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Grußwort
Du hast eine Geschichte …
„ … all die Worte, die du gesagt hast und all die Dinge, die ich von dir gelernt habe,
Ich werde mich an den Tag erinnern, an dem ich dich wiedersehe.
Wir werden in einem Herzschlag alt sein,
Trotzdem weiß ich, dass mein Herz jung bleiben wird.
Orte, an die ich gehen werde, und all die Leute, die ich treffen werde.
Ich werde eine Geschichte darüber haben, was ich getan habe,
Bevor ich weg bin.“
Ich kann nicht sagen, wie oft ich heute diesen Song mir angehört habe. Heute,
am Tag deiner Beerdigung. Immer und immer wieder. „Ich werde eine
Geschichte darüber haben, was ich getan habe, bevor ich weg bin“. Selten war
die Frage in mir so präsent wie heute: wie wird meine Geschichte lauten? Die
ersten Kapitel sind geschrieben, und was ich bis zum hier und heute getan
habe, gehört der Vergangenheit. Was geschehen ist, ist geschehen. Die Zeit
kommt nicht mehr zurück. Diesen Teil meiner Geschichte kann ich nur
annehmen. Umso achtsamer und gleichzeitig drängender die Frage nach dem
Morgen. Was mache ich ab morgen? Oder besser - ab jetzt. Denn die Zukunft
beginnt immer ab jetzt. Dankbar rückwärts, mutig vorwärts und gläubig
aufwärts.
Es ist niemals falsch die richtigen Dinge zu tun, und es ist niemals richtig, die
falschen Dinge zu tun. Bloß, was sind die richtigen und was die falschen Dinge?
Genau bei dieser Frage war Gideon auch total verunsichert und ziemlich
planlos. In Richter 6 Vers 14 ermutigt Gott ihn und spricht: „Geh hin in deiner
Kraft … siehe ich habe dich gesandt.“ Das gilt auch für mich und könnte der
Schlüssel sein. Die richtigen Dinge, die guten Dinge, die erfüllenden Dinge, das
sind die Dinge, für die mein Herz brennt. Und tief in meinem Inneren erahne
ich, das ist der richte Gradmesser für die gute Gestaltung meiner Zukunft.
Wofür brennt mein Herz?
Wofür brennt Dein Herz? Keine leichte Frage. Lass sie zu.
Ich mach dir Mut, entscheide dich, das zu tun wofür dein Herz brennt, denn du
wirst eine Geschichte darüber haben, was du getan hast und der Held deiner
Geschichte bist Du.
Viel Freude mit dem neuen Anzeiger!
Euer Peter Spreng
p.s.: Der Song ist von Ade Mai heißt Story
und kann hier gehört werden: https://www.youtube.com/
watch?v=2AcLj2W55hw
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Andacht

Denn der HERR, euer Gott, ist gnädig und barmherzig und
wird sein Angesicht nicht von euch wenden, wenn ihr euch
zu ihm bekehrt. (2. Chronik 30, 9b nach Luther)
Das Jahr 2019 ist bereits im vollen Gange, ein Drittel bereits vorbei.
Welche deiner guten Vorsätze konntest du aufrecht erhalten, und an
welchen Vorsätzen bist du gescheitert? Im Leben geht es uns oft so, dass
wir uns Dinge vornehmen und Versprechungen machen, die wir nur
schwer einhalten können.
Sei es der gute Vorsatz, sich mehr Zeit zu nehmen zum Bibel lesen und
für die Gemeinschaft mit Gott. Oder endlich mehr Zeit für deine
Mitmenschen zu haben und alles andere zurückzustellen.
Beide Dinge lassen sich im Alltagsstress schnell vergessen und du
merkst, dass du dir zu selten Zeit nimmst für die wichtigen Dinge im
Leben: Gott und die Menschen, die er dir an die Seite gestellt hat.
Wie gut ist es zu wissen, dass wir mit Jesus gemeinsam immer wieder
umkehren können und Vergebung erfahren dürfen. Seine Gnade ist oft so
viel größer als wir Menschen es glauben können.
Bitte ihn doch mal, deinen Fokus neu auszurichten auf das was
wirklich zählt! Und lasst uns selbst Vergebung und
Barmherzigkeit leben, wenn unsere Mitmenschen ihre
Versprechen uns gegenüber gebrochen haben!
Meli Krämer
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Dankeabend
Am 25. Januar fand der diesjährige traditionelle Danke-Abend für alle
diejenigen statt, die im vergangenen Jahr irgendwann irgendwo im CVJM
mitgeholfen haben…sei es in Gruppen, sei es bei verschiedenen Aktionen,
wie z.B. Trödelmarkt, Bücherflohmarkt etc.
Auch in diesem Jahr kamen die Eingeladenen in großer Zahl ins CVJMHaus, um leckeres Raclette zu genießen.
Benjamin Seiler begrüßte alle Gäste mit einem geistlichen Impuls, bevor
der leibliche Teil des Abends startete. Wie immer war alles sehr gut
vorbereitet und einladend gestaltet, Das Team – bestehend aus Chris
Scheibel, Christian Glaßer und Benjamin Seiler - hatte eine Menge Zeit
investiert, damit die Anwesenden sich wohlfühlen konnten.
Nachdem sich jeder kurz vorgestellt hatte,wusste man wenigstens so
ungefähr, wer da so alles mit am Tisch saß. Selbstverständlich hatte man
viel Zeit und Gelegenheit, sich in Ruhe mit anderen zu unterhalten.
Das Mitarbeiter-Danke-Essen ist in jedem Jahr eine schöne Tradition, bei
der man in gemütlicher Runde und bei leckerem Essen viele nette Leute
trifft. Danke an die Organisatoren für die viele Zeit und Arbeit, die ihr in
die Vorbereitung und Durchführung des Abends gesteckt habt!
Iris Schmidt

Danke
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Trödelmarkt
Trödelmarkt – das Ende einer Ära?!
Das war´s also.
Ein großes gelbes Plakat mit der Aufschrift „Wir nehmen keinen Trödel
mehr“ kündigt davon.
Am 22. & 23. März 2019 beendeten wir eine Tradition, unseren großen
Trödelmarkt. Bei weitem ist uns diese Entscheidung nicht leicht gefallen.
Gab er uns doch die Möglichkeit an zwei Tagen die Schnäppchenjäger in
unsere Räume einzuladen und einige sogar mit uns ins Gespräch zu
bekommen.
Eigentlich war es wie immer, und doch nicht.
Am ersten Schnäppchenjagdtag war bereits wieder gegen 11:30 Uhr eine
große Menschentraube vor unserer Eingangstür versammelt, die auf
Einlass ab 14:00 Uhr warteten. Sie alle wollten sich die letzte große Jagd
nach Porzellan, Glaswaren, Emailgeschirr der Gebrüder Baumann und so
manch Kuriosem zu machen.
Am Größten war der Andrang, wie in den vergangenen Jahren auch
wieder in der Haushaltswarenabteilung im großen Saal. Teilweise war der
Andrang so groß, als sich um 14:00 Uhr die Türen öffneten, dass wir
bereits nach 30 min den Zugang zum Saal sperren mussten. Zum Unmut
der Kunden, die vor verschlossenen Türen auf Einlass warteten. Dies war
jedoch nötig, um die Waren, die mit viel Arbeit zum Verkauf vorbereitet
wurden, zu schützen. Manch einer unserer Gäste bewegte sich, sehr zu
unserem Leid, wie der sprichwörtliche „Elefant im Porzellanladen“.
Auch die anderen Räume (der Technikraum, das Zimmer mit den
Spielzeug, unser Schallplattenkeller) waren am ersten Tag gut besucht.
Teilweise ereignete sich auch vor dem Haus so manch lustige Szene.
Da ja eine Jagd bekanntlich hungrig macht, war an beiden Tagen auch
unser Trödelcafé gut besucht. Das reichhaltige Kuchenbüfett wurde
wieder von unserem Brunchteam gestaltet. Außerdem gab es wieder die
gute Gulaschsuppe (nach Rezept von Rosi Flach), gekocht von Dieter
Münch, und frische Waffeln, der Verkaufsschlager bei Kindern.
Über das Jahr sammelte, sortierte und verpackte das Team die Waren, die
uns aus Haushaltsauflösungen gespendet wurden, teilweise wurde der
Trödel auch zu Hause abgeholt. Leider reduzierte sich die
Mannschaftsstärke zusehends. Dies war auch einer der Gründe, dass wir
uns entschlossen haben den Trödelmarkt nicht mehr zu veranstalten.
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Trödelmarkt
Ganz können wir jedoch nicht von der Trödelleidenschaft ablassen.
Wir veranstalten weiterhin unsere Büchermärkte, seit Mai auch mit der
Medienabteilung, in der wir Schallplatten, CDs, DVDs, Blue Reys und
Spiele zu günstigen Preisen abgeben.
Hierfür nehmen wir auch weiterhin Sachen an, dieses immer Dienstag
und Donnerstag von 10:30 bis 12:30 Uhr über unser Hoftor in der
Rosengasse .
Christan Glaßer
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Jahreshauptversammlung
Jahreshauptversammlung am 12. März 2019
In diesem Jahr war unsere Jahreshauptversammlung am 12. März. Wir
konnten uns über eine starke Teilnahme der S�mmberech�gten Mitglieder
freuen, deren Runde sich im Laufe des Jahres zum einen vergrößert und
zum anderen verjüngt ha�e.
In der ersten Häl�e der Versammlung standen wir üblich die Finanzen im
Fokus. Hier haben wir 2018 zwar immer noch ein Defizit gemacht,
allerdings ist dieses kleiner als befürchtet ausgefallen. Das verdanken wir
vor allem ges�egenen Spenden und Zuschüssen.
In der zweiten Häl�e ging es dann um die Wahlen des Vorstandes. Schon
im Vorfeld war klar, dass eine Reihe von Leuten nicht mehr zur Wahl
stehen werden, auch um einen Genera�onenwechsel, der angestrebt
wurde, zu ermöglichen. Daher haben wir 6 Leute verabschiedet; Nicola
Spreng, Frank und Iris Schmidt, Celin Auerswald, Samuel Flach und Dieter
Münch. Vielen Dank für eure Mitarbeit in der Zeit, die ihr im Vorstand
wart!
Wir konnten aber auch neue Leute für die Vorstandsarbeit gewinnen.
Ganze 8 neue Leute haben sich zur Wahl gestellt, darunter viele Junge.
Und so sieht unser neuer Vorstand nun aus:

V.l.n.r.: Marion Klein, Christan Glaßer, Claudia Hagen, Nadine Moucha,
Peter Spreng, Irene Scheibel, Manfred Flach, Melli Krämer, Lara Herding,
Ben Seiler, Amelie Pflamminger, Sophia Pfab, Leonie Pfab, Monika Isheim
Christoph Scheibel
Seite 8

Gebet
Bitte um…
• eine gute Umsetzung
der neuen Ideen
• Segen für den neuen
Vorstand
• Erfolgreiche und
harmonische
zusammenarbeit im
Vorstand
• neue junge Leute, die
zum CVJM finden

Dank für…
• den guten Verlauf der
Vereinsbegleitung
• neue Ideen für den
CVJM Amberg
• neue junge Leute im
Vorstand
• einen guten letzten
Trödelmarkt
• Alle Bewahrung bei den
unterschiedlichen
Aktionen

Trödelmarkt

Followers
Jugendgottesdienst

Abenteuertage

Vereinsberatung
Vereinsbegleitungsprozess im CVJM Amberg mit Martin Schmid
In den letzten Jahren haben wir im CVJM Amberg immer wieder erlebt,
dass wir Dinge aufgeben mussten, die uns lieb und teuer sind.
Manchmal, weil es keiner weiter machen wollte, manchmal weil keine
Leute mehr kamen. Im Frühjahr 2017 haben wir gemerkt, dass es an der
Zeit ist uns Hilfe von außen zu holen. Jemand, der nicht emotional
eingebunden ist und der in aller Freiheit sagen kann, was gesagt werden
muss. Also haben wir Martin Schmid angefragt. Im Herbst 2017 ist er
dann mit uns in einen Vereinsbegleitungsprozess gestartet.
Zu Beginn war es ein Kennen lernen voller großer Erwartungen bei uns
in Amberg, die Martin von Anfang an versucht hat zu zerstreuen. Er
betonte immer wieder, dass es letzten Endes auf uns ankommt und dass
er als Coach auch nur mit dem arbeiten kann, was wir ihm liefern. Es hat
etwas gedauert bis das auch beim letzten innerlich durchgesickert war
und das aus einer erwartenden Haltung eine gestaltende wurde. Aber es
stimmt, wenn er als Coach sagt: Ich kann nicht zaubern.
Wir sind schnell von den Sachthemen in ein anderes Feld gekommen,
nämlich unser Umgang und die Art wie wir miteinander reden. Da hat
sich Rückblickend gezeigt, dass wir oft sehr höflich und diplomatisch
miteinander umgegangen sind, immer darauf bedacht keinem auf die
Füße zu steigen. Genau das hat uns aber über Jahre hinweg in eine
Situation gebracht, aus der wir nicht mehr ohne Hilfe rauskommen
konnten. Wir hatten um des Friedens willen die nötige Klarheit verloren,
die auch mal hart ist und weh tut.
Die haben wir nun wiedergewonnen. Und voll motiviert sind wir dann
Vollgas in eine Sackgasse gelaufen und haben uns in Details und Modelle
verstrickt wie unser CVJM aussehen soll. Wir haben lange Diskussionen
über eine „Grundlage“ oder „Mitte“ geführt.
Rückblickend hat uns das gar nichts gebracht außer einer weiteren
Konzentration auf den inneren Kreis. Und als dann Stimmen von
außerhalb unseres Kreises sich Gehör verschafft haben, war das für
manche erstmal eine große Herausforderung und eine Störung, die nicht
sein darf. Wir haben letztlich den Kreis der Vereinsberatung durch diese
Störung geöffnet und sind mit einer offenen und breiteren Gruppe zu
einem Ergebnis gekommen, das so überhaupt nicht zu erwarten gewesen
ist.
Heute können wir mit einem neuen Vorstand, in dem ein
Generationenwechsel stattgefunden hat und mit einer Klarheit, was die
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Vereinsberatung
Ausrichtung und die nächsten Schritte angeht, fröhlich loslegen und
CVJM in Amberg neu und anders angehen.
Wir sind froh, dass wir die „Achterbahnfahrt“ mit Martin durchgelebt
haben. Er war uns ein guter Coach. Es hat unseren CVJM zum Guten
verändert auch wenn es mühsames Ringen, Fühlen, Denken, sich
Verstehen und aufeinander zugehen war.
Benjamin Seiler
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Maiwanderung
Wanderung am Dienstag, 1. Mai 2019
Eine Gruppe von 10 unermüdlichen Wanderern startete am 1. Mai in
Amberg zur traditionellen Wanderung mit dem Ziel Burglengenfeld.
Beim Gasthaus Burgblick war unser Ausgangspunkt. Zwei Autos
brachten wir gleich nach Premberg, unserem Wanderzielort. Nun ging es
auf dem Malerwinkelweg von Burglengenfeld los in erster Linie bergan.
Nach kurzer Zeit hatten wir auch den Malerwinkel erreicht und genossen
die Sicht über das Naabtal von Teublitz bis Burglengenfeld. Der Platz war
so einladend, dass wir die Mittagsrast einlegten und als Abschluss noch
einen geistlichen Impuls aus der Losung hörten. Gestärkt hatten wir nach
kurzer Zeit Premberg mit der Martinskirche und dem sehr gepflegten
Friedhof erreicht. Anschließend erklommen wir den Premberger Berg mit
einem Gipfelkreuz und dem Juradistel Landschaftskino mit
beeindruckenden Ausblicken ins Naabtal und der Umgebung von
Kallmünz fast bis Schwandorf. Über einen Höhenrücken kamen wir nach
Münchshofen. Wir bestaunten dort das Schloss und die Kirche Hl. Kreuz.
An der Naab entlang erreichten wir dann schnell die Autos. Wir freuten
uns jetzt auf einen Kaffee mit Kuchen, der uns verwehrt wurde, da die
Gaststätten geschlossen oder überfüllt waren.
Und so fuhren alle, mit neuen Eindrücken beladen, wieder zurück nach
Hause. Dank an die Vorbereiter Harald und Gisela (auch wenn sie nicht
dabei sein konnte) Seeburg. Danke an alle, die dabei waren und viel
Spaß hatten. Wir machen gerne wieder so eine schöne Tour.
Dieter Münch
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Gebetsabend
Offener Gebetsabend im CVJM Amberg
Am 10. Mai ist der neue offene Gebetsabend im CVJM Amberg gestartet.
Wir konnten uns über rege Beteiligung freuen.
Der offene Gebetsabend findet jeden 2. Freitag im Monat (außer in den
Schulferien oder an Feiertagen) statt. Der CVJM ist von 19 bis 23 Uhr für
alle Interessierten geöffnet und es gibt in dieser Zeit verschiedene
Angebote, um ins Gebet zu kommen oder einfach die Möglichkeit Im C14
miteinander zu ratschen.
Wenn du neugierig geworden bist, dann schau doch einfach mal rein!
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Du bist zwischen 18 und 35 Jahre alt?
Du liebst die Berge, Wandern und Chillen?
Hast Lust auf Gleichgesinnte?

Dann bist du bei unserer

18plus
Aktiv-Relax-Freizeit
genau richtig!

Bierleinhütte - 26.-30.08.2019

Infos zur Anmeldung unter 09621 15525

��FG�P�SST:
Bitte me�de dich
se�bstständig für
das Burgfest an!
Mehr �nfos zur
Anme�dung und
zum Programm
findest du auf der
Hompage dess
CVJM-Bayern!
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Gerne
organisieren wir
Fahrgemeinschaften zur
Burg Wernfe�s!

Spanien Jugenfreizeit 2019

TEENIEFREIZEIT IN SPANIEN
31.07. - 14.08.2019
#derSommerdeinesLebens
Die „Costa Brava“ mit langen Sandstränden, Zeit zum Chillen, tolle neue
Leute und Action erwarten dich in Spanien! Unser Ziel ist ein
Campingplatz direkt am Meer. Auch der Pool auf dem Campingplatz
bietet sich zum Abkühlen an. Wir werden zwei unvergessliche Wochen
mit guter Gemeinschaft, leckerem Essen und einem abwechslungsreichen
Programm erleben.
Besonders wichtig ist uns, als Team neben dir und den anderen
Teilnehmern Gott, über den wir gerne ins Gespräch kommen wollen.
Unser Highlight ist der Ausflug nach Barcelona. Neben den wichtigsten
Sehenswürdigkeiten der Weltmetropole habe ihr viel Zeit zur freien
Verfügung. Abends sehen wir uns gemeinsam die atemberaubenden
Wasserspiele an!
… wenn du Lust auf den Sommer deines Lebens hast, darfst du hier
definitiv nicht fehlen!
Teilnehmer / minimale Teilnehmerzahl:
Mädels und Jungs im Alter von 14 bis 17 Jahren / 60 TN
Veranstaltungsort und Art der Unterkunft: Zeltcamp bei Pineda de
Mar in Zelten für bis zu 6 Personen
Leitung: Dina Ketzer und Team
Leistungen: Unterkunft, Vollpension, Programm, Leitung, Material, Anund Abreise in modernen Reisebussen, Tagesausflug Barcelona
Kosten: 640,- €
Freizeitnummer: 396280
Veranstalter: CVJM-Landesverband Bayern e.V.
Der CVJM Amberg klinkt sich mit einem Mitarbeiterteam in die
Freizeit ein und wir laden alle Teens aus Amberg herzlich dazu.
Die Anmeldung erfolgt online direkt beim CVJM Bayern.
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Kurzinfos

Büro und Bücherabgabe
In den Pfingst- und Sommerferien ist weder das
Büro noch die Bücherannahme besetzt.
Am 09. Mai 2019 ist unser Mitarbeiter, Freund
und Mitglied Thomas Kuchenreuther verstorben.
Wer immer auf dem Laufenden bleiben will,
kann sich zum Whattsapp-Infokanal anmelden.
Einfach eine kurze Nachricht mit Namen und
Hinweis „Infokanal Anmeldung“ an 0175 224 23
28 schicken. (Es ist eine Broadcast-Liste, die wir
nutzen. Es handelt sich nicht um einen
Gruppenchat.)
Am 14.07.2019 findet ein besonderer Alive statt.
Wir sind Open Air im LGS Gelände und
bekommen Besuch von einer
Schäferwagenkirche.
Wir veranstalten vom 09. Bis 13. Oktober 2019
eine Jugendevangelistische Woche im CVJM
und freuen uns hier über Mitarbeit, Gebet und
finanzielle Unterstüzung für dieses Projekt.
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Terminübersicht

Was
für Wen

Wann

Wo

Kinder Abenteuertage 13.07.2019
05.10.2019

Outdoor
Paulanerkirche

Followers
Mittwochs
Jugendliche ab 13 Jahren 18:30-20:00

CVJM-Haus
Zeughausstraße14

Hauskreis
Junge Erwachsene
(Benjamin Seiler)

Jeden 2. Dienstag
(gerade KWs)
ab 19:00 mit AE

Wechselnd

Hauskreis
Erwachsene
(Monika Isheim)

Jeden 2. Dienstag
(gerade KWs)
ab 19:30

Wechselnd

Hauskreis
Erwachsene
(Manfred Flach)

Jeden 2. Dienstag
(gerade KWs)
ab 20:00

Wechselnd

CVJM-Lagerfeuer
Das Treffen für Alle im
CVJM Amberg

Jeden 2. Dienstag
(ungerade KWs)
ab 19:30

CVJM-Haus
Zeughausstraße14

Highlights
02.06. Alive Jugendgottesdienst
06.06. 175 Jahre CVJM Geburtstagsfeier
06.07. Bücherflohmarkt
15.06. Brunch
12.07. Offener Gebetsabend
14.07. Alive OpenAir Jugendgottesdienst
20.07. Brunch
13.09. Offener Gebetsabend
21.-22.09. Burgfest
28.09. Bücherflohmarkt

Maiwanderung

