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Liebe CVler!
2014 wird ein tolles
und vollgepacktes
Jahr! Einige Highlights haben wir
schon erleben dürfen, darunter der
Neujahrsgottesdienst auf dem
Bühl und die IsraelFreizeit und -tadadie Neuauflage der
Vereinszeitschrift!
Wir dürfen gespannt auf die nächsten Termine sein! Vor 125
Jahren haben sich einige Betzdorfer zusammengetan, um zusammen in Gottes Namen einen
Verein zu gründen; lange bevor irgendjemand
daran dachte, dass Betzdorf einmal Stadt werden würde. Regelmäßig traf man sich, hielt Bibelstunde, verkündigte Kindern das Wort und
machte Musik. Diese Säulen sind auch heute
noch die Stützen unseres Vereins. Mit der Anzahl der Menschen in Betzdorf wuchs auch der
CVJM stetig an. Und so dürfen wir heute als
einer der ältesten Vereine der Region stolz darauf sein, Teil eines so tollen Stücks Betzdorfer
Geschichte zu sein. Und unsere Arbeit ist wichtiger denn je zuvor. So viele sind froh, im CVJM
einen starken Partner zu finden, der sie fernab
aller Probleme immer mit offenen Armen empfängt.
Deshalb abschließend zur Einleitung: Bleibt aktiv,
werdet aktiv, mit Jesus im Rücken für alle Menschen, denen wir mit dem CVJM ein toller Partner sein können.
Euer
Simon Bäumer

Für Ideen, Anregungen, Artikel, Leserbriefe:
bruecke@cvjm-betzdorf.de
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Abschiedsgruß von Carina Harr
„Des Menschen Herz erdenkt sich
seinen Weg; aber der HERR allein
lenkt seinen Schritt.“ (Sprüche 16,9)
Mit diesem, meinem Konfirmationsspruch, mit dem ich mich im
vergangen Jahr in der Gemeinde
vorgestellt habe, möchte ich meinen Abschiedsgruß beginnen. Nein,
hier geht es nicht darum, dass wir
Marionetten Gottes sind oder
Rechtfertigungen suchen, warum
man seinen Weg ändert.
Als ich hier in Betzdorf anfing, dachte ich auch noch länger zu bleiben.
Ein schönes Jahr mit vielen tollen
Begegnungen mit wunderbaren
Menschen liegt hinter mir. Drei
Freizeiten, die jede für sich, einzigartig war. War es in Prag bei der ü18-Freizeit der viele Regen, so waren es die einzigartige Landschaft
und die unglaublich heißen Temperaturen in
Kroatien mit den Teens, aber auch die Gemeinschaft, ebenso wie bei der Kinderfreizeit in den
Herbstferien in Bielefeld.
Die Zeit mit den Ehrenamtlichen und auch ihren
unermüdlichen Einsatz zu sehen war eine echte
Bereicherung.
Dennoch, mein Weg führt mich weiter, wieder
weg von Betzdorf, zurück nach Franken.
Dort werde ich ein Theologiestudium aufnehmen und in einigen Jahren in den Pfarrdienst
gehen. Diesen Weg ist mein Herz bereits vor
vielen Jahren gegangen, nun gingen die Türen
dafür auf, dass ich diesen Weg ganz real beschreiten kann.
Ich möchte recht herzlich Danke sagen, bei allen
für die Unterstützung, die Gespräche, die Gemeinschaft und die Begegnungen, die ich im
letzten Jahr haben durfte und wünsche Euch
allen Gottes Segen!
Eure Carina Harr

In eigener Sache
Liebe CVJM’ler,
unser Verein wird dieses Jahr 125. Doch dieses
Alter merkt man ihm nicht an. Der CVJM sprüht
vor Lebendigkeit und der Freude am Leben mit
Jesus Christus. Diese Freude möchte ich mit der
Brücke in eure Häuser tragen.
In der Brücke werdet ihr Informationen aus den
vielen Gruppen des CVJM finden, Interviews mit
CV’lern, Berichte von Aktionen und geistige
Nahrung. Das Ganze soll gespickt werden mit
lebendigen Bildern. Dafür benötige ich eure
Hilfe! Wer Ideen für Artikel, schöne Bilder oder
sonstige Anregungen hat, der kann mir einfach
an bruecke@cvjm-betzdorf.de schreiben.
Ich wünsche mir, dass ihr inspiriert werdet und
ihr viele neue Menschen für den CVJM begeistert und wir gemeinsam an Gottes Reich bauen!
Liebe Grüße,
Sönke Vogel
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C-LAN: „Schwamm Drüber“
Der C-LAN am 22. März hatte
eine kleine Premiere zu bieten: Erstmals trat die CVJMBand „How much is the
fish?“ vor Publikum auf… und
es war super! Am Anfang war
die Band noch etwas nervös
aber zum Ende war davon
nichts mehr zu spüren und so
wurde das schön illuminierte
Gemeindehaus
Gontermannstraße vor allem mit
den letzten vier Liedern gerockt und der C-LAN konnte
stimmungsvoll in die „C-LAN
Afterparty“
übergehen.
Bei
Hawaiitoast , netten Gesprächen und
Musik ließen Publikum und Team den
Abend ausklingen.
Das Thema des C-LAN war diesmal
„Vergebung – Schwamm drüber“ .
Den Besuchern wurde das Thema
zunächst durch ein Video des C-LANTeams näher gebracht. Anschließend
predigte Micha Utsch, Jugendleiter in
Freusburg-Niederfischbach
und
Herdorf, zu diesem, für uns Christen,
zentralen Thema.
Wieder einmal hat sich gezeigt, dass der C-LAN
mit seinem lockeren Rahmen und einer tiefgehenden Message ein vielfältiges Publikum anspricht. So sah man unter den Besuchern Jung
und Alt, Menschen, die schon lange Christ sind
und Menschen, die noch nicht so lange Christ
sind.

Zum Vormerken:
nächster C-LAN
14. Juni 2014
Gontermannstraße
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CVJM und sein Auftrag

von Thorsten Vogel

Wofür gibt es den CVJM?
Komische Frage, oder? Diee Antwort
Antwo ist ja wohl
klar, oder?! Der CVJM sollll uns Spaß
S
machen,
Freunde finden und treffen,
n, Events veranstalten
und erleben, gemeinsam Urlaub machen und
das Ganze gerne unter dem gro
großen „C“ für
„Christlich“.
Das ist doch schon eine ganze
anze Menge
Me
und das
„C“ unterscheidet uns ja auch von jedem anderem Verein. Doch was bedeutet
eutet das
da „C“ eigentlich genau?
Als der CVJM vor über 150
50 Jahre
Jahren gegründet
wurde, sollte er in erster Linie
inie für jjunge Männer
(später auch junge Frauen)) da sein.
sein Junge Menschen sollten von der Straße
ße geholt
gehol werden und
von Jesus Christus hören.. Gab es damals eine
größere Notwendigkeit fürr das Hör
Hören auf Christus als heute? Nein! Damals
als ware
waren die jungen
Leute nicht weiter von Jesus
us weg als
a heute auch.
Damals waren Sie auch nicht besser oder
schlimmer. Die Botschaft von Jesu
Jesus ist zeit- und
grenzenlos.
Ich denke neben allen genannten
nannten Dingen, die
wir vom CVJM erwarten oder
der die wir gerne darin sehen, gibt es immer noch
och eine ganz besondere Sache, die über allen anderen noch so tollen Dingen steht: Die Mission!
nen Auft
Auftrag, ja sogar
Jesus hat uns Christen einen
einen Befehl mitgegeben: Wir solle
sollen allen Menschen vom Evangelium erzählen
zählen und
un Sie zu SEINEN Nachfolgern machen.. Das können
kö
wir nur
befolgen, wenn wir selbst schon Nachfolger
Na
sind
und wir von diesem Auftrag
ag absol
absolut begeistert
sind. Im wahrsten Sinne des Wor
Wortes „BEGEISTERT“. Wer nicht selbst für Jesus brennt, wer
nicht selbst seinen Geist in sich drin hat, der
kann auch niemanden anderen
deren be
begeistern. Der
CVJM konzentriert sich auf
uf junge
jung Menschen.
Wir als CVJM wollen Kinder,
der, Jug
Jugendliche und
junge Erwachsene erreichen
en und IIhnen von Jesus erzählen. Alle unsere Aktionen
Aktione sollten nur
diesem Zweck dienen. Wo
o nicht Jesus drauf
steht, da kann er auch nichtt drin sein.
se

Mit Jesus kann man Spaß haben,
hab
mit ihm kann
man Urlaub machen, mit ih
ihm kann man feiern,
Sport treiben, basteln,, Events durchführen und
vieles mehr. Jesus hatte
atte Spaß
Spa und Freude in
seinem Leben als Mensch
nsch auf dieser Erde, aber
auch viel Leid.
Weil Jesus uns in Spaß
ß und LLeid kennt, weil er
uns IMMER liebt und nie im SStich lässt und weil
ER mit seinem Tod am Kreuz dafür gesorgt hat,
dass es überhaupt erst
st einen CVJM gibt, wollen
wir allen jungen Menschen
schen von
vo ihm erzählen. Es
sollte keinen in unserem
erem Umfeld
Um
geben, der
nicht von Jesus gehörtt hat un
und damit auch eine
Entscheidung treffen kann.
Die Botschaft ist einfach:
ch: Unser
Unse Weg zu Gott ist
frei! Wir werden mal bei ihm ssein. Tod und Teufel können uns nichts anhaben.
anhabe Nur wer an Jesus glaubt kommt zum Vater. Das sagt die Bibel
klipp und klar.
Das ist der Grund warum
rum wir allen jungen Menschen von Jesus erzählen
ählen sollen.
so
Ohne Wenn
und Aber, ohne Scham,
m, ohne Unterlass. Jesus
selbst gibt uns dafür die
ie Worte und die Kraft. Ich
habe es selbst schon
n mehrf
mehrfach erlebt. Fragt
mich gerne!
Euer Thorsten!
"Die Christlichen Vereine
reine Junger
Ju
Männer haben den
Zweck, solche jungen
n Männer
Männ miteinander zu verbinden, welche Jesus Christus
hristus na
nach der Heiligen Schrift als
ihren Gott und Heiland
nd anerkennen,
aner
in ihrem Glauben
und Leben seine Jünger
nger sein und gemeinsam danach
trachten wollen, das Reich ih
ihres Meisters unter jungen
Männern auszubreiten.
en. Keine
Kein an sich noch so wichtigen Meinungsverschiedenhe
hiedenheiten über Angelegenheiten, die diesem Zweck
ck fremd sind, sollten die Eintracht
brüderlicher Beziehungen
ungen u
unter den nationalen Mitgliedsverbänden des Weltbundes
Weltbun
stören."
Pariser Basis (Paris 1855)
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CVJM erkundete Israel in 1300 Kilometern

Überwältigt von den Eindrücken kehrte die achtköpfige Reisegruppe des CVJM Betzdorf aus
Israel zurück. Während der sieben Tage erkundeten die 20 bis 28- jährigen Teilnehmer fast
ganz Israel. Mit Mietwagen bewegte man sich
durch die Wüste Negev, an der Küste bis nach
Haifa, durch Galiläa auf den Golan, vorbei am
See Genezareth am Jordan entlang bis zum Toten Meer, um die letzten zwei Tage in Jerusalem
zu verbringen.
Das Ziel der Reise war ein
Überblick über Israel und
seine Kultur zu bekommen.
Dem entsprechend vielfältig
war das Programm. Von einer
Nacht im Beduinenzelt mitten in der Wüste über Badestopps im See Genezareth
und im Toten Meer bis hin
zur Besichtigung unzähliger
biblischer Orte wie der Berg
der Seligpreisungen oder
dem Tempelberg und der
Grabeskirche in Jerusalem
konnten die Teilnehmer kein

absolutes Highlight ausmachen. „Man wird
wahrscheinlich nie abschließend all diese tollen
Eindrücke und Erlebnisse verarbeiten können.“,

so ein Teilnehmer.
1300 Kilometern und gefühlt
die gleiche Strecke zu Fuß
wurden innerhalb einer Woche zurückgelegt. Vorstandsmitglied Simon Bäumer hatte die
Reise anlässlich des 125jährigen
Vereinsjubiläums
organisiert.
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Jahreshauptversammlung
Die Mitglieder des christlichen Vereins Junger
Menschen ließen auf der Jahreshauptversammlung im evangelischen Gemeindehaus das vergangene Jahr Revue passieren und blicken auf
einen vollen Terminkalender im anstehenden
Jahr.
1889 wurde der Verein in Betzdorf gegründet
und bis heute sind die Grundbestandteile des
Vereins die Träger der täglichen Arbeit. Bei der
jährlichen Mitgliedervollversammlung stellten
die Vorstandsmitglieder Marina Irlich und Björn
Kaufung sowie Vorsitzender Tobias Schmidt das
Angebot an täglichen Gruppenstunden, Aktionen, Freizeiten und Auftritten vor. Das breit
gefächerte Angebot
des CVJMs erreicht
zuweilen bis zu 200
Menschen pro Woche in allen Altersschichten. Und dabei
wird der Verein von
einem sehr jungen
Vorstandsteam geleitet, das nun wieder
erfahrene Unterstützung bekommt. Aus
dem Vorstand schied
Jan-Philipp Stephan
aus, dafür rückt Stephan Horschig nach
einem Jahr Abstinenz
wieder in seine alte
Wirkungsstätte. Wiedergewählt wurden

Der Schwerpunkt liegt 2014 neben den regulären Gruppenstunden wieder auf den Freizeiten.
Die Altersgruppe von 8-13 Jahren fährt eine
Woche zum vereinseigenen Freizeitheim in den
Wäldern Niederdreisbachs, die älteren von 13
bis 18 Jahren fahren zwei Wochen nach Norwegen. Das Jugendgottesdienst-Team C-LAN wird
auch dieses Jahr wieder vier Jugendgottesdienste veranstalten, darunter auch die Reformationsnacht
am
31.
Oktober.
Doch auch nach dem Jubiläum ist das Credo der
Arbeit gleich: „Mit dem christlichen Glauben
den Menschen ein verlässlicher Partner sein.“

Kassierer Jens Müller
Der neue und zum Teil alte Vorstand: Max Lixfeld, Sebastian Hüsch, Jens Müller, Steund Beisitzerin Mari- phan Horschig (hinten von links nach rechts) Matthias Brinken, Tobi Alasenti, Marina
na Irlich.
Irlich, Tobias Schmidt, Simon Bäumer (vorne von links nach rechts)
Wenn am 20. Juli mit einem Gottesdienst das
125-jährige Jubiläum der Vereinsgottesdienst
mit einem Familienfest rund um die Kreuzkirche
gefeiert wird, sind die Angebote des Vereins
wohl vielfältiger als je zuvor.
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Die Jungenjungschar stellt sich vor (Lukas Steup)
Die Jungenjungschar ist eine Jugendgruppe für
Jungen im Alter von acht bis 14 Jahren. Zur Zeit
kommen zehn bis 15 Jungs regelmäßig freitags
von 16 bis 18 Uhr zum Gemeindehaus Gontermannstraße. Geleitet wird sie von Jan Philipp
Stephan (alias und besser bekannt als JP).
Zunächst werden Lieder gesungen, um sich auf
die Andacht vorzubereiten. Diese geht meist
über Situationen oder Begebenheiten aus dem
Alltag der Jungs. Viele haben in ihrem Leben
noch nie, oder wenig von
Gott gehört und lernen
ihn in der Jungschar kennen. Nach der Andacht
geht es dann los mit abwechslungsreichem Programm. Hierbei steht der
Wald im Vordergrund.
Die meisten Jungscharstunden verbringen wir
dort mit Geländespielen,
die oft sehr unterschiedlich sind. Mal sind
es Handelsspiele, wo die
Jungs lernen vorausschauend zu denken oder
Spiele, wo sie gemeinsam
eine Taktik ausarbeiten
müssen, um im Team
dem Gegner die Fahne zu
klauen. Auch außergewöhnliche Aktionen, wie
z.B. Klettern in Marienstatt oder Schwimmen in
Wissen sind regelmäßig vorgesehen. Ziel der
Mitarbeiter ist es ein abwechslungsreiches Programm zu schaffen, bei dem die Jungs vor allem
Spaß haben, jedoch auch lernen im Team zu
agieren und ihre Persönlichkeit positiv geprägt
wird.
Für die Zukunft wünschen wir uns, dass weiterhin so viele Jungs kommen, um mit Gleichaltrigen Spaß zu haben und von Gott zu hören.

Deswegen macht alle kräftig Werbung und
ladet Jungs in eurem Freundes- und Bekanntenkreises ein.
Jeden Freitag, 16 Uhr, Gemeindehaus Gontermannstraße.
In diesem Sinne:
Mit Jesus Christus! Mutig voran!

CVJM-Kindersport

von Matthias Langenbach

Jede Menge Entscheidungsfreiheit und Spaß an
der Bewegung !!!
Das ist der CVJM-Kindersport am Samstag. Es
treffen sich fröhliche und an Bewegung interessierte Kinder zwischen fünf und zehn Jahren
jeden Samstag zwischen 14:00 und 15:00 Uhr in
der Turnhalle der Martin-Luther-Grundschule
Betzdorf. Die Altersstruktur der Gruppe ist damit angesiedelt zwischen dem dienstäglichen
Eltern-/Kind-Turnen und dem Einstiegsalter für
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Arbeitseinsatz auf dem Dreisberg
Indiaca. Geleitet wird die Gruppe von Stephan
Horschig und Matthias Langenbach.
Nach dem Prinzip der Bewegungsbaustelle sind
viele unterschiedliche Stationen aufgebaut. Die
Kinder entscheiden je nach Tagesform, Lust und
Können frei, was, wie oft, in welcher Reihenfolge und auf welchen Stationen sie ihre Geschicklichkeit ausprobieren. Die Betreuer geben bei
Bedarf Anleitungen, Tipps und Hilfestellungen.
Sicherheit ist dabei stets oberstes Gebot.
Zielsetzung ist, dass die Kinder die Freude an
der Bewegung entdecken, aber auch den fairen
Umgang mit anderen und Rücksichtnahme auf
vielleicht weniger sportliche Mitstreiter zu lernen.
Der Aufbau wechselt – teilweise auch auf
Wunsch der Kinder. So gibt es einen langen
Schwebebalken mit anschließendem Sprung
vom großen Bock auf eine Turnmatte - Balancieren ist hier gefragt. Seile zum Springen, Bälle
ohne Ende, Hula-HuppRinge und Rollbretter,
aber auch unsere RingSchaukel an der Hallendecke machen den
Kindern einen Riesenspaß. Oft ist auch
„Budenbau“ mit Kisten
und Turnmatten der
Kinder liebster Spaß.
In einem Bereich der
Halle toben die kleinen
Fußball- oder Handballspieler eifrig.
Falls ihr, liebe Kinder,
das mal ausprobieren
wollt, kommt doch am
Samstag um 14:00
(außerhalb der Ferien)
einfach mal in der
Turnhalle vorbei.
Wir würden uns freuen !!!!

Am Samstag den 28. März wurde die Freizeitanlage auf dem Dreisberg in Niederdreisbach aus
ihrem Winterschlaf gerissen. Schuld daran waren, neben strahlenden Sonnenschein, ca. fünfzehn Helferinnen und Helfer.
Die Hütten, Gruppenräume und die sanitären
Anlagen mussten von Staub befreit werden. Auf
dem Platz wurde gekehrt und in den Regenrinnen fand sich das ein oder andere Spielzeug.
Auch wenn der Arbeitseinsatz freiwillig war, so
war er doch nicht umsonst: Zum Mittagessen
gab es eine leckere Suppe und als kleine Stärkung für zwischendurch Bienenstich.
Schon am frühen Nachmittag war der Arbeitseinsatz zu Ende und der Dreisberg bereit für die
erste Gruppe, die schon vor Ostern anreist.
Wir danken unserem HERRN, dass niemand zu
Schaden gekommen ist und sich so viele Helfer
gefunden haben!
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125 Jahre CVJM in Betzdorf
In dieser Ausgabe beginnt eine fünfteilige Serie
zur Historie des Vereins. Für die ersten hundert
Jahre dient dabei die Chronik zum hundertjährigen Vereinsjubiläum als Quelle.
Teil 1: 1889 – 1919
Der Evangelische Männer- und Jünglingsverein
Betzdorf wurde 1889 gegründet, wobei Einzelheiten zur Gründung unbekannt sind. Jedoch
kann der Statistik des Westdeutschen Jünglingsbundes (Westbund) der Bericht des
Betzdorfer Vereins (siehe Kasten) entnommen
werden. Das Vorstandsmitglied Tillmann Reppel
mit seiner Frau Ida „ ‚standen mitten im Leben
und im Glauben‘, und möglicherweise ist von
ihm die Anregung zur Gründung des Vereins
ausgegangen. Denn in Freudenberg war der
‚Kreis um die Bibel‘ ja schon sehr lebendig. Der
‚Alte Jünglingsverein‘ in Freudenberg lebte seit
1849 und es gibt nachweislich viele aus der Familie Reppel darin.“1
Im Jünglingsboten vom 21. Dezember 1890
heißt es wörtlich: „Wir haben wieder von drei
Vereinen Mitteilung zu machen, die die Absicht
hegen, sich unserer Gemeinschaft anzuschließen; es sind dies der Verein Betzdorf und die
Vereine Dorsten und Gladbeck. Der Verein
Betzdorf besteht schon seit längerer Zeit, zählt
45 Mitglieder und nimmt einen gesegneten
Fortgang.“2
Das Vereinsleben bestand vor allem aus der
Bibelstunde, die sich mit dem heutigen Hauskreis vergleichen lässt, und der Gesangsstunde.
Diese war in Betzdorf sogar zweimal die Woche.
Am Sonntag ging man in den Gottesdient. Viele
Vereinsmitglieder waren Küster, Presbyter oder
Mitarbeiter in der Sonntagsschule. Im Jahre
1898, so geht aus der Festschrift zum 50jährigen Jubiläum des Westdeutschen Jünglingsbundes hervor, gab es in Betzdorf bereits
58 Mitglieder. So wurden dann auch die

1
2

„Chronik eines Jahrhunderts“ des CVJM Betzdorf
Jünglingsbote, 43. Jhrg., 1890, Nr. 26; vom 21.12.

Bericht des Vereins zu Betzdorf, Kreis Altenkirchen, Siegener Kreisverbindung, zurückgesandt am 30. März 1892:
Name und Stand des Präses:
Bäcker Friedrich Cronrath, Betzdorf
Name und Wohnung der Vorstandsmitglieder:
Thiel. Reppel, Betzdorf – Fr. Stähler, Betzdorf –
J(ulius) Schumann, Betzdorf – C(arl) Leiendecker, Betzdorf - Wilh. Dreisig, Kirchen/Sieg
Zahl der Mitglieder: vierzig
Wie viele Mitglieder sind an der Sonntagsschule tätig?
Drei
Wie viele Jünglingsboten (die damalige Zeitschrift) werden gehalten?
Zwei
Was wird im Verein vorgenommen?
Sonntag: Gesang, Dienstag: Bibelstunde, Donnerstag: Gesang
Wohnzimmer zu klein und es wurde das Evangelische Vereinshaus gebaut. Am zweiten Ostertag
1900 zog der Verein dann um. Das Vereinshaus
stand in der Bismarckstraße 20 und hatte sogar
eine Bibliothek, die „ziemlich fleißig benutzt“3
wurde.
Das Vereinshaus
war das Zuhause
von vielen Gruppen, wie dem
Hoffnungsbund (=
die Jugendgruppe
des Blauen Kreuzes), der FrauenDiakonie,
dem
Verein mit Gesangs- und Bibelstunden und der
3

Jahresbericht 1900 des KV Siegerland des CVJM,
Archiv Siegen
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Evangelisches Vereinshaus 1909
Sonntagsschule. Als Hausmeister diente die
Familie Reppel.
Ab 1908 gab es, so berichten einige Zeitzeugen
zuverlässig, auch einen Posaunenchor. Der Chor
bestand mehrere Jahre unter dem Dirigenten
Karl Bartolosch. Dann gab es eine Pause, so
heißt es im Fragebogen für 1919 – Fehlanzeige.
Aber 1926 ist der Bestand des Posaunenchors
auch schriftlich belegt.
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Schwarzlichtindiaca

von Oliver Pa
Pauschert

Gruppe sportlich sehr
Als das für unsere Indiaca-Gruppe
erfolgreiche Jahr 2013 (derr weiblichen
weiblic
B-Jugend
gelang es, erstmals einen DM-Pok
Pokal nach Betzdorf zu holen) zu Ende ging,
ng, muss
mussten wir überrascht feststellen, dass für
ür unser
unsere alljährliche
Indiaca-Weihnachtsfeier kein
ein Termin
Term mehr zu
finden war.
Um trotzdem einmal in entspannte
tspannter Atmosphäre, etwas abseits des normalen
alen Tr
Trainingsalltags
einen gemeinsamen Abend
d verbringen
verbri
zu können, erinnerten wir uns daran,
aran, das
dass wir ja 2011
für die Ausrichtung der Deutsch
Deutschen Meisterschaften ein paar Schwarzlichtleu
rzlichtleuchten angeschafft hatten, welche seither
her im G
Geräte-Fundus
des C-LAN vor sich hin oxidierten.
ierten.
Da die Indiacas an sich ja fluoreszierend
fluore
sind
und die Netzkante auch, brauchten
rauchten wir nur noch
im Dunkeln leuchtende Linien
nien und einige neonoder weißfarbige Trikots, und schon
sc
konnten
wir am Abend des 17. Januar
nuar zum ersten vereinsinternen Schwarzlicht-Indiaca
Indiaca-Turnier des
CVJM Betzdorf einladen.

Insgesamt 24 Spieler/innen
/innen au
aus allen Trainingsgruppen unserer Mannschaft
nschaft trafen sich also an
jenem Freitagabend in der Turnhalle
Tur
der MartinLuther-Grundschule zu Betzd
Betzdorf in freudiger
Erwartungshaltung dessen,
essen, w
was da kommen
sollte.

Da die Ausleuchtung nicht das ganze 8x6 m Feld
abdecken konnte, wurden
rden Zw
Zweier- und DreierTeams gebildet, die auf
uf etwas verkürzter Spiel
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fläche im Modus „Jeder gegen Jeden“
antraten. Die Mannschaft,
welche zuerst 5 Punkte hatte,
gewann.
Zwischendurch konnten sich
die pausierenden Teams einige der verbrannten Kalorien
wieder nachführen.
Nach über 2 Stunden harten
Kampfes, welcher Spieler und
Lampen an die Grenze ihrer
Belastbarkeit (und tlw. auch
darüber hinaus) brachten,
standen die Sieger fest:

1. Platz:
2. Platz:
3. Platz:

Malte Vogel / Simon Bäumer
Philipp Müller / Carsten Fischbach
Johannes Treude / Tobi Alasentie

Herzlichen Glückwunsch!

Weitere News vom Indiaca
Der Februar-Indiaca-Lehrgang des Westbundes
in Wuppertal wurde abgesagt, da sich nach
abermaliger Preiserhöhung keine Teilnehmer
mehr gefunden haben.
Am 09.02 nahm der CVJM Betzdorf erstmals am
Indiaca-Turnier des SV Moschheim (bei
Montabaur) teil. Unsere diesjährige A-JugendMannschaft spielte in der Herren-Spielklasse mit
und konnte das Turnier ungeschlagen für sich
entscheiden. Die weiteren Betzdorfer Mannschaften haben sich nicht im Vorderfeld ihrer
Spielklassen platziert.

Die nächsten Termine:
24.+25.05.:
Halterner Seetage (Beachindiaca)
15.06.: Westbundmeisterschaft Damen/Herren/B-Jugend in Detmold
28.+29.06.:
Kamen Open
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Interview mit Gisela & Charlie Collins
Die Brücke: Was fällt euch spontan zur Losung
von heute (16.03.13) ein: „Ich ließ mich suchen
von denen, die nach mir fragten, ich ließ mich
finden von denen, die mich nicht suchten.“
Gisela: Ich bin ja eher spät in meinem Leben
zum Glauben gekommen und habe lange Zeit
auf falsche Stimmen gehört.
Also du hast nicht gesucht…
…aber bin gefunden worden, ganz komisch. Als
wir geheiratet hatten, hatten wir Nachbarn, die
waren, wie wir meinten, sehr fromm. Die Frau
besuchte uns und hatte so einen Button, da
stand drauf: „I know!“ (Ich weiß). Ich habe sie
gefragt, was weißt du, was ich nicht weiß und
sie hat es mir erklärt: „I know where I am going.
Do you know?“ (Ich weiß, wo ich hingehe. Weißt
du es auch?).Diese Frage stellte bei mir alles auf
den Kopf und ich machte mir das erste Mal Gedanken über mein Leben.
Könnt ihr euch noch an eure Konfirmationssprüche erinnern und was bedeuten sie euch?
Charlie: „Laß die Reden meines Mundes und das
Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein,
Jehova, mein Fels und mein Erlöser!“ (Psalm
19,14). Für mich ist das ein Grundstein. Und ich
finde der größte Grundstein sind nicht nur die
zehn Gebote, sondern Jesus Worte im neuen
Testament: „Liebe deinen Nächsten!“
Gisela: Das ist für den Charlie immer das wichtigste.
Charlie: Genau, steh nicht herum, sondern helf
mit allem was du hast!
Gisela: Richtig. Mein Spruch ist: „Nichts kann
uns von Gottes Liebe trennen.“ (Römer 8, 39)
Auch wenn Gott gar nicht mehr wichtig ist in
deinem Leben, irgendwann kommt der Zeitpunkt und du kommst zu ihm zurück. Du kannst
immer wieder zu ihm zurück kommen. Das ist
für mich die wichtigste Botschaft am Glauben!

Jetzt mal eine ganz andere Frage, die auch was
mit zurück kommen zu tun hat. Was führt euch
nach Betzdorf?
Gisela: Ich bin hier in Betzdorf geboren, in der
Jung Stilling Straße.
Charlie: Wir sind hier in Rente gegangen.
Gisela (65) & Charlie (75)
Gisela wurde in Betzdorf geboren und hat bei
Bayer als Assistentin der Geschäftsleitung
gearbeitet. In der Bayerzentrale in Pittsburgh
hat sie Charlie kennengelernt.
Charlie wurde in New York geboren und ist in
einem Vorort aufgewachsen. Er hat als Marketingingenieur gearbeitet.
Die beiden verbinden ihre gemeinsamen
Hobbys: Wandern, Lesen (gerne auch zusammen) und die Kirchengemeinde.
Gisela liebt die Natur und ist Presbyterin. In
ihrer Brust schlagen zwei Herzen: ein amerikanisches und ein deutsches.
Charlie hat Tennis gespielt, war an der Uni
Squashmeister des Staates New York. Außerdem hat er gesegelt und liebt das Fotografieren.
Die beiden haben schon mal in Deutschland
gelebt, sind auch öfter in den USA umgezogen und vor vier Jahren sind sie in Deutschland in Ruhestand gegangen
Was gefällt euch hier?
Charlie: Der Lebensstil hat mir hier sehr gut
gefallen, nicht so konsumorientiert. In den USA
herrscht überall Konsumdruck. Das nervt!
Gisela: Dass ich jetzt wieder in der Nähe des
Molzbergs wohne. Du wirst lachen, in meinen
Träumen konnte ich sogar den Molzberg riechen.
Charlie: Ich hab alles was ich brauche hier in der
Nähe.
Gisela: Wir wandern auch gerne. Hier in der
Gegend gibt es nichts, was wir noch nicht angepeilt haben.
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Was fehlt euch?
Gisela: In unserem Leben spielt die Kirche eine
wichtige Rolle.
Charlie: Wir haben viel von unserer Kirche in
den USA gelernt.
Gisela: Dort ist viel Freude am Glauben. Dieser
schöne, lebendige Glaube, so wie wir ihn in den
USA gelebt haben, den vermissen wir manchmal.
Charlie: In den USA herrschen die gleichen Probleme wie hier, die jungen Leute für den traditionellen Gottesdienst zu begeistern
Gisela: Aber dort wird schnelle agiert.
Charlie: Zum Beispiel wurde in unserer vorherigen Kirche wurde eine alte Kirche zu einer Jugendkirche umgebaut, dort ist jeden Sonntag
Gottesdienst für Jugendliche.
Gisela: Ich wünsche mir mehr Gottesdienste, wo
wir junge Menschen begeistern. C-LAN alleine
ist zu wenig
Charlie: Am CVJM finde ich toll, dass es dort
viele Sportangebote für junge Leute gibt.
Wie seid ihr in den CVJM gekommen?
Gisela: Durch meine Arbeit im Presbyterium. Ich
habe peu à peu rausgefunden, dass die Jugendarbeit in Betzdorf hauptsächlich vom CVJM gestemmt wird.
Was gefällt euch im CVJM?
Charlie: Im Sport lernt man, wie eine Mannschaft funktioniert. Das ist wichtig!
Gisela: Wir Christen sind ja auch ein Team!
Charlie: Ich finde toll, dass Menschen, die was
älter sind auch noch in den CVJM gehen. Die
sind die Vorbilder, die mit ihrer Erfahrung den
jungen Leuten helfen können, die richtige Entscheidung zu treffen. Viele junge Leute haben
nicht die Eltern, wo sie hingehen können.
Gisela: Ich glaube der Charlie möchte sagen,
dass viele Eltern heute den Glauben nicht mehr
vorleben und der CVJM könnte diesen Glauben

Gisela und Charlie auf dem Stone Mountain
vermitteln. Da kann der CVJM so eine Art
Adoptivfamilie werden.
Wie habt ihr in den USA in der Kirche mitgearbeitet?
Gisela: Wir waren Stephen Ministers. Das sind
Ehrenamtliche, die sich ausbilden lassen…
Charlie: … neun Monate lang…
Gisela: … ein Stephen Minister hilft Menschen in
der Gemeinde, die Hilfe brauchen wenn sie
durch eine Lebenskrise gehen. Sei es durch Verlust von Arbeit, Beziehungen oder wenn man
einfach nur einen christlichen Freund braucht.
Charlie und ich wollten als Paar was gemeinsam
machen und haben dort in einem Altenheim
zusammen Menschen betreut. Wir haben mit
diesen Menschen über eine lange Zeit eine Beziehung aufgebaut. Wir haben mit ihnen gebetet, gelacht und öfters auch mal geweint. Auch
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Geburtstage
Sterbebegleitung gehörte dazu. Es war echt
intensiv, anstrengend, manchmal auch zum
heulen. Es hat uns persönlich viel gegeben und
wir denken oft an diese Zeit zurück.
Was macht ihr hier und was würdet ihr machen?
Gisela: Maybe you can offer an English class.
(Vielleicht kannst du Nachhilfe in Englisch geben)
Charlie: Ja, das ist wichtig! Es ist sehr schön
mehr als eine Sprache zu können. Ich kann ungefähr eineinhalb Sprachen.
Gisela: Wir würden gerne einen Hauskreis mit
jungen Leuten machen. Außerdem, wenn es
Jugendliche gibt, die jemanden brauchen. Da
würden wir auch immer gerne bereit sein!
Wer einen Stephen Minister braucht,
Interesse an einem Hauskreis hat oder Englischnachhilfe braucht kann sich bei den
beiden melden:
collinsgisela@t-online.de

Termine 2014
12.04. – 17.04.
29.05.
09.06.
14.06.
19.06. – 22.06.
??.07.
20.07.
03.08. – 17.08.
31.08. – 06.09.
12.09. – 15.09.
11.09. – 14.09.
31.10
??.11.
06.12.
01.12. – 31.12.
??.??.

Mitarbeiterkurs Haus Neuland
Himmelfahrtsfußball
Pfingstwanderung
C-LAN
Fahrt zum Jugendcamp
Jungscharzeltlager
Familientag zum Vereinsjubiläum
Sommerfreizeit für Jugendliche in
Norwegen
Sommerfreizeit für Kinder in
Niederdreisbach
Wurstbude am Schützenfest
Konfi-Castle
C-LAN Reformationsnacht
Dankeschönessen
C-LAN
Nikolausaktion
Kurzfreizeit für junge Erwachsenen

Allen Geburtstagskindern wünschen wir einen
schönen Tag und Gottes Segen!
Aus datenschutzrechtlichen Gründen können
die Geburtstage an dieser Stelle leider nicht
aufgelistet werden.

