verlaufen.*

Die Waldwiese am Kirnbach

1927 | Trauerrede für die Waseneiche
Nach achtwöchiger Bauzeit kann
Richtfest gefeiert werden

2.12.1989

Der erste „Sportplatz“ des CVJM Ebersbach war eine gepachtete
Wiese bei der Waseneiche in Krapfenreut. Durch Straßenbaua rbeiten
wurde diese im Spätherbst 1927 für Sportzwecke unbrauchbar. Man
sah sich nach einem neuen Platz um und fand am Kirnbach eine
feuchte Wiese mit Obstbäumen, die jedoch nicht zu verpachten,
sondern zu verkaufen war. Vier Freunde besichtigten diese Baum
wiese in der zweiten Januarwoche 1928 und Ende des Monats wurde

Einweihung des
neuen Vereinsheims

10.10.1993

Einweihung des
Garagenneubaus

Das Häusle bekommt
einen neuen roten
Anstrich

6.5.2007

2010

*D
 ieser Abschnitt ist geschrieben unter Verwendung eines
wissenschaftlichen Artikels von Helga Wittler-Morgen.
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1928 | Arbeiten an der Kirnbachwiese

1928 | ausflug der Kinderkirche zum Kirnbach

ca. 1978 | Kirnbachbrückle

sie in öffentlicher Versteigerung auf dem Rathaus ersteigert. In einer Reihe von Arbeitseinsätzen
wurde die Wiese entwässert und als Spielplatz hergerichtet. Schon im März fanden erste Spiele, im
Juli der Kinderkirchenausflug und auch der Bezirksturntag des Göppinger Bezirks fand dort statt.
Auf dem vorderen Teil der Wiese stand schon bei Platzübernahme eine Heuhütte. Diese wurde 1929
durch einige arbeitslose Vereinsmitglieder als einfache Schutzhütte hergerichtet. Im Jahr 1984 wurde
für die Hütte der Abbruch verfügt, da sie sich in einfallgefährdetem Zustand befand und nach Ansicht
der Behörde eine Gefahr darstellte.
In einer Blitzaktion konnte die Hütte durch die Hilfe zahlreicher Mitglieder innerhalb von acht Tagen bei widrigem Wetter abgetragen und
standsicher neu erstellt werden. Damit war die Abbruchverfügung
gegenstandslos. Als Schutzhütte wurde sie zum Glück noch nie
gebraucht. Viele Jahre wurde sie als Aufbewahrungsort für das Zeltlagermaterial genutzt.
Noch in den 50er Jahren war die ehemalige Baumwiese als solche zu
erkennen, am Hang standen noch Obstbäume. Heute jedoch ist der
Hang mit Wald bedeckt. Jugendgruppen aus der Umgebung nutzten
den Platz ebenfalls gerne als Zeltplatz an Wochenenden und es
fanden auch Zeltlager anderer Verbände über mehrere Wochen statt.

Innenräume im
Untergeschoss werden neu gestrichen

Ausschuss beschließt
eine umfassende Renovierung der Küche

2017

12.12.2018

1928 | Wertmarke zum Erwerb von 1m² Kirnbachwiese

Häusle und Grundstücke

22 | 23

Der Bau des aktuellen Häusle
Der Wunsch nach Ersatz
Die Renovierung des Klos des vorigen
des einzigen, nicht mehr
CVJM-Häusles war der Auslöser eines
zeitgemäßen Klos durch
Umbaus, bei dem das alte Häusle dann
eine neuere Anlage war
abgetragen wurde, was zunächst nicht
schließlich Auslöser eines
vorgesehen war.
Umbaus. Bei diesem wurde
das alte Häusle dann abgetragen, was zunächst nicht
vorgesehen war. Am Abend des 14. Oktobers 1989
g ehörte das CVJM-Häusle zur Geschichte.
Der Vereinsgarten verwandelte sich in eine Baustelle:
Gräben für Wasser- und Abwasserleitungen durchzogen
den Platz, der Kelleranbau entstand und die Boden
platte wurde betoniert. Nun konnten die Außenmauern
gemauert werden. Frost brachte eine Verzögerung beim
Betonieren des Ringankers. So konnten die Zimmer
leute erst wenige Tage vor Weihnachten die Balken
decke einbauen und den Dachstuhl aufrichten. Nach
achtwöchiger Bauzeit war am 2. Dezember 1989 Richtfest.

1989 | Baustelle Häusle

Ein Auszug der Gruppenbeschreibung des Teeny-Treffs
gibt Einblicke in den Innenausbau: „Der Neubau des
CVJM-Vereinsheims ließ den Teenies jede Menge Gestaltungsraum. Für die Elektro-Schlitze in den Wänden
gab es erstmals richtig männliche Unterstützung in
Form von Bohrmaschinen und Schlaghämmern. Das
wurde so begeistert aufgenommen, dass an manchen
Stellen der Schlitz tiefer war als die restliche Wand.
Ältere Freunde machten sich schon ernstlich Sorgen

um die Standfestigkeit des Gebäudes. Also schnell die
Leitungen rein und zugeschmiert mit Elektrikergips. Doch
die Bauleitung verfügte: Solch große und tiefe Schlitze
müssen mit richtigem Mörtel geschlossen werden, wegen
der Erdbebenstabilität. Der Teeny-Treff musste den ganzen Gips wieder rauskratzen. Und weil die Leitungen ja
nicht beschädigt werden durften, natürlich ohne Maschinen – ganz von Hand. Derart qualifiziert wartete schon der
nächste Bauabschnitt auf den Teeny-Treff. Sämtliche Holzdecken im Erdgeschoss sind von uns und die halten noch
heute und sehen sogar immer noch gut aus. Damit war der
weitere Weg als Bau-Team für alle Gewerke frei und ist
es bis heute. Als erste Gruppe zog der Teeny-Treff wieder
ins Häusle zurück.
Die regelmäßigen
Mittwoch-Treffs
fanden auf der
Baustelle statt und
nicht selten kamen samstägliche
Arbeitseinsätze
dazu. So wurde im
Die Gruppe
Laufe der Zeit die
Teeny-Treff Heute
gesamte Elektro- und 1989 und 1995 | Das alte und das neue Häusle
Beleuchtungsanlage
Der Innenausbau war lange Inhalt
eingebaut, die Heizungsverkleidungen, Dachisolierung
unserer wöchentlichen Gruppenstunde
und Unterdachbretter. Später dann Platten und Anlagen im
und wir waren damals die ersten, die
Außenbereich, Holzfensterrahmen und Türen streichen im
ins neue Häusle einzogen.
5-Jahres-Turnus …

„

“
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Zu guter Letzt kam das Meisterstück: Wir
entrissen den großen Dachgeschossraum
der Bühnennutzung und bauten ihn als
„Herrenzimmer“ aus. Das wurde wirklich ein
herrliches Zimmer. Aber ob der Name wirklich darauf zielt oder ob nur ältere Herren Zutritt haben oder ob sich ein „Raum des Herrn“
über dem Heim des Christlichen Vereins
Junger Menschen ausbreitet, darüber mag
der Leser sinnieren.“
Am 10. Oktober 1993 konnte endlich die
Einweihung des Häusles gefeiert werden.
Doch auch danach wurde immer wieder
verändert. So bekam das Häusle 2010 auf
2010 | Das Häusle wird rot
Initiative der Gruppe „Singschar“ einen
n euen roten Fassadenanstrich, 2017 wurden die unteren Gruppenräume gestrichen und der finale
Innenausbau des Daches fand durch Jan-Lorin Goblirsch und Florian Sanzenbacher 2015 und 2016
an mehreren Wochenendeinsätzen statt. Während aktuell der Ersatz der immer noch provisorischen
Garderobe ansteht, nehmen die ersten Renovierungspläne ihren Lauf und im Jahr 2020 steht die
Planung einer neuen Küche auf der Agenda.

Neuer Lagerplatz durch Bau der „Garage“
Das „neue“ CVJM-Häusle ist nun das vierte Gebäude innerhalb von 100 Jahren, das auf dem
Gelände gebaut wurde. Damit nicht genug, schließt sich als fünftes Gebäude die „Garage“ an. Fast
größer als das Häusle selbst, beherbergt sie neben einer Werkstatt das gesamte Material, das für
Zeltlager, Freizeiten, Feste, Bandauftritte, Jungscharaktivitäten und andere Aktionen benötigt wird.
2006 wurde der Bedarf nach einer eigenen Lagerstätte immer größer, nachdem in den Jahren
davor das Material (vor allem fürs Zeltlager) an verschiedenen Stellen eingelagert war. Ein großer
Teil befand sich im „Lager Ost“, einem kleinen, mehr oder wenig chaotisch eingeräumten Raum im
Industriegebiet. Weitere Teile des Materials lagerten im Schuppen im Kirnbach. Problematisch an beiden Orten waren immer wieder undichte Stellen im Dach und der regelmäßige Besuch von Mäusen.
Der Ausschuss für Technik und Umwelt (ATU) und der Ebersbacher Gemeinderat lehnte den Bau
einer Garage auf dem Gelände des CVJM im Kümmelbachweg zuerst ab. Erst das Regierungspräsidium Stuttgart wies die Stadt 2006 an, diesen Bau zu genehmigen.
Die Planung der neuen Garage wurde vor allem durch Martin Haslbauer und Hans-Peter Goblirsch
geprägt und es wurden allerlei Besonderheiten eingebaut, die die Wartung und Organisation des
Zeltagermaterials vereinfachen: Zum Beispiel mäusesichere Lagerkammern für die Zelte im
ersten Stock. Eine Abwurfluke für die Zelte, sodass sie beim Laden nicht die Treppe runter g etragen
werden müssen. Oder eine Vorrichtung, die es ermöglicht, Zelte
aufzuhängen und zu trocknen.
Ab 2013 hat zudem die neue
Lagerleitung damit begonnen,
ein B
 eschriftungssystem für
alle Regale und Materialien zu
entwickeln, wodurch sich alle Personen problemlos in der Fülle des
Materials zurecht finden können.

2007 | Garagenfest

2017 | Neuer Anstrich für die unteren Gruppenräume
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1952 | Jungschar fängt Wildsau bei der Kirnbachwiese
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Der Jünglingsverein als Ursprung der
Jungschararbeit

Gründung der Jungschar

Im Jahr 1894 begann die Jugendarbeit in Ebersbach mit der
Gründung des Jünglingsvereins. Aus dem Jünglingsverein
ging später der CVJM hervor.
Zum Programm dieses Kreises meist 15-jähriger Jungen
g ehörte das Bibelstudium, aber auch singen, spielen,
Spaziergänge und Wanderungen, Theateraufführungen
und Sport.

Jungschargruppe in der Stadt (heute Credo)

Die Anfangszeit überregionaler Jungschararbeit
In Württemberg liegen die Anfänge der Jugendarbeit mit 10- bis 14-jährigen Jungen und Mädchen im
CVJM Stuttgart, wo 1909 eine Jugendgruppe für 12- bis 14-jährige Knaben gegründet wurde. Damals
war es nicht unüblich, dass ein „Jungscharregiment“ des CVJM Stuttgart am Königsgeburtstag aufmarschierte, um dem Monarchen die nötige Ehre zu erweisen.
Seit Dezember 1921 erschien „Die junge Schar“ als Zeitschrift für diesen Arbeitszweig. Schriftleiter war bis in die Sechziger Jahre Dr. Karl Otto Horch, einst Studienrat, seit 1920 hauptberuflich
als Reichssekretär für die Jungschararbeit
z uständig.
Seine Reisen kreuz und quer durch Deutschland trugen wesentlich zum Aufschwung
dieses Arbeitszweigs bei. 1932 gab es in
Hans Klopfer, ein Mitglied des CVJM
Stuttgart, entwarf 1920 ein Jungschar- Deutschland ca. 2.000 Jungscharen mit
zeichen, das Ankerkreuz. bis heute ist es ca. 80.000 Mitgliedern. Otto Horch war es
letztlich auch, der den Anstoß zur Gründung
gültiges Zeichen der gesamten Jungeiner Jungschar in Ebersbach gab.
schararbeit in Deutschland.

Gründung des
Evangelischen
Jünglingvereins Ebersbach

25.10.1894

Erster Weltkrieg: Rückschlag
für Jünglingsverein, vier
Männer kommen nicht aus
dem Krieg zurück

1914–1918

Ein Mitglied des CVJM erinnert sich: „Am 25. August 1928
war Eugen Scherr mit seinem Vater auf dem Weg zum Kornberg, dort war Kornbergtreffen am letzten Sonntag im August.
Unterwegs trafen die beiden auf Dr. Horch, der das gleiche Ziel
hatte. Er kam – wie konnte es bei ihm anders sein – auf die
Jungschar zu sprechen.
In Albershausen gab es eine! Auf dem Kornberg machte Horch
den Buben mit dem Leiter der Albershausener Schar bekannt,
der ihn einlud, doch in seine Gruppe zu kommen. Das Angebot
wurde angenommen und von da an
wanderten Eugen und sein Freund
manchen Samstagnachmittag nach
Albershausen zur Jungschar.“

Ernst Kübler,
einer der Leiter der
ersten Jungschar
stunde in Ebersbach

Bei der Mitglieder-Hauptversammlung 1929 stellten einige jüngere
Mitglieder, darunter zwei Söhne des Vorstands, den Antrag, auch in
Ebersbach eine Jungschar zu gründen. Es folgten heiße Diskussionen
um die Notwendigkeit einer solchen Gruppe und einige Widerstände in
Ausschuss und Vorstand.

1936 | „Jungscharonkel“ Dr. Karl
Otto Horch zu Besuch in Ebersbach

Bereits am 19. März 1929 fand im Gemeindesaal in der alten Schule am
Kirchberg, der heutigen Bibliothek, dann die erste Jungscharstunde statt.
Unter anderem gaben Lichtbilder Einblick in das Erleben in der J ungschar.
35 Jungen waren der Einladung gefolgt und die Gruppe erh ielt rasch
kräftigen Zulauf.

Pfarrer Frauer in
Ebersbach gestorben

Jungschar-logo wird
entworfen

Gründung einer
Jungschar in Ebersbach

erste selbstorganisierte Ferienfahrt auf
den Kornberg findet
statt

1915

1920

1929

1932

Jungschar
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Programm der ersten Jungscharstunden

Jungschar im 3. Reich

Der „Vierklang“, Singen-Spielen-Erzählen-Andacht, das
Hauptprogramm der Jungschararbeit, wurde auch in
Ebersbach übernommen. In diesem Vierklang spiegelt sich
die Erkenntnis wider, dass junge Menschen zwischen 10
und 14 Jahren nicht die thematisch gestaltete Gruppen
stunde lieben, sondern sich dort wohlfühlen, wo A bwechslung
herrscht. Besonders begehrt war auch in Ebersbach die
„spannende Geschichte“. Zu den Gruppenabenden kamen
im Ablauf des Jahresprogramms Höhepunkte wie Sonntagsausflüge, Wanderungen, Sporttage, Bezirkssportfeste und
größere Geländespiele. 1931 siegte Ebersbach bei einem
groß angelegten Schmuggelspiel gegen die Jungscharen
von Uhingen und
1930 | Jungschargruppe mit gefangenem Fuchs Albershausen.
Ältere Jungscharler unternahmen 1933 eine Nachtfahrt
Das Spiel fand
per Fahrrad zum Wäscherschloss nach Wäschenbeuren, in
im Schlierbacher Wald statt und regte viele Jungen zu
dem zu der Zeit die Göppinger Jungschar auf Ferienlager
begeisterten Berichten an – vielleicht auch, weil Eberswar. Sie überfielen die Burg, entwaffneten die Wache
bach mit 30:29 Punkten Sieger wurde.
und suchten dann das Weite – das Tor mit dem geklauten

Doch dann kam der Krieg und Jugendarbeit war
nur noch sehr spärlich möglich. 1934 waren
sämtliche Jugendverbände aufgelöst worden
und ihre Mitglieder in die Hilterjugend bzw. das
Deutsche Jungvolk oder den Bund deutscher
Mädchen „überführt“ worden, also in die EinheitsJugendorganisationen für Jungen bzw. Mädchen
im Dritten Reich. Kirchengemeinden nahmen eine
Sonderstellung ein: Christliche Jugendverbände
1934 | Eingliederung der Jugendgruppen in der Marktschultrunhalle
konnten als Gemeindejugend, zunächst wenig
beschränkt, später stärker beeinträchtigt, einen Teil der Arbeit weiterführen. Auch Ferienfahrten
waren möglich, aber nur unter eingeschränkten Bedingungen: Alle sportliche oder geländesportliche
Betätigung war den kirchlichen Lagern untersagt. Der Staat glaubte, dass junge Menschen dadurch
die Lager des Deutschen Jungvolks, der Hitlerjugend und des Bundes deutscher Mädchen den
kirchlichen „Bibellagern“ vorziehen würden. Doch die Beliebtheit der kirchlichen Lager sank nicht.
Bald nach Kriegsende war evangelische Jugendarbeit wieder besser möglich: Mitarbeiter kamen aus
der Gefangenschaft zurück, die Gruppen- und Freizeitarbeit lief wieder an.

Ein besonderes Erlebnis waren die „Ferienfahrten“,
wie die Sommerfreizeiten damals genannt wurden. Sie
wurden ab 1932 selbstorganisiert durchgeführt. Die erste
fand auf dem Kornberg statt, wo man in einem einfachen
Haus beim Steinbruch vier Tage gemeinsam verbrachte.

Jungschararbeit nach 1945

Zweiter Weltkrieg: Evangelische Jugendarbeit lag
darnieder

1943

Schlüssel verschlossen.
Die Göppinger schlugen zurück und fuhren mit einem Auto
ebenfalls nach Ebersbach. Sie waren schneller und fuhren
den Ebersbachern dann entgegen. Unterhalb der Bleicherei
Uhingen trafen sie zwischen 1 und 2 Uhr aufeinander und
es kam erneut zu einem Überfall.

Überführung der Jugendverbände in die Hitlerjugend, das deutsche Jungvolk
und den Bund deutscher
Mädchen

Vikar Scheufele und
seine Frau gründen einen
Jugend-Singkreis. Aus den
Reihen des CVJM singen Otto
Hafner und Kurt Bosch mit.

1943

1.5.1949

Jugendarbeit ist
nach Kriegsende
wieder möglich

1945

Am 8. Mai 1945 ging der zweite Weltkrieg zu Ende, was auch das Ende des Deutschen
Jungvolks bedeutete. Die Militärregierungen der amerikanischen, englischen und französischen
Besatzungszonen genehmigten schon im Sommer 1945 vielen ehemaligen Jugendverbänden
die W iederaufnahme ihrer Jugendarbeit. Damit war auch in der Ebersbacher Kirchengemeinde
der Weg zum Aufbau neuer Gruppen und Kreise wieder frei.

Kaum mehr Jugendarbeit in der Ebersbacher Gemeinde
und im CVJM

1950er

Eröffnung des Gemeindezentrums mit zwei neuen
Jugendräumen sowie
Einstellung eines Hauptamtlichen

1962

Jungschar
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Es gab auch wieder eine Jungschar. Doch die Jungscharbuben von früher sind über den Krieg älter
geworden: Die jüngsten Jungscharler von anno 1939 waren inzwischen 15 Jahre alt und somit zu alt
für die klassische Jungschar von damals. Jüngere Buben und Mädchen waren während des Krieges
aufgewachsen und hatten somit keine Ahnung, was eine Jungschar eigentlich war.
Walter Kübler, der frühere Jungscharleiter, der das Glück hatte, wegen seiner angeschlagenen
Gesundheit schon bald nach Kriegsende nach Hause zu kommen, setzte sich wieder mit Energie für
die Bubenarbeit ein. Die ersten Jungen kamen auf eine Kanzelabkündigung hin in die Jungschar.
Sie waren vom Programm der Jungschar begeistert und brachten andere mit. Versammlungsort war
wieder das alte Schulhaus oder der Gemeindesaal neben der Veitskirche.

Aufschwung in der Wirtschaft, Abschwung in der Jugendarbeit
Die Jugendarbeit steuerte um das Ende der fünfziger Jahre abwärts, aber nicht nur in Ebersbach.
Fast überall in der evangelischen Jugendarbeit versuchte man, das nachlassende Interesse der
Jugendlichen durch Kürzen des geistlichen Angebots und Gestalten aufwändiger Programme zu
kompensieren. Viele ehrenamtliche Mitarbeiter glaubten sich den neuen Anforderungen nicht mehr
gewachsen und zogen sich ins Privatleben zurück. Der Ruf nach Hauptamtlichen wurde immer lauter.

1963: Der CVJM kurz vor seinem Ende
Die Zustände spitzten sich zu, es kam beim CVJM Ebersbach sogar zu einer Krisensitzung. Schon
die Einigung auf eine Einladung und einen Sitzungsort war eine schier unüberbrückbare Hürde.
Der verantwortliche Jugendleiter des CVJM beantragte die Auflösung des Vereins – weil diese Art
Jugendarbeit einfach nicht mehr zeitgemäß sei. Der Vorstand bot seinen Rücktritt an.

Jugendarbeit wechselt zur Kirchengemeinde: CVJM kurz
vor dem Aus

Michael Rücker, Pfarrersohn und Jungscharleiter,
tritt wegen Wegzug aus
Ebersbach aus dem CVJM aus

Seit einiger Zeit
identifiziert sich
eine Jungenschaft
wieder mit dem CVJM

Zwei Jungs aus dieser
Gruppe werden Leiter
einer neuen, jüngeren Jungschar

1963

1964

1971

1974

1959 | Ballontag am Kornberg

1966 | Jungscharsporttag Göppingen

Wie wir heute wissen, kam es dazu glücklicherweise nicht. Dennoch benötigte es ca. ein w eiteres
Jahrzehnt, bis die Jugendarbeit im CVJM wieder Fahrt aufnahm. Die Jungscharen der Gemeinde
diakone trafen sich weiter über die Kirchengemeinde, doch 1971 war es dann soweit: Im VJM-Häusle
traf sich fortan eine Jungenschaft, die aus einer Bubenjungschar der Gemeindediakone entwachsen
ist. Die Jungenschaft wurde wieder rein ehrenamtlich geleitet, weil der Nachfolger des ersten
Diakons überraschend schnell nach Uhingen weiterzog. Die Gruppe beschloss im Winter, nicht mehr
ins Gemeindezentrum umzuziehen. Die Jungen schätzten den urigen Charme des CVJM-Häusles.
Man(n) hatte keinerlei Probleme mit dem qualmenden Holzofen, der sich nur widerwillig zum Leben
erwecken ließ und Wärme allenfalls gegen Ende der Jungenschaftsstunden abgab.
Als im Jahr 1974 schließlich die jüngere Jungschargruppe dringend neue Leiter benötigte und zwei
„große Jungs“ aus der Jungenschaft diesen Ruf tatsächlich annahmen, gab es sogar schon wieder
zwei CVJM-Gruppen. Diese beiden Jungs waren Martin Mohr, dessen Vater auch CVJM-ler war, und
Hans-Peter Goblirsch.
Dann galt zweifellos: Der Christliche Verein Junger Menschen Ebersbach hat sich zurückgemeldet, er war in der Jugendarbeit wieder da. Die CVJM-Jungschar wurde zum fruchtbaren Boden und
brachte weitere Jugendleiter hervor, die wiederum Jungschargruppen gründeten oder übernahmen –
und das in sämtlichen Teilgemeinden. Trotzdem blieb es vorerst bei der Aufteilung: CVJM ist, was im
Häusle ist. Dieses vielfältige Gemisch von Verantwortlichkeiten und Hintergründen ließ weiterhin eine
bunte, lebendige, aktive, christliche Jugendarbeit entstehen.

Jungschar

Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde
In den Jahren 1910 bis 1920 liegt die Gründung des
Jungfrauenvereins, eingerichtet für die weibliche konfirmierte Jugend. Leiterinnen dieser Gruppen waren die
damaligen Pfarrersfrauen: Anfangs leitete Frau Pfarrer
Frauer diesen Verein, später Frau Pfarrer Gerok. Treffpunkt auch dieses Kreises war der damalige Gemeindesaal im alten Schulhaus am Kirchberg, der heutigen
Seniorenbegegnungsstätte. Der Verein kam damals am
Sonntag um 14 Uhr zusammen. Zum Programm gehörten: Bibelarbeit, Vorlesen, Spiele, Reigen-Tanzen.
Außerdem waren die weitgehende Gestaltung des Altenchristtags, Alten- und Kranken-Singen sowie Mitarbeit
im Kindergottesdienst selbstverständliche Aufgaben der
Mädchengruppen.
In späteren Jahren waren Schwestern des Kranken1960 | Ausflug einer Mädchenjungschar nach Stötten
pflegevereins zu einem Teil bei der Kirchengemeinde
angestellt und mit der Leitung der Mädchenarbeit betraut. In jene Zeit fiel auch der Übergang vom
„Jungfrauenverein“ zum „Mädchenkreis“.
In der Folgezeit versuchten sich verschiedene Vikare in der Leitung des Mädchenkreises, doch sie
waren meist nur kurze Zeit am Ort. Einen Höhepunkt erlebte die Mädchenarbeit ebenfalls in den Jahren nach 1950 unter Luise Schneckenburger, die als Gemeindehelferin tätig war.
In Ebersbach machte man sich in den 50er-Jahren Gedanken, wie man der Jugend bessere Räume
zur Verfügung stellen könnte und dazu einen Jugenddiakon. 1962 war es dann soweit: Am ersten Advent 1962 konnte sowohl das Gemeindezentrum eingeweiht werden, als auch zwei schöne Jugendräume, zentralbeheizt und eingerichtet. Mit Diakon Bock zog außerdem der lang ersehnte Hauptamtliche ein, er war zu 50 Prozent für Jugendarbeit angestellt. Mit viel Einsatz gelang es ihm und den
verbliebenen oder neu hinzugewonnenen ehrenamtlichen Mitarbeitern, wieder neuen Schwung in die
Jugendarbeit zu bringen und junge Menschen zur Mitarbeit zu motivieren.
Damit wechselte die aktive Jugendarbeit allerdings zur evangelischen Kirchengemeinde. Der CVJM
kam praktisch nicht mehr vor. Im CVJM-Häusle veranstaltete der Diakon der Kirchengemeinde über
den Sommer zwar Bubenjungschar-Gruppen, doch sobald es kalt wurde, wechselte man ins neu erbaute Gemeindezentrum.

1965 | Ausflug einer Bubenjungschar auf den Burren (bei Gingen)

1982 | Fest am CVJM-Häusle

Trotz des nun vorhandenen Fach-Jugendleiters blieb die Jugendarbeit in der Gemeinde hauptsächlich ein Laienwerk; ehrenamtliche Mitarbeiter waren und sind unverzichtbar. Auf Siegfried Bock folgten mit größeren oder kleineren unbesetzten Zwischenzeiten Diakon Priester, mehrere Zivildienstleistende und von 1979 bis Februar 1988 Diakon Horst Wallentin.
Ab September 1988 übernahm Dieter Reithmeyer einige Gruppen und auch die Leitung des Mitarbeiterkreises, der außer Jugend-Mitarbeitern der Gesamtkirchengemeinde auch noch die Bünzwanger
und Sulpacher Mitarbeiter der Jugendarbeit angehörten. Die Mitarbeiter in der Jugendarbeit kamen
damals überein, die Abtrennung der Kirchengemeinden Bünzwanzen und Sulpach im Jugendbereich
nicht mitzuvollziehen. Die Verantwortung dafür war bei einem Jugendausschuss angesiedelt, zu dem
alle Träger Mitglieder entsenden durften. Unter Pfarrer Wiedmaier und Diakon Zöller entschied sich
die Kirchengemeinde Ebersbach jedoch, aus dieser gemeinsamen Jugendarbeit auszutreten. Der
CVJM, Sulpach und Bünzwangen verblieben bei der gemeinsamen Linie. Auch heute noch gehören
die Sulpacher und Bünzwanger Jungscharen dem CVJM Ebersbach an.

Jungschar

Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde
Von der Delegiertenversammlung des Bezirksjugendwerks
wurde Diakon Reithmeyer in den Bezirksarbeitskreis für Jugendarbeit gewählt. Damit wird der Kontakt der Jugendarbeit
in Ebersbach zur Arbeit im Kirchenbezirk wieder intensiviert.
Anfang der 2000er fand Pfarrer Harscher in Ebersbach ein
zerrüttetes Verhältnis zwischen CVJM, Diakon und Gemeinde vor. Es gab zwei parallel agierende Jugendarbeiten: die
des CVJM und die von Diakon Zöller.

Pfarrer Thomas
Harscher
Die Zusammenarbeit mit dem CVJM
ist völlig unkompliziert, da gegenseitge Achtung und Akzeptanz der
jeweiligen Arbeit und Begegnung auf
Augenhöhe Grundlage ist. So ist eine
fast absprachslose Zusammenarbeit
möglich.

Ab 2008 konnte die Kirchengemeinde vor allem durch den
engagierten Einsatz von Kathrin Krapf (geb. Eberhardt)
und einigen anderen Mitarbeitern das erste Mal wieder eine
Konfirmandenfreizeit mit Jugendmitarbeitern des CVJM
durchführen. Dies und auch viele weitere Aktionen sind jetzt
längst wieder selbstverständliche Praxis.
2013, nach dem Ende der Zusammenarbeit mit Diakon
Zöller, entstanden erste Gedanken über eine Beauftragung
der Jugendarbeit der Kirchengemeinde an den CVJM. 2014
wurde dann die Kooperationsvereinbarung geschlossen, um
auch in Zukunft ein dauerhaftes Miteinander und eine enge,
fruchtbare Zusammenarbeit zu gewährleisten.

1994 | Mitarbeiter bei der Altpapiersammlung

ca. 1994 | Mädchenjungschar „CVJM-Mäuse“

Die Jugendarbeit des CVJM bis heute
Nach dem Aufschwung, über die 90er-Jahre und
bis heute, kamen die Jungscharleiter als ehemalige
G ruppenmitglieder und Zeltlagerteilnehmer zum CVJM
– Quereinsteiger, welche beispielsweise über bereits
aktive Freunde zum Verein kamen, gab es dazu
schon immer.
Gewonnen werden sie über die
persönliche Anfrage und die
In Ebersbach, Sulpach und
Möglichkeiten zur Mitarbeit. Die
Bünzwangen gibt es aktuell
Anfrage kann von älteren Leuten
7 Jungscharen mit ca.
aus der Leitungsebene kommen
70 KIndern und
(meistens bei neu zu gründenden
20 MItarbeitern.
Eine aktuelle Übersicht findet Spielscharen) oder von Gleich
altrigen („mach doch mit bei mir
sich auf den letzten Seiten.
in der Jungschar!“).

Immer mehr neue Jungschargruppen starten, die Jugendarbeit wurde wiederbelebt

1980er – 2010er

Jan-Lorin Goblirsch wird auf
Nachfolge seines Vaters Jugendleiter im CVJM Ebersbach

2013

2007 | Jungscharen beim Fußballturnier in Faurndau

Jungschar
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Der CVJM hatte in den 90er Jahren seinen Kreis mit
Jungscharen im eigenen Häusle, Sulpach, mit Unterbechungen auch in Bünzwangen und Büchenbronn.
Wenn möglich, fanden auch im Gemeindezentrum und
in der katholischen Kirche Jungscharen statt.
Hans-Peter Goblirsch war in dieser Zeit, bis zur Übergabe an seinen Sohn Jan-Lorin im Jahr 2013, der
hauptverantwortliche Jugendleiter. Zusätzlich gab es
immer noch zwei oder drei Leute, welche die Aufgabe
mit ihm zusammen ausführten, deren Ein- und Ausstieg
war fließend. Meistens kamen sie als Jugendgruppen2007 | Jungscharaktion des EJGP in Ebersbach
leiter dazu und wurden dann auch auf Zeltlager eine
unentbehrliche Stütze, bis sie sich wieder herausnahmen. Diese Unterstützer waren beispielsweise
Herbert Haslbauer (von ca. 1984 – 1997), Karen Goblirsch (von 1986 – 2012) und Gernot Kuffler (von
1995 – 2014).

Hans-Peter
Goblirsch,
1. Vorstand
und ehemaliger
Jugendleiter

„Es ging (und geht immer) um die

Kunst des Machbaren und dazu ist in
der Regel die Zahl der verfügbaren
Mitarbeiter und die Motivation derselben der begrenzende Faktor.

“

Begegnungen und Highlights der
Jungschargruppen sind schon seit
Die Älteste Jungschar, der Teenytreff,
Jahren hauptsächlich die Zeltlatrifft sich schon seit über 40 Jahren
ger. Aber auch Jungscharfasching, jede Woche am CVJM-Häusle und hat mit
Jungschartage und selbst „Arbeits- Hans-Peter Goblirsch immer noch den
termine“ wie die Christbaumaktion
gleichen Jungscharleiter
zählen dazu. In den 90ern gab es
noch ab und zu ein großes Wochenendgeländespiel von mehreren Jungscharen oder ein großes Jungscharfest im Kirnbach.
Treffen der Jungscharleiter untereinander sind von einem hohen
Wert für die Jugendarbeit. Heute trifft man sich beispielsweise
zu Schulungen, Weihnachtsfeiern, Koordinationstreffen mit Programmaustausch oder auch durch Besuche von Mitarbeitern aus
anderen Kreisen, wie zum Beispiel des Evangelischen Jugendwerks Göppingen. Dazu kommen auch die Mitarbeiterfreizeiten
mit Kanu, auf Hütten oder zum Skifahren.

2016 | Mitarbeiter Ski-Wochenende

2019 | Christbaumaktion

2017 | Stand auf dem Weihnachtsmarkt

2012 | Mitarbeiter-Kanu-Wochenende an der Enz

Der Kooperationsvertrag zwischen der
evangelischen Kirche und dem CVJM
Ebersbach tritt in Kraft

1.5.2014

Jungschar

1963 | Seifenkistenrennen Büchenbronnerstraße

2018 | Konfrimanden-Team beim Konfi-Cup in Bad Boll

Sport und Spiele
1926 | Ruhebank Sportplatz Waseneiche 1910 | Reck am CVJM-Häusle

2018 | Balance-Boards
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Einblicke in die sportliche Vergangenheit des CVJM Ebersbach
Bereits in1920er-Jahren war Sport ein wichtiger und anziehender Programmpunkt der Jungschar
arbeit. Im Sommer waren der Vereinsgarten am Kümmelbach, also die heutige Wiese neben dem
CVJM-Häusle, und die Waseneiche oberhalb von Krapfenreut die Übungsplätze. Insbesondere
Leichtathletik und Ballsport wurden praktiziert. In
s päteren Jahren bekam der Verein auch Übungszeiten
in der Turnhalle zugeteilt.
Auf dem Ferienlager 1934 in Bodelshausen (bei
Hechingen) spielten Sport und Bewegung ebenfalls
eine zentrale Rolle. Zur Leitung des Lagers gehörte ein
Führer der Hitlerjugend. Er war für Sport, Geländesport
und „nationale Schulung“ zuständig.
Die Lagerlosung war markant: Sturmfest und zielklar!
Aufstehen war um 7 Uhr, es folgte Morgeng ymnastik
auf einer Wiese, bei Regen in der Scheune. Zum
L agerp rogramm gehörten vielstündige Wanderungen.

1926 | Faustballspiel auf dem Sportplatz Waseneiche

1928 | Bezirkssporttag auf der Kirnbachwiese

1968 | Tauzieh-Wettkampf auf dem Kornberg

2019 | Tauziehen auf dem Zeltlager

1994 | Tischkickern in der Stadt

2016 | Tischkickerturnier im Jugendcafé Two

1927 | Kegelspiel am CVJM-Häusle

Sport und Spiele
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1962 | Seifenkistenrennen

2018 | Ski-Wochenende für Mitarbeiter

2017 | Fußballspiel auf dem Zaltlager am Götzenbachstausee

2019 | Spachteln auf dem Zeltlager

Sport im CVJM heute
Auch heute noch sind Spiele und Sport
für die Mitglieder im CVJM Ebersbach
sehr wichtig. Neben dem Training der
Volleyballabteilung gehören bewegte
Spiele auch zu den meisten Jungscharstunden dazu. Und was wäre ein
heutiges Zeltlager ohne Tischtennisplatte, Fußballplatz, Spachteln oder
Dreistöckle?

1996 | Volleyballspiel am CVJM-Häusle

2019 | Tischtennisspiel auf dem Zeltplatz Adelmühle

2019 | Indiaca-Runde auf dem Zeltplatz Adelmühle

Sport und Spiele

Volleyball-Abteilung
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Geschichte der Volleyball-Abteilung im CVJM Ebersbach
Im Jahr 1980 spaltete sich eine Volleyballgruppe vom TVE ab und gründete die Volleyballabteilung
des CVJM Ebersbach. Im ersten Spieljahr beteiligte sich eine „Mannschaft“ bestehend aus zwei jungen Frauen und sechs jungen Männern an der Herrenrunde des Turngaus Staufen. Trainiert werden
konnte nur samstags von 17 bis 19 Uhr in der Turnhalle des TV Bünzwangen. Anfangs trainierte sich
die Mannschaft noch selbst, der erste Trainer war dann Jürgen Geisel.
Die Mannschaft startete 1981 in der C-Klasse des Württembergischen Volleyballverbandes, eine
w eitere Herrenmannschafft spielte in der Turngau-Runde. Neben den Verbandsspielen waren die
Volleyballer/innen erfolgreich bei den Eichenkreuz-Turnieren aktiv. Aus Anlass des 90-jährigen
Jubiläums des CVJM Ebersbach richtete die CVJM-Volleyballabteilung das Eichenkreuzturnier in
der Raichberg-Sporthalle aus. Einigen wird das anschließende gemütliche Beisammensein am 
Häusle noch in netter Erinnerung sein. In dieser Zeit formierte sich auch eine Damenmannschaft.

1991 | Volleyballer im Elsass

1993 | Freilichtturnier Schlierbach

Mit dem Neubau der Hardtschul-Sporthalle und den damit verbesserten Trainingsbedingungen
konnte die Volleyballabteilung einen enormen Aufschwung verzeichnen. 1985 glückte der Herrenmannschaft der Aufstieg in die B-Klasse, 1990 sogar in die A-Klasse.
Aufgrund der nicht zu vereinbarenden Satzungen des CVJM und des Württembergischen Landessportbundes drohte den Mannschaften in den folgenden Jahren mehrfach der Ausschluss von der Runde
des Volleyballverbandes. Laut der Satzung des Landessportbundes sollte Religion bei Volleyball
vereinen keine Rolle spielen. Die CVJMler wussten sich allerdings zu helfen und taten sich mit dem
SC Weiler zusammen. In diesem Zuge wurde die Spielgemeinschaft CVJM / SC Weiler gegründet.

1982 | Turnier in der Raichberg-Turnhalle

Gründung Volleyballabteilung

1980

Aufstieg der Herrenmannschaft in die
B-Klasse

1985

Anfang der 90er Jahre vollzog sich bei der Spielgemeinschaft durch Verletzungen und beruflich
bedingte Veränderungen ein Generationenwechsel. Die neue, junge Mannschaft knüpfte an die 
Erfolge ihrer Vorgänger an und stieg 1994 in die Bezirksliga auf. Im gleichen Jahr wurde die SG
Bezirkspokalsieger!

1996 | Volleyball am CVJM-Häusle

Aufstieg der Herrenmannschaft in die
A-Klasse

Gründung der Spielgemeinschaft CVJM /
SC Weiler

1990

1984

Aufstieg in die
Bezirksliga und SG
wird Bezirkspokalsieger

1994

Volleyball-Abteilung
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1992 bildete sich aus den Reihen von Jugendlichen aus dem CVJM eine Mixedmannschaft. Somit
war der CVJM nun mit drei Mannschaften in der Turngaurunde vertreten. Dazu kam noch die Mannschaft der SG in der Runde des Württembergischen Volleyballverbandes. Zwei Jahre später waren
es bereits fünf Freizeitmannschaften (Damen, Herren, Herren Ü30, Mixed I und Mixed II).

Die Volleyball-Abteilung heute
Bis heute trainieren eine Damen- und eine
Herrenmannschaft einmal pro Woche in
der Hardtschulhalle. Der Abteilung gehören
knapp 20 Personen an, von denen der Großteil aktiv trainiert. Die Volleyballabteilung ist
allerdings über die Jahre kleiner geworden,
da es kaum Nachwuchs gibt. Gute Spieler
wechseln meist zum SC Weiler.
Die gemeinsamen Aktivitäten der gesamten
Abteilung erstrecken sich allerdings nicht nur
auf den sportlichen, sondern auch auf den
zwischenmenschlichen, privaten Freizeit
bereich. Fest eingeplant in ein Jahres
programm sind oder waren z.B.:
––
––
––
––
––
––
––

... noch eine kleine Anekdote:
Anfang der 90er-Jahre hatten die Herren eine Heiratswelle losgetreten, die sich flächenartig auf die
Damen ausbreitete. Damit war naturgemäß auch gerne Nachwuchs verbunden. Um ein Ausdünnen der
Damenmannschaft u nbedingt zu vermeiden, kam Frau auf die Idee einen „Brutplan“ zu e ntwickeln
in der Hoffnung, dass sich die eine oder der andere zufällig daran hält.
Im Brutplan finden sich die Jahre und in deren Verlauf die ganz klare Ansage, wer wann mit Nachwuchs rechnen kann und vor allem, wann die Spielerin wieder zurückerwartet wird.
Der Plan wurde an einer Weihnachtsfeier unter großem Gelächter vorgestellt. Tatsächlich eingehalten
wurde er nur von ganz wenigen – und das wohl eher aus Versehen! Für die Damenmannschaft waren
die Neunziger Jahre eine echte Herausforderung: Bis Anfang der 2000er gab sich der
Nachwuchs den Schnuller in die Hand. Und
als der Kindersegen dann beendet war,
begann das D ilemma mit den Gebrechlichkeiten … irgendwie hat doch immer eine
gefehlt.

2018 | Osterwanderung

1. Mai-Wanderung und Ostermontagswanderung
Freiluftsaison im Vereinsgarten (während der Sommerferien)
Trainingslager in Bartholomä
Weihnachtsfeier im CVJM-Häusle und Weihnachtsturnier
1. November-Wandertage im Elsass
Grillen beim CVJM Sommerfest
Zuständigkeit für ein Offenes Häusle im Jahr

Bei all diesen Events kommen teilweise bis zu 30 Leute zusammen. Der „Eventmanager“ der Volleyballabteilung (Thomas Ried) organisierte sogar zeitweise von China aus die Aktivitäten der Abteilung!
Zudem hat die Gruppe mit Michael Ortwein einen Wanderwart.

ca. 1992 | „Brutplan“ der Volleyball-Frauenmannschaft

Volleyball-Abteilung

Kleidung (Bildband)
1928 | Bezirkssporttag Kirnbachwiese
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Kleidung des letzten Jahrhunderts im CVJM Ebersbach

1928 | Sportbekleidung beim Bezirkssporttag

1960 | Mädchenjungschar (ausschliesslich in Röcken)

1966 | Outfits beim Jungscharsporttag

1982 | Volleyball-Outfits

2014 | CVJM-Jacken für Zeltlager-Mitarbeiter

2019 | Jubiläumskleidung „125 Jahre“

1934 | Ferienlager Bodelshausen: Braunhemden der Hitlerjugend

1960 | Jungscharhemd mit Ankerlogo

Kleidung

1927 | Kornberg Zeltlager

2019 | Zeltlager Adelmühle Ravensburg

Zeltlager und Freizeiten
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Freizeiten früher
Ein besonderes Erlebnis für die Jugendgruppen
waren die „Ferienfahrten“, wie die Sommer
freizeiten damals genannt wurden. Neben die
Bezirkslager traten seit 1932 selbstorganisierte
Ferienfahrten. Die Erste führte auf den Kornberg, wo man in
1927 | Kornberg MOrgengymnastik
e inem einfachen Haus beim Steinbruch vier Tage gemeinsam
verbrachte. Zum ersten Mal veranstaltete der Evangelische Jungmännerverein (der heutige CVJM)
1932 für sieben Tage eine Jungscharfreizeit für 35 Jungen in einem nicht mehr bewohnten Haus am
Steinbruch auf dem Kornberg. Das Haus hatte weder Strom noch Wasser. Das Wasser zum Kochen
wurde von der zehn Minuten entfernten Quelle herangeschafft – das Waschen wurde gleich an der
Quelle erledigt. Der Lagerbeitrag betrug 3 Reichsmark. 1933 waren es dann acht
Tage am selben Ort, die sich den Teilnehmern unauslöschlich einprägten. Alles
war sehr einfach, es durfte auch nicht viel kosten; Lager
beitrag: 0,50 Reichsmark pro Tag.

Kurt Schmid,
Jungenschaftsleiter
von 1957 – 1963

„Die Freizeiten waren wichtig für uns. Als

Programm gab es vor allem G
 eländespiele,
Wandern und natürlich jeden Morgen eine
Andacht und Bibelarbeit. Das war früher
schon so.

“

Da die Ferienfahrten der Höhepunkt eines Jungschar
jahres waren (und übrigens auch heute noch sind), und
sich an ihnen sehr gut zeigen lässt, wie konfessionelle
Jugendarbeit in jenen Jahren vom erstarkenden National
sozialismus beeinträchtigt wurde, folgen nachstehend
noch drei weitere Kurzberichte von Sommerfreizeiten.
1934 wurden sämtliche Jugendverbände aufgelöst
und ihre Mitglieder in die HJ (Hitlerjugend) bzw. das
DJ ( Deutsches Jungvolk) oder den BdM (Bund deut
scher Mädchen) „überführt“. Kirchengemeinden n ahmen

1930 | Mittagessen auf dem Kornberg

1930 | Rossrain Roßwälden

1933 | Zeltlager Münsingen

eine Sonderstellung ein: Christliche Jugendverbände konnten als G emeindejugend, zunächst
kaum beschränkt, später stärker beeinträchtigt, einen Teil der Arbeit weiterführen. Ferienfahrten
waren möglich, denn der Staat glaubte, junge Menschen würden die DJ-, HJ- und BdM-Lager den
kirchlichen „Bibellagern“ vorziehen. Obwohl alle sportlichen oder geländesportlichen Betätigungen
den kirchlichen Lagern untersagt wurden, sank die Beliebtheit nicht.
Das Ferienlager 1934 fand in Bodelshausen bei Hechingen statt. Ein leerstehendes Bauernhaus
wurde zur Herberge, aIs Gepäck führte jeder Teilnehmer einen Strohsack mit sich. Zur Leitung
gehörte ein HJ-Führer, der für Sport, Geländesport und „nationale Schulung“ zuständig war.
Von den Dorfbewohnern wurden die 50 Jungen, die meisten in Braunhemden, eisig und misstrauisch
empfangen. In den ersten Tagen war im Dorf keine Milch zu bekommen, dafür aber im katholischen
Nachbardorf. Erst allmählich merkten die Einheimischen, dass sie keine HJ im Dorf hatten, sondern
Evangelische Jugend. Der Pfarrer half bei der Verständigung.
Die Lagerlosung war markig: Sturmfest und zielklar! Aufgestanden wurde um 7 Uhr, es folgte
Morgengymnastik auf einer Wiese, bei Regen in der Scheune. Zum Lagerprogramm gehörten
vielstündige Wanderungen. Einmal war Nachtalarm – nur zur Übung.

Zeltlager und Freizeiten
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1935 | Ferienlager Neufürstenhütte

Mit dem HJ-Führer war eine gute Zusammen
arbeit möglich. Seine Berichte an die Bann
führung waren positiv, wie man auf dem zur
Verfügung gestellten Durchschlag-Kohlepapier
nachlesen konnte.

Die Landjäger zogen leicht ratlos wieder ab, das
Lager wurde ein voller Erfolg. Besonderen Spaß
hatte eine Gruppe von Dachdeckern, besser Dach
abdeckern, die sich am „toten Haus“, einem leer
stehenden Gebäude, im Dachplatten werfen übten.
70 Ziegel mussten anschließend ersetzt werden,
Kosten: 15 Reichsmark.

Dieses Lager wurde in der beginnenden Konfrontation mit der HJ auch über Ebersbach hinaus als
Beispiel für eine mögliche Zusammenarbeit zwischen Evangelischer Jugend und Staatsjugend gerühmt.
Das Ferienlager 1935 in
N eufürstenhütte, Landheim
Salem, erhielt Besuch von
Landjägern. Grund: Es war
g emeldet worden, die Gruppe
sei in „einheitlicher Kleidung“
gesehen worden. Als Uniform
war aber nur HJ-Dienstkleidung
erlaubt. Die „Uniformteile“,
Eichenkreuz-Koppelschlösser,
Wildwesthüte mit schwarz-roter
Kokarde und ähnliche Injurien
konnten rechtzeitig beiseite
geschafft werden. Gefunden
w urden grüne Hemden, ehema
lige Jungschar-Fahrtenhemden,
die von ihren Besitzern mit
Erlaubnis der Lagerführung als
Nachthemden benutzt werden
durften.

Freizeiten heute

1957 | Radtour Calmbach

In den 60-er Jahren war die ausführende Jugend
arbeit zu Diakon Bock (und damit der Kirchengemeinde) gewechselt. Er veranstaltete Jungschar
freizeiten in Horlebach und drei in Nagold, Teilnehmer waren unter anderem unser heutiger Vorstand
Hans-Peter Goblirsch. Mit dem Wechsel zu Diakon Priester schlief die Freizeitarbeit ein und die
letzten vier Ebersbacher Jungscharler gingen 1971 mit nach Weidach. Hans-Peter Goblirsch war als
Leiter der CVJM-Jungschar mit acht Jungs ab 1978 in Weidach dabei. 1979 hatten die Ebersbacher
eine eigene ZG (Zeltgemeinschaft) mit 20, 1980 nochmal verstärkt mit zwei ZGs von sechs Jungs.
Daher war Weidach auch nicht besonders glücklich, als Ebersbach sich „selbstständig“ machte.
Aber Weidach war groß und festgefahren – Kritik nicht erwünscht, Änderungen
fast nicht möglich. Da einige Jungs 14 oder bald schon 15 waren, konnte nicht mal
die komplette Jungschar eingeladen werden. Also wurde die Gruppe zusammen
gelassen und ein eigenes Jungscharlager veranstaltet - mit allem, was interessant
schien.

2018 | Tagesplan

1932 | Tagesplan

erste Jungschar
freizeit auf dem
Kornberg

erstes Sommerlager nach
dem Krieg, nur dank vieler
Spenden keine Versorgungsprobleme

1.8.1932

1946

Ein Jahr später waren dann alle Jungs im Jungenschaftsalter und konnten wieder
auf das Bezirksjungenschaftslager mitgehen. Dieses war das letzte seiner Art,
und die Ebersbacher hatten durchaus Anteil daran. Ab 1983 startete dann die
ununterbrochene Reihe an CVJM-Zeltlagern.

erste 16-TageWanderfreizeit
(+Haus) Nordschwarzwald

1981

erstes Zeltlager des CVJM
Ebersbach in Lindelbrunn
(Jungschar Ebersbach und
Sulpach)

1983

erstes Inklusives
Zeltlager
1997

Mitarbeiter des Zeltlagerteams machen vom Häusle bis
in die Fils eine Bachwanderung durch die alte Kanalisation von Ebersbach, bevor die Bachläufe im Rahmen
vom Bau des neuen Rathauses umgebaut werden.
Sommer 2005

1960 | Landturm Hörlebach

Zeltlager und Freizeiten
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1986, beim ersten Lager im Bärental, waren 36 Kinder dabei und
die Mitarbeiter hatten das Gefühl, dass das die maximale Teilneh
merzahl sei. Weidach-Erfahrung sei Dank gab es erstmals 3 ZGs.
1990 – 1996 galten dann 48 Teilnehmer als Obergrenze, aber
optimal für alle Mannschaftsbildungen. Weitere Top-TeilnehmerZahlen kamen dann 1996 mit 60 und 2005 mit 80 Teilnehmern.

Lisa Auwärter,
ZeltlagerTeilnehmerin

„Am CVJM mag ich das Zeltlager,

Handicap – na und?

weil ich da meine Freunde treffe.“

Seit 1997 sind auch Kinder mit Behinderung herzlich zu unserem Zeltlager eingeladen. Jedes Kind
mit Behinderung hat auf dem Lager eine eigene Ansprechperson, die (je nach Bedarf) ausschließlich
für dieses Kind zuständig ist. Die Unterbringung erfolgt mit jeweils drei oder vier anderen Kindern
zusammen in einem Zelt. Bei den Programmen werden die besonderen Bedürfnisse und Schwierig
keiten der Kinder berücksichtigt, damit diese – genauso wie alle
anderen Kinder – ganz normal am Lagerleben teilnehmen können.
2013 wurde das Leitungsteam um vier
weitere Mitglieder erweitert: Anja Berger,
Jan-Lorin und Ramona Goblirsch und Florian
Sanzenbacher bilden seither mit Hans-Peter
Goblirsch das 5-köpfige Leitungsteam. Dabei
ist es selbstverständlich, dass Kinder mit
und ohne Handicap im Rahmen der Möglich
keiten willkommen sind.

2019 | Geländespiel Zeltlager Adelmühle

Überfall an der Enz

August 2006

März 2010

Es ist unglaublich, dass beim Aufbau
500 Holzheringe,400 Plastikheringe
und 75 Stahlheringe verwendet werden!
Auf dem Lager sind ca. 90 Feldbetten
verteilt, auf denen die Mitarbeiter
und Kinder schlafen.

neue Lagerleitung
wird beim offenen
Häusle vorgestellt

13.1.2013

An der Lottenhalde wird die
Erste Strohpuppe vor dem Hajk
mit Gedicht von König Karl
gefunden
August 2014

Die Kinder im Alter von zehn bis 13 Jahren sind jeweils zu viert in
weißen Rundzelten untergebracht und schlafen auf Feldbetten.
Aufmerksamkeit, Respekt und wertschätzende Begleitung
Einzelner verstehen die Mitarbeiter als ihre zentrale Aufgabe.
Deshalb stehen Begegnungen untereinander und auch die
Begegnung mit Gott durch verschiedene Angebote im Fokus.

Das Zeltlager findet auf verschiedenen Zeltplätzen statt, die mit
einer wetterfesten Versammlungshütte und sanitären Anlagen
ausgestattet sind.

Ski-Wochenende für Mitarbeiter
und Mitglieder wird wiederbelebt
und findet ab jetzt wieder
jährlich statt

2016 | Abschuggerle Olympialager Am Berg

Auszeichnung des Zeltlagerteams beim Ehrenamtsempfang der Stadt Ebersbach
9.10.2015

2019 | Gottesdienst Entdeckerlager Adelmühle

Neues für die Jüngeren
Seit 2015 gibt es für die jüngeren Kinder die Spielewoche, die
als Tagesangebot zwischen acht und 18 Uhr am CVJM Häusle
in Albershausen stattfindet.
Den ganzen Tag draußen unter freiem Himmel sein, zusammen
essen, Geheimnisse erforschen, miteinander toben und
flüstern, Feste feiern, Geschichten hören, spielen, malen und
tanzen, singen am Lagerfeuer, neue Freunde kennenlernen
und, und, und … All das können die Teilnehmer tagsüber bei
der Spielewoche erleben und dann trotzdem daheim im eigenen
Bett schlafen.

erste Spielewoche
August 2016

beim Zeltlager Lottenhalde
taucht die Zweite Strohpuppe auf,
mit Gedicht von König Karl
August 2018

2016 | Spielewoche

Zeltlager und Freizeiten

Rückblicke auf Freizeiten von 1983 bis 1988
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1983 Lindelbrunn (Südpfalz) – G
 eburtsstunde des Hajk
25 Jungs aus drei Jungscharen und fünf Mitarbeiter (letztes Nur-Jungs-Lager) auf der Wiese unterhalb
des D
 ekanatsjugendheim Lindelbrunn. Alles Material ging in zwei Kombis. Erstmals kam unsere zweite
Jurte zum Einsatz (Doppeljurte als Aufenthalts- und
Essenzelt) und unsere inzwischen angeschafften sechs
Alex, (wegen der Super-Zuschusslage benötigte man nur
ein Viertel Eigenkapital, wenn man es richtig anstellte).
Der Saal im Haus diente uns nur als Lager! Wichtig war
die voll ausgestattete Küche und der große Wasch- und
Duschraum im UG. Keine Kabinen, aber vier warme
Duschen aus der Wand. Hier fand alle drei bis vier Tage
das Alle-Duschen statt. Ein Riesenfez – eine halbe
Stunde lang liefen alle Rohre heiß und die Luft wurde
völlig undurchsichtig. Ende war dann immer, wenn
Köchin Susanna den Strom abdrehte, weil sie zum
Kochen das große Kochfeld benötigte. Die Stromrech
nung verschlang dann übrigens die finanziellen Reser
ven – fast zwei Teilnehmerbeiträge wurden verduscht.

2014 | Hajkgruppe ZeltlaGer Lottenhalde

Dieses Lager war die Geburtsstunde des Hajk. Drei
Mannschaften zogen zu einem Dreitages-Geländespiel los. Dabei verirrte sich ein Team und kam in
Frankreich raus, was damals noch unerlaubter Grenzübertritt war. Fast hätte die Polizei die Eltern
angerufen, weil der Mitarbeiter keinen Ausweis und keine schriftlichen Unterlagen hatte, die zum
Verständnis hätten helfen können. Glücklicherweise hatten wir Funkgeräte dabei, die aber in der
bergigen Gegend meist keinen Empfang hatten. Erst als das Begleitfahrzeug auf einem freien Berg
stand, gelang der Funkkontakt. Das Rätsel um den Verbleib der ganzen Mannschaft wurde gelöst
und die Befreiung aus Frankreich war erfolgreich.

1984 Lindelbrunn – zum ersten Mal mit Mädchenjungschar!
20 Jungs und neun Mädchen aus fünf Jungschargruppen. Zum ersten Mal waren auch Kinder dabei,
die nicht in einer Jungschar waren, ja nicht mal aus Ebersbach – sonst wären es nur fünf Mädchen
g ewesen. Möglich wurde diese Neuerung, weil nun auch Gruppenleiterinnen der Mädchen bereit

waren mitzukommen (Ute Reinhardt und Sabine Wehr
bach). Die neutralen Gute-Nacht-Küssle, die bereits
1979 in Weidach erstmals erprobt wurden, gewannen
eine ganz neue Dimension, nachdem die mutigen
Mädchen durchgesetzt hatten, dass auch sie einen von
männlichen Betreuern bekommen konnten – sofern alle
Beteiligten einverstanden waren. Die älteste Teilneh
merin (15) und der jüngste Mitarbeiter (16) begannen
prompt ein Tete-à-Tete, das sogar noch einige Zeit nach
dem Lager bestehen blieb. Doch die Entfernung zwi
schen Ebersbach und Lampoldshausen löschte dieses
Feuer.
Da wir Haus und Platz nur für 10 Tage belegen konnten,
räumten wir alles Material in ein Lagerzelt, das stehen
bleiben durfte. Statt eines Hajks gab es ein Gelände
1987 | Zeltlager Lindelbrunn
spiel rund um den Berg Lindelbrunn über mehrere Tage
– das erste und einzige 60-Stunden-Geländespiel. Zum großen Abschluss-Abend trafen sich dann
alle auf der Ruine Lindelbrunn, die mit 50 Fackeln erhellt wurde. Der weithin sichtbare „geheimnis
volle Lichtschein“ lockte sogar einige Neugierige aus der Umgebung an. Das eigentliche Programm:
„festlicher Abschlussabend“ konnte aber nicht stattfinden. Der verantwortliche Mitarbeiter hatte nichts
vorbereitet. Weil er immer noch hoffte, dass ihm auf Lager noch was passendes einfallen würde, gab
er überhaupt keine Vorwarnung. Glücklicherweise endete der Abend mit Ruine, Fackelschein und
einigen vorgelesenen und improvisierten Geschichten dann doch sehr stilvoll: bei verlöschendem
Licht unter freiem Himmel in den Schlafsäcken. Und: Keiner ist von den Zinnen gefallen, glücklicher
weise! Auch tags darauf gab es nicht allzu viel Gelegenheit dazu, denn in der Nacht war das Wetter
umgeschlagen. Das geplante Programm: ein ganzer Tag auf dem Lindelbrunn mit Ritterspielen und
Essen vom Lagerfeuer konnte nicht stattfinden. Die Schlafsäcke taugten nicht mehr und wir mussten
das ganze nasse Gepäck zu Fuß runtertragen, weil auch kein Auto mehr hochkam. Zum Glück ge
lang es, einen Ersatzbus zu chartern, der – einen Tag früher als geplant – das ganze Lager unver
sehrt heim brachte. Die Eltern nahmen es gelassen.

Zeltlager und Freizeiten
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1986 Bärental – das erste Mal ohne Strom und Haus
Ein Jahr mit vielen Änderungen: Die neuen Jungscharen waren jetzt voll dabei (Kinderzahl 36 –
R ekord, s.o.). Das Mitarbeiter-Team verdoppelte sich auf 14 und die neuen Leute brachten viele
neue Impulse mit. Die BWL-Studenten boten das erste „Spiel über‘s Lager“ an – ein Börsenspiel
mit täglich neu errechneten Kursen. Das biblische Programm dagegen wurde weniger engagiert auf
genommen. Schließlich einigte man sich darauf, einen einzigen biblischen Erlebnistag zuzug estehen,
wenn die älteren Leiter und die beiden Schülerinnen von der Evangelischen Fachschule das alleine
hinbekämen. Wir pflanzten den „Hoffnungsbaum“, und das Thema „Schöpfung“ beeinflusste das
Lager nachhaltig. Zum ersten Mal musste es abseits der Straßen ohne Haus und Küche gehen – und
es ging! Der große Waldjugendzeltplatz am Bärental bot mehrere einfache Hütten für Not-Unterkunft
und Sanitär, alles andere brachten wir mit. Dieses Format hat sich bis heute gehalten. Auch der erste
Eltern-Besuchs-Sonntag war sehr erfolgreich – endlich auch Lagerluft für Mama und Papa.
Die Hajks, die mit der kompletten Zeltgemeinschaft durchgeführt wurden, waren noch etwas
holprig. Für die Jüngsten war das der reine Ponyhof mit nur einer Übernachtung, sie waren sehr
g lücklich darüber. Die mittlere ZG durften als gemischte Gruppe auf der Lauter Kanu fahren, das
war ein a
 bsolutes Highlight. Selbst die völlig verregnete erste Nacht war im Nachhinein eine tolle
Sache. Was hatte die älteste Nur-Jungs-ZG dagegen vorzuweisen: Zwei Nächte im Wald auf der
a bgegangenen Ruine Muschenwang mit einer ambitioniert
vegetarischen Leitung und Soja. Vielleicht wäre das als
interessante Erfahrung noch durchgegangen, wenn da die
anderen Hajks nicht gewesen wären.

1987, Lindelbrunn – getrennte Wege
Die Nachwuchs-Mitarbeiter hatten nun genügend Jung
scharen und damit Kinder beieinander, um eigene Wege
zu gehen. Also wünschten sie sich ein Lager ohne Altlas
ten. Das Team teilte sich auf: Einige Mitarbeiter gingen mit
den älteren Jugendlichen auf Fahrradfreizeit nach Frank
reich. Die Eltern der Mädchenjungschar wünschten sich
für ihre Kinder lieber eine Hausfreizeit.

1987 | Zeltlager Lindelbrunn

Dafür beteiligten sich deren Mitarbeiter einmalig bei der traditionellen „Kinderfreizeit im Vergratenen
Wirtshaus“ im Schwarzwald und der CVJM Ebersbach veranstaltete ein richtiges Zeltlager mit aus
schließlich Mitarbeitern unter 21. Dafür wurde eigens ein VW-Bus gekauft. Eigentlich wollte man den
anschließend für Mitarbeiter-Urlaub nutzen, dann noch durch den TÜV bringen und w ieder v erkaufen.
Ein Konzept, das leider nicht aufging und den einzigen richtig kräftigen Abmangel e inbrachte. Dafür
war das Zeltlager selbst ein voller Erfolg. Davon konnte sich sogar der eigens angereiste Vorstand
überzeugen, und so ging dieses „junge Zeltlager“ positiv in die Geschichte ein. Nur nicht bei den
Mitarbeitern ...

1988, Lottenhalde, Eglingen – gemeinsames L
 ager mit dem Bezirk
... sämtliche junge Mitarbeiter des Vorjahres standen nicht mehr zur Verfügung – aus den unter
schiedlichsten Gründen. Die Kinder dagegen waren wieder vollzählig dabei – zumindest alle, die
noch nicht zu alt waren. Aber 30 Teilnehmer bei nur 3 Betreuern, das war selbst den erfahreneren
Alt-Mitarbeitern zu heiß.
Zum Glück war beim Bezirk gerade auf neuer, zusätzlicher Stelle Rita
Bohnenberger als Jugendreferentin eingestiegen. Es war auch damals
schon nötig, einen guten Zeltplatz Jahre im Voraus zu belegen. Der
Bezirk hatte sich zwar ein Mädchenjungscharlager gewünscht, aber
nichts Konkretes vorbereitet und Rita hatte natürlich auch keine Freizeit
„im Gepäck“. Also luden wir die Jugendreferentin und den Bezirk ein,
das Zeltlager mit uns zu teilen. Damit hatten wir genügend Mitarbeiter,
und die Mädchenfreizeit des Bezirks war geboren. Zusammen ergab
sich sogar endlich Mal eine gleichmäßige Mischung aus Jungs und
Mädchen. Dafür traten viele CVJM-Specials etwas in den Hintergrund
und es gab weder einen Hajk noch allzu viele Geländespiele.

1987 | Essensjurte Zeltlager Lindelbrunn
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2015 | Jugendtreff „TWO“
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Pluspunkt-Gottesdienste

connect-Events

Die Pluspunkt-Gottesdienste richten sich an Alle ab dem Konfirmandenalter, inhaltlich ausgelegt sind
sie vor allem für junge Erwachsene. Sie finden seit 2013 dreimal jährlich sonntagabends statt.

„connect“ ist seit 2018 der neue Name der ökumenischen
Jugend-Zusammenarbeit zwischen dem CVJM, der Evangelischen Kirche, der evangelisch-methodistischen Kirche und
der katholischen Kirche.

Musik kommt seit dem ersten Pluspunkt von den „Kleinen Fischen“, die sich ursprünglich für diesen
Gottesdienst gegründet haben. Im Anschluss gibt es bei Essen und Trinken zum kleinen Preis die
Möglichkeit, den Abend ausklingen zu lassen.

2016 | Pluspunkt-Gottesdienst im Gemeindezentrum

erste Schritte für Jugendgottesdienste in der
evangelischen Kirchengemeinde werden geplant

Juli 2013

2017 | Open-Air-Pluspunkt 2016 | Die Kleinen Fische

Der erste Pluspunkt-Gottesdienst für junge und
junggebliebene Erwachsene
findet statt

Oktober 2013

der erste Jugendtreff im
Two findet statt

Januar 2014

Diese neue Form der Zusammenarbeit im Bereich Jugend
ist durch und durch ökumenisch und wird von vielen
motivierten Christen aus Ebersbach, Uhingen, Albershausen,
Schlierbach und mittlerweile auch aus Reichenbach geplant
und durchgeführt. Alle zwei Jahre ist ein zweitägiges
Event im Credo in Ebersbach unter dem Namen connect
geplant und zwischen diesen finden viele kleine conNights
in den e
 inzelnen Kirchengemeinden statt, um eine stetige
Verbindung zu schaffen.
Seit dem ersten Treffen, das einem Beschnuppern glich
und wohl bei vielen eher Fragezeichen und Zweifel hinterließ, ist viel passiert. Das Planungsteam ist richtiggehend
zusammengewachsen. Wenn nur ein Bruchteil dieses
F unkens, der in jeder Besprechung und jeder conNight entsteht, auf die angesprochenen Jugendlichen überspringt,
dann ist das Ziel und alle Hoffnungen erreicht: connect
bedeutet, mit Gott, dem eigenen Glauben, der Gemeinde
und ihren Mitgliedern unter einem Himmel verbunden zu
sein. Die Zielgruppe sind junge Christen der mitwirkenden
Kirchengemeinden, vor allem Konfirmanden und Firmlinge.

Das Public Viewing der gewonnenen Fußball-WM wird auch für das
Two ein voller Erfolg
Juni 2014

2018 | Action beim ersten Connect-Event

2018 | Volles Haus im Credo

2018 | Ökumenisches connect-Team nach dem Abbau

Neues im CVJM Ebersbach
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Konfi-Team

Jugendtreff Two

Der CVJM Ebersbach begleitet nun schon seit dem Jahr 2015 im Rahmen der Konfirmation
Freizeiten, Ausflüge und weitere Aktionen. Diese Aktionen sind jedes Jahr aufs Neue eine spannende
Begegnung zwischen Konfirmand und Betreuer. Der Spaß ist garantiert, wie auch das nötige Wissen
über die elementaren Bestandteile des christlichen Glaubens.

Seit Anfang 2014 hat der Jugendtreff „Two“ für alle ab dem
Konfirmandenalter geöffnet. Bei Tischkicker, Billard, Darts,
günstigen Snacks und Getränken sowie vom Team aus
gewählter Musik kann dort das Wochenende eingeläutet
werden. Das Two findet jeden zweiten Freitag in den
Jugendräumen des evangelischen Gemeindezentrums statt.

Begegnungen, bei denen Spaß, Ernst und Freude zwischen Menschen auftritt, setzt die
Konfirmandenarbeit des CVJM Ebersbachs an. Dabei ist es das Ziel, positive christliche Werte weiter
zu geben.

2018 | Karten Spielen auf der Kirchenbühne

Das Konfi-Team wird gegründet und begleitet zum
ertsen mal eine KonfiGruppe durch ihr Jahr

2015

2019 | Übernachtung in der Veitskirche

Zur Fußball-EM folgen weitere
Live-Übertragungen im Two

Juni 2016

2019 | Konfi-Gruppe beim ökumenischen
Jugendkreuzweg

Beim ökumenischen Jugendevent
connect findet ein buntes Rahmenprogramm sowie ein gemeinsamer
Gottesdienst mit anderen Gemeinden aus dem Filstal statt

Juni 2018

2013 | Renovierung des ehemaligen „Zweiraumcafés“

Über das Jahr verteilt gibt es außerdem besondere Abende und Angebote, wie Karaokeabende,
Tischkickerturniere oder Live-Übertragungen bei Fußball-Europa- und Weltmeisterschaften.

2014 | Spannung bei der Fußball-WM

Die Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden
hält an und die vom connect-Team inspirierte
und geplante connight findet statt

März 2019

2017 | Abend im Two

Neues im CVJM Ebersbach

Aktuelle Gruppen
im CVJM Ebersbach

Spielschar Häusle
Durchschnittsalter: 14,2 Jahre (mit Betreuern)
Lieblingsaktivität: Verstecke im Dunkeln, Völkerball oder
Brennball

Schokomonster
Durchschnittsalter: 16,2 (mit Betreuern)
Lieblingsaktivität: Drei Stöckle, Grillen, Mord in Palermo

Die supercoolen Kids
Durchschnittsalter: 12,8 (mit Betreuern)
Lieblingsaktivität: Bällebad

Die Ebersbacher Pfannkuchen
Durchschnittsalter: 15,1 (mit Betreuern)
Lieblingsaktivität: Verstecke im Dunkeln, Minispiele

Die wilden Vampire
Durchschnittsalter: 20,4 (mit Betreuern)
Lieblingsaktivität: Verstecke im Dunkeln, Mord in 		
Palermo, Drei Stöckle, Fußball

Aktuelle Gruppen

Tea-Time-Girls

Teeny Treff

Durchschnittsalter: 22 (mit Betreuerin)
Lieblingsaktivität: Kochen, Essen

Durchschnittsalter: 50
Lieblingsaktivität: Grillen

Volleyball
Durchschnittsalter: knapp 50
Lieblingsaktivität: Volleyball spielen

Singschar
Durchschnittsalter: 31
Lieblingsaktivität: Essen, Organisieren von 			
Veranstaltungen

Offenes Häusle
Durchschnittsalter: 68 – 72
Lieblingsaktivität: Begegnung und Unterhaltung bei 		
Kaffee und Kuchen

Die Eber von Ebersbach
Durchschnittsalter: 28,5
Lieblingsaktivität: Grillen, Benogln, Kickern

Aktuelle Gruppen

Konfi-Team (mit Konfi-Jahrgang 2018/19)

Zeltlager-Team

Durchschnittsalter: 24,7
Lieblingsaktivität: Große Lagerfeuer

Durchschnittsalter: 41,4 (ohne Konfirmanden)
Lieblingsaktivität: Singen, Kicken, Aktionen planen

Die kleinen Fische
Durchschnittsalter: 25,4
Lieblingsaktivität: Musik machen

Pluspunkt-Team
Durchschnittsalter: 24,4
Lieblingsaktivität: Pizza essen

Konfibands mit Eddy Scheck
Durchschnittsalter: 17,8
Lieblingsaktivität: Musik machen

Spielschar „Cool Kids“ (Bünzwangen)
Durchschnittsalter: 11,3 (mit Betreuern)
Lieblingsaktivität: Ninja spielen

Aktuelle Gruppen

Erwachsenenbildung: „CVJM – ein Verein wie jeder andere?“

Jugendmitarbeiter-Weihnachtsfeier

Die Köche am Werk

24h-Geländespiel

Ehrungen ab 5 Jahre Jungschar und Zeltlager

Singen am Lagerfeuer

Eberaktion Frühjahr

Die Jugendmitarbeiter-Weihnachtsfeier wird von der Eber-Jungschar
mit einem 5-Gänge-Menü bekocht

4.1.2019

Eberaktion: Gruppen
bemalen Holzeber, die ab
April den Kreisverkehr vor
dem Rathaus schmücken

Februar/März 2019

Zwei Veranstaltungen der
Ev. Erwachsenenbildung
finden statt

14.5. & 2.7.2019

3 Mannschaften mit insgesamt
20 Personen nehmen am 24H-Geländespiel in Albershausen teil
5.7.2019

Singen am Lagerfeuer findet
zum zweiten Mal statt

83 |
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Jubiläums-Stadtspiel

Festgottesdienst und Sommerfest

Jubiläums-Festabend

Kirnbachgrillen mit Fackelwanderung

neue Pullis und T-Shirts
werden pünktlich kurz
vor den Sommerfreizeiten
geliefert

Jubiläums-Stadtspiel mit
über 40 Kindern findet in
Ebersbach statt

Juli 2019

14.9.2019

Jubiläums-Festabend am CVJM
Häusle mit Drei Referenten an
Diskussionstischen

14.9.2019

Jubiläumsgottesdienst in der
Veitskirche mit anschließendem
Sommerfest am CJM-Häusle

15.9.2019

Kirnbachgrillen mit
Fackelwanderung
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Ich glaube,
dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten,
Gutes entstehen lassen kann und will.
Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge
zum Besten dienen lassen.
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Ich glaube,
dass Gott uns in jeder Notlage soviel Widerstandkraft geben will,
wie wir brauchen.
Aber er gibt sie nicht im voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst,
sondern allein auf ihn verlassen.
In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein.

bach/Fils | Verteten durch: Hans-Peter Goblirsch, 1. Vorstand,

Ich glaube,
dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind,
und dass es Gott nicht schwerer ist mit ihnen fertig zu werden,
als mit unseren vermeintlichen Guttaten.
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Ich glaube,
dass Gott kein zeitloses Fatum ist,
sondern dass er auf aufrichtige Gebete und
verantwortliche Taten wartet und antwortet.

spruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit aller Angaben. Rechtliche Ansprüche sind ausgeschlossen. Es wird um Verständnis
gebeten, dass zugunsten einer besseren Lesbarkeit auf eine
durchgängige Verwendung der weiblichen und männlichen Form in
der Schreibweise verzichtet wurde. Sämtliche Rollenbezeichnun-

Dietrich Bonhoeffer
(Erklärung: Fatum = Schicksal)

gen gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle
Geschlechter.
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