Unterhaltsames beim Neuhäuser CVJM-Nachmittag
Ein fröhliches Miteinander von Jung und Alt erlebte der Christliche Verein Junger Menschen am
Sonntag, dem 5. Februar 2017 beim CVJM-Nachmittag.
Im Gemeindezentrum trafen sich 130 Mitarbeiter, Mitglieder und Freunde des Vereins bei Kaffee und
Kuchen und erlebten die unterschiedlichen CVJM-Gruppen: mal live, mal in Ton und Bild. Ein
abwechslungsreiches Programm hatten die Mitarbeiter des CVJM Neuhausen zusammengestellt.
Nach der Begrüßung durch das scheidende Vorstandsmitglied Michael Streicher stellte er bei den
zahlreichen Anwesenden fest, dass sie mit dem Besuch eine gute Wahl an diesem Sonntag getroffen
haben. Anschließend ging er in seiner Andacht auf die christliche Botschaft ein, die auch bei einem
Rockkonzert erlebbar wird und es möglich ist, dass mehrere hundert Hardrocker mitten in einem
Konzert zum Wort Gottes völlig ruhig werden können. Anna Essig moderierte nun den Nachmittag,
bei dem die Gäste bei Kaffee und Kuchen das breite Spektrum der CVJM Arbeit in Neuhausen erleben
konnten. Neben Posaunenchor und Gitarrentreff stellten sich auch eine Sportgruppe und einige
Jungschargruppen vor. Die Gruppe „Chaos“ präsentierte sich mit einem eigens erstellten Film und so
konnte der Betrachter sich in dieses Angebot gut hineinversetzen.
Zum Abschluss gab es Informationen zum CVJM-Haus auf Steuchen verbunden mit der Einladung, das
Steuchenhäusle zum Saisonbeginn am Sonntag, dem 26.2.2017 zu besuchen.
Allen rund 80 Mitarbeitern wurde von Seiten des Vorstandes und Ausschusses herzlich für ihren
ehrenamtlichen Einsatz im vergangenen Jahr gedankt.
Nach einer kurzen Vesper-Unterbrechung eröffnete der 1. Vorsitzende Frank Weiblen offiziell die
Mitgliederversammlung. Die anwesenden 70 Mitglieder hörten nach einem gemeinsamen Lied eine
Bilanz über die letzten 4 Jahre. Nach dem missionsbedingten Ausscheiden von Anne geb. Siegloch
aus dem Vorstand wurde aus dem Trio ein Vorstandsduo mit Michael Streicher. Einige neue
Veranstaltungen wurden in dieser Zeit etabliert, wie z.B. die Radausfahrt, das Sommerfest auf
Steuchen, der CVJM-Mittag als auch die enge Begleitung der ehrenamtlichen Mitarbeiter mit
besonderen Events. Als besonderes Ereignis wird der am 25. Juni 2017 in Neuhausen stattfindende
überregionale Jungschartag, an dem mehrere Hundert Jungscharkinder teilnehmen, erwartet.
Letztmalig gab der Kassier Simon Müller einen Überblick über die finanzielle Lage des Vereins, die
sich insgesamt als sehr gut darstellt. Insbesondere durch den Erlös durch die Bewirtung und
Vermietung des Steuchenhäusles kann der CVJM seinen Aufgaben nachkommen und auch andere
Projekte unterstützen.
Der Kassenprüfer attestierte eine einwandfreie Buchführung und somit konnte die Entlastung vom
Kassier, Vorstand und Ausschuss ohne Gegenstimmen erfolgen. Im weiteren Verlauf konnte der
Vorstand insgesamt 13 neue Mitglieder im CVJM begrüßen, die Gesamtzahl beträgt nun 269
Mitglieder. Simon Müller, der das Amt des Kassiers an Christian Gottschall weitergibt, wurde für die
vielen Jahre der engagierten Übernahme dieser Aufgabe gedankt. Ebenso dem Vorstandsmitglied
Michael Streicher und dem Auschußmitglied Timo Hartter, die sich nicht mehr erneut zur Wahl
stellten.
In offener Wahl wurden neben Frank Weiblen als 1. Vorsitzenden auch erstmalig Lea Heideker,
Christian Gottschall und Michael Reusch in das Gremium gewählt.

Ein Nachmittag voller bunter Eindrücke und eine Hauptversammlung mit interessanten und
kurzweiligen Informationen liegen nun hinter uns und machen Lust auf weitere
Gemeinschaftserlebnisse im CVJM. Dazu sind alle – auch Nichtmitglieder herzlich eingeladen – auf
dass sie alle eins seien!

