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manchmal heiß diskutiert, wo überall 
  

unsere Reutlinger Marienkirche müssten 
sicher nicht mehr angestrahlt werden, 
Schaufensterlichter sollten ab 22 Uhr aus
geschaltet sein, nicht ganz so wichtige 
Ampelanlagen könnten abgeschaltet blei
ben. Durchaus emotional wurde die Frage 

kutiert, LED hin oder her. Wie viel Licht soll 
denn nun aus der Finsternis hervorleuch

Dabei geht es nicht nur um den Energie
verbrauch oder um Atmosphärisches, son
dern auch um Symbolik. In diesen durch 
den Krieg in der Ukraine so finsteren Zei
ten sehnen wir uns alle nach Lichtern, die 
Hoffnung auf Frieden aufflammen lassen? 
Ich muss an einen Gottesdienst denken, 
den ich vor einigen Jahren in einer schon 
     
miterlebt habe. Am Ende des Gottesdiens
tes wurde von Jugendlichen das soge
    
bracht, zuerst nur eine große Kerze, aber 
dann durften wir alle dieses Licht empfan
gen und mit unseren kleinen Kerzen bis 
nach Hause weitertragen. Kein wirklich 
großes Ritual, aber eines mit einer ganz 
großartigen Symbolik: Ein Licht, das wir 
teilen und das sich so vermehrt. Alljähr
lich holt ein Kind aus der Geburtsgrotte in 
Bethlehem dieses Licht und dann bringen 
es unzählige „Lichtträger“ unter anderem 
bis in unser Land, auch bis zu uns in unsere 
Kirchen und Häuser. 


Eine wunderbare Geschichte! 
Und es muss ja gar nicht dieses besondere 
Kerzenlicht sein: Das Licht jeder Kerze hat 
die Kraft, uns gut zu tun, weil es aus der 
Finsternis hervorleuchtet. 
Der Apostel Paulus schreibt einmal von 
einem hervorleuchtenden Licht, das ei
nen hellen Schein in unsere Herzen wirft. 
Er denkt dabei an das „Licht des Evange
liums“. Das Evangelium macht hell. Die 
frohe Botschaft vom Kommen Gottes. Wir 
müssen also nicht im Dunkeln tappen. Wir 
bleiben nicht uns selbst überlassen, so 
finster es auf der Welt auch zugeht. Inmit
ten der Heiligen Nacht damals über den 
Feldern Bethlehems wurde es hell, weil 
Gott zur Welt kam. Gott kommt zu uns 
und geht mit uns. Sein Wort soll ein Licht 
auf unseren Wegen sein. Deshalb erinnert 
Paulus daran: „Licht soll aus der Finster
nis hervorleuchten, Gott hat einen hellen 
Schein in unsere Herzen gegeben, dass die 
Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der 
Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu 
Christi.“ (2. Kor 4, 6)    
Ich denke, wir können sicher auf viel 
künstliches Licht verzichten, aber nicht 
 
zen. Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie ihn 
wahrnehmen können, und dass Sie dieses 
Herzenslicht vielleicht sogar weitergeben 
können. Mögen wir auch deshalb zuver
    
und die Hoffnung auf Frieden nicht verlie
ren.
Mit herzlichen Grüßen, 

Ihr Marcus Keinath, Dekan
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vielen Dank für das schöne und informati
ve Heft. Gratulation auch an den
Jungfamilienkreis zur interessanten Stadt
ralley. - Nur eine kleine Korrektur zum Ar
tikel: Auf dem Marktbrunnen steht nicht
Kaiser Maximilian I.,sondern Maximilian II. 
Sein Denkmal wurde von den dankbaren 
Reutlingern auf den Marktbrunnen 
gestellt, weil er 1576 der Stadt ihre

frühere zünftig-demokratische Verfassung 
zurückgab, die ihnen während der Refor
mationszeit aberkannt worden war, weil 
die Stadt sich so deutlich zur Reformation 
bekannte.

Mit herzlichem Gruß
Jürgen Quack
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Liebe Mitglieder und Freunde des CVJM 
Reutlingen e.V.

dieses Jahr konnten wir ohne schwerwie
gende Verordnungen wieder Jugendarbeit 
 
Möglichkeiten durchführen. Die meisten 
der geplanten Aktivitäten und Freizei
ten konnten stattfinden. Vielen Dank an 
die Mitarbeiter, welche nach zwei Jah
ren „Pandemie“ die Arbeit wiederaufge
nommen haben. In unserer Vereinsarbeit 
steckt sehr viel Herzblut. Unsere Teilneh
mer spüren es auf den Freizeiten. Die 
Mitarbeiter sind mit Begeisterung dabei. 
Es gab auch heikle Entscheidungen, die 
getroffen werden mussten. Es betrifft das 
Thema Freizeitstätte und die Ausrichtung 
der Jugendarbeit. An der Mitgliederver
sammlung wurde diskutiert und darüber 
abgestimmt. Ausführliche Berichte er
folgten im Klartext. Wir hoffen, dass nicht 
noch weitere Krisen folgen. Der neuge
wählte Vorstand erhofft sich, dass in Zu
kunft wieder mehr Jugendarbeit im Verein 
angeboten werden kann.

      
     
sentieren. Die Vereinsjubilare bekommen 

   
      
treue Mitgliedschaft im CVJM Reutlingen.

10 Jahre Mitgliedschaft:
Julia Schöfthaler, Christoph Schwille, Paul 
Kaiser, Florian Jurik, Familie Benjamin, 
Dominik, Markus und Sandra Roß, Anne 
Friedriszik, Judith Grauer, Kolja Raiser, 
Michael Schenk.  

25 Jahre Mitgliedschaft: 
Thea- Maria Gladys Elwert, Leon Sommer, 
Brigitte Simgen, Johannes Felix Nübel,
Daniel Schmitz.

40 Jahre Mitgliedschaft:
Mechthild Röhm, Manuela Marder, 
Matthias Nicolaus,Hans-Peter Berenz, 
Hansjörg Grauer, Andreas Krämer.                          

60 Jahre Mitgliedschaft: 
Klaus Dieter Scholz

70 Jahre Mitgliedschaft:
Jürgen Klumpp 

     
  
     
     
     

finanziell die Jugendarbeit des Vereins 
unterstützen. 

Oliver Lutz








     
dem jährlichen Treffen ab, kamen schon 
neue Gäste am Sonntag an.
Gäste, so dachte ich – aber leider weit ge
fehlt. Ich hatte verdrängt, dass die Bauwo
che anstand!
    
gönnt – harte Arbeit stand jetzt bevor.
Da ging es auch gleich los! 
Ich musste ständig Wasser zur Waschma
schine pumpen. 37 Matratzenschoner gab 
es zu waschen. Kaum war das geschafft, 
wurde die Maschine mit Vorhängen befüllt 

wir irre im Kreis. Das wird’s dann wohl ge
wesen sein, dachte ich. Von wegen!
Jetzt waren auch noch die Kopfkissen an 

der Reihe. Puhhh – keine Verschnaufpau
se in Sicht.
Nicht, dass das alles war. Parallel dazu 
     
bracht. Der Rasen wurde nochmals ge
mäht, Sträucher und Hecken ums Haus 
herum geschnitten und an der Feuerstelle 
das restliche Reisig und Heckenschnitt ver
brannt.
Im Hause war das Frauenteam im Einsatz 
und reinigte die Zimmer bis in die letz
ten Ecken. Betten aussaugen, Heizungen 
abstauben und vieles mehr. Hier und da 
wurde der Pinsel geschwungen und so 
erstrahlten Wände im neuen Glanz. Auch 
den Türen auf der Damentoilette wurde 
      
verpasst.





Zum Mittag verspeisten sie einen seltsa
men „Kuchen“ namens Smörgåstårta. Soll 
aus Schweden stammen, hab´ ich mir sa
gen lassen. Muss geschmeckt haben – viel 
war nicht mehr übrig. Kulinarisch lassen 
     
gehen. So langsam dämmert es draußen 
und die Puste war auch bei meiner Putz
kolone etwas raus. Mir wurde ganz warm 
ums Herz… ach nein, das war der Kamin, 
der im Kaminzimmer angezündet wur
de. Geselliges Beisammensein war jetzt 
angesagt. Gelächter und rege Gespräche 
fanden statt und der Schlachtplan für den 
nächsten Tag wurde besprochen.
Mittlerweile war es Dienstag. Um am Fei
ertag nicht für Nachbarschaftsstreit zu 
sorgen, es war ja schließlich ein Feiertag, 
wurden geräuscharme Arbeiten im Hause 
verrichtet.
2 Mann machten sich an die Bäder: alle 
Fliesen wurden gebürstet, die Siphons 
ausgebaut und gereinigt. Die Brauseköp
fe wurden entkalkt, damit der Strahl auch 
wieder die Körperstellen erreicht, die zu 
reinigen sind.  Die Frauen waren da, wo sie 
am liebsten sind… in der Küche. Schrän
ke wurden ausgeräumt und gesäubert. 
Ein neuer Schneidebretthalter wurde an 
der Wand angebracht, wo nun die neuen 
Schneidebretter ihren Platz finden. Eine 
saubere Sache, wie ich finde. Die Damen 
des Hauses fanden noch Zeit die kulinari
schen und regionalen Produkte der Umge
bung zu begutachten. Ein kleiner Ausflug 
zur „Schön & Gut“ sollte Ihnen gegönnt 
sein.  Am Mittwoch bekam ich noch einen 
Putzgast. Dieser sorgte für dampfende Un
terstützung in der Küche.
3 Kärcher waren gelichzeitig im Einsatz 
und heizten mir in jeder Ecke und Ritze 
mächtig ein. Die Spülmaschine wurde ent
kalkt und der Dampfabzug wurde von jeg
lichen Essenrückständen befreit.

Die Küche war geschafft. Dachten meine 
fleißigen Bienchen zumindest!
Im Heizungsraum ging es plötzlich sehr 
laut her und es schüttelte und rüttelte 
mich. Was war da los?
3 Mann mit schwerem Werkzeug versam
      
raus. Der Betonsockel der Waschmaschi
ne und des Trockners wurden ebenfalls 
entfernt. Hilti hatte ganz schön was zu tun.
Mir wurde ganz bang… aus Gesprächen 
konnte ich entnehmen, dass das wohl sein 
musste. Das waren erste Maßnahmen für 
den neuen Heizungsraum. OK, da muss ich 
jetzt wohl auch noch durch.
Im Untergeschoss wurde die in die Jahre 
gekommene kleine Toilette, entkernt. Sie 
rissen die Fliesen heraus und demontier
ten die Kloschüssel und das Waschbecken. 
Die Toilette wird bald in neuem Design für 
Gäste zur Verfügung stehen.
Nie habe ich so schnell 2 Tonnen weniger 
auf die Waage gebracht. 
Der aufgewirbelte Staub kitzelte mich in 
der Nase, als ein Schrei der Damen durch 
die Flure nicht zu überhören war: „Spinnt 
ihr eigentlich?“
Über die frisch geputzte Küche, den Auf
enthaltsraum und das (fast) komplet
te Haus, machte sich eine feine Schicht 
Baustaub breit!
Dicke Luft gesellte sich diesen Abend 
zum Feinstaub. Am Donnerstag verzogen 
sich die Männer wieder nach draußen. 
Ein weiterer Tagesgast wurde begrüßt. Er 
tauschte Bretter an den Sitzbänken der 
Feuerstelle aus. Die Rasenmäher und an
dere Geräte wurden an diesem Tage win
terfest gemacht. Die Damen des Hauses 
widmeten sich dem Feinstaub im Hause 
und wischten alles nochmals komplett 
(mehrmals) nass raus. Den Frust darüber 
ließen sie ab und zu mal an den Männern 
aus, was ich sehr unterhaltsam fand. 
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Ich glaube allerdings, dass dies nur mich 
belustigte  Am Abend rückte man mir 
noch mit dem Schweißgerät zu Leibe.
Aber was tut man nicht, für die Sicherheit 
seiner zukünftigen Gäste. Eine fehlende 
Geländer- Stange wurde wieder ange
bracht.  Es wurde Abend. Mittlerweile 
waren nur noch die Hausmeister da – es 
wurde also ruhiger.
Ein gemütlicher abschließender Abend 
wurde am offenen Feuer verbracht, sie lie
ßen die vergangenen Tage Revue passie
ren.  Ein letzter Feinschliff (das zehntemal 
nass rauswischen) am Freitagvormittag 
und ich war wieder blitzeblank. 
Jetzt hatte ich etwas Zeit mal kurz durch
zuschnaufen, bevor die neuen Gäste am 
Nachmittag eintrudeln.
Auch wenn es staubig, heiß und laut zu
ging… es war eine tolle Woche.

Meine Helden der Woche:
Andrea und Achim Schilling, Manuela und 
Hartmut Marder mit Hanna und Lena, 
Nathalie und Matthias Nicolaus, Christian 
Gekeler, Sabine und Markus Fischer, Jule 
und Andi Schaupp.
Tageshelden:
Geli Stein, Manfred Möller, Markus Schil
      
Rico.
Herzlichen Dank an alle, die an meiner Er
haltung so regelmäßig, mit viel Kraft und 
Elan teilnehmen.
Ebenfalls möchte ich mich bei der Firma 
Sanitär Bez für die diesjährige Unterstüt
zung durch Beratung, Anhänger und Hilti 
bedanken.
Grob überschlagen habt ihr in diesem Jahr 
     
über 350 Stunden gearbeitet.
Die Dunkelziffer müsste weit höher liegen. 


Euer Freizeitheim in Erfingen 

(Nathalie Nicolaus)








Die Osterwanderung steht wieder vor der Tür!
Sie führt uns noch einmal in die JuHe Burg Rabeneck nach Pforzheim.
Die ersten Vorbereitungen haben bereits begonnen.
Als nächstes werden wir Wanderungen, Sehenswürdigkeiten und sonstige schöne 
Dinge am Wegesrande raussuchen, damit unsere 3 Tage wieder zu einer gemeinsa
men erlebnisreichen Zeit werden.
Die Kosten pro Person betragen dieses Jahr ca. 95€ p.P. für 2 Nächte mit Übernach
tung und Vollpension.
Anmeldeschluss ist So. 22.Januar 2023
Sobald der Rahmen steht, werden wir die vollständige Ausschreibung und einen Link 
zur Anmeldung auf die CVJM Homepage stellen und Euch per CVJM-Verteiler infor
mieren.
Wer keinen Internetzugang hat oder lieber mit uns persönlich sprechen möchte, 
kann sich auch gern direkt an uns wenden.

Wir freuen uns auf Euch!

Dirk Hanke Frank Schulz
07128/3803876 07121/24910







Es war wieder ein warmer Herbsttag, die
ser 12. November 2022. So trafen sich gut 
gelaunt gegen 9 Uhr etwas mehr als 20 
Helfer zum diesjährigen Arbeitseinsatz auf 
der Spiegelwiese. Am Morgen war es zu
nächst recht frisch, doch mit den aufkom

wärmer.
Ein Schwerpunkt war dieses Jahr das teil
weise Auswechseln der Drainageleitung. 
Unmittelbar nach der Quellfassung war 
diese von Wurzelwerk völlig zugewachsen, 
so dass das Wasser im Erdreich versickerte 
und an verschiedenen Stellen wieder zum 
Vorschein kam. Knapp 20 m haben wir 
erneuert, was Dank Einsatz eines Klein
baggers und unserem Profi- Baggerfahrer 
Leon Schanz sehr flott ablief. Ein kleiner 
Trupp hatte allerdings auch schon am spä
ten Freitagnachmittag damit begonnen 
den Graben auszuheben und das alte Rohr 
zu entfernen. Einer der Beteiligten stellte 

hierbei auch fest, dass das Baggerfahren 
gelernt sein will. Sehr schnell überließ er 
die Geräteführung wieder dem Profi.
Ein weiterer Schwerpunkt lag im Bereich 
Eingangstür zum Lagerraum der Hütte. 
Hier hatten wir im letzten Jahr das ab
gesackte Eck angehoben und nun die 
schrägen und ebenfalls abgesackten Be
tonplatten entfernt. Untergrund und da
vor befindlicher Plattenbelag wurden so 
hergerichtet, dass nun eine neue Platte 
betoniert werden kann. Dies soll in den 
nächsten Wochen geschehen.
Weiter haben wir den Plattenbelag vom 
Grundstückseingang bis zur Hütte neu 
verlegt. War dieser doch in der Vergan
genheit auch etwas abgesackt.
Ansonsten standen die zum Saisonab
schluss üblichen Arbeiten auf dem Plan: 
Rasen mähen und Bäume ausschneiden.
Für mich ganz persönlich hat der Tag aber 
auch einen kleinen Wehmutstropfen. Der 





  
ches war leider nicht mit Erfolg gekrönt. 
Im Gegenteil – seine damals geäußerten 
schlimmsten Befürchtungen traten ein. 
Man hat ihn zugeschüttet. Zuvor hatten 
wir allerdings mehrere Kubikmeter übel 
riechenden Schlamm ausgebaggert und 
die poröse Teichfolie herausgezogen. Mit 
dem Bagger kein größeres Problem. In der 
Mittagspause wurde dann sehr kontrovers 
diskutiert wie es mit dem ausgebaggerten 
Teich nun weitergehen soll. Nachdem sich 
eine Mehrheit für Zuschütten aussprach 
und, wie auch schon im Vorfeld nach dem 
Hilferuf, keine konkreten Arbeitszusagen 
für die Erneuerung kamen, blieb nichts 
anders übrig. Auch das war mit dem vor
handenen Bagger kein Problem. Die Al
ternative wäre für unbestimmte Zeit ein 
gähnendes großes Loch gewesen. 

Nun soll im Frühjahr eine bunte Blumen
wiese gepflanzt werden.
Herzlichen Dank an die vielen Helfer vor
wiegend aus dem Kreis der Kanugruppe, 
Volleyballgruppe, und Jungfamilienkreis. 
Gestärkt wurden wir wie immer vom Café 
     
Geschnetzeltem mit Spätzle und Salat. 
Eine solche Logistik im Hintergrund ver
einfacht erheblich die Versorgung der 
hungrigen Mannschaft. Auch hierfür herz
lichen Dank an Familie Sommer.
Ich freue mich schon auf die nächste 
Saison 2023 und hoffe, dass unsere Spie
gelwiese wieder reichlich genutzt wird. 
     
Dank an die zahlreichen Spender, die uns 
 
Erhalt unserer Vereinswiese zukommen 
lassen.
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Die Kajakgruppe lädt zur traditionellen 
Waldweihnacht ein.

Am Sonntag, dem 11. Dezember auf der Spiegelwiese.
Mit leuchtenden Fackeln marschieren wir zur Spiegelwiese.

Dort gibt es eine spannende Geschichte,
 begleitet mit weihnachtlicher Musik.

Gegen die winterliche Kälte gibt es heiße Getränke, 
welchen von innen wärmen.

Ein großes Lagerfeuer sorgt für die gemütliche Atmosphäre.
Wer möchte kann sich etwas zum Grillen mitbringen. 

Treffpunkt: 17:00 Uhr an den Bahngleisen vor Öl-Ankele.

Auf einen geselligen Abend freuen sich die Kanuten.
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Garten- und Landschaftsbau

MÜRDTER

Mültlen 3 . 72793 Pfullingen 
0 71 21 - 33 86 76    www.muerdter-gmbh.de


Günter Mollenkopf

Memmelers Wiese 4

72793 Pfullingen

Telefon 0 71 21/ 7 96 66

Telefax 0 71 21/ 7 24 83

mail@mollenkopf.info

Hafner-Pneumatik Krämer KG
Stammheimer Straße 10
D-70806 Kornwestheim

www.hafner-pneumatik.de

Tel. +49 7154 178589-  0    
Fax +49 7154 178589-28

HAFNER on the Rocks
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Matthäus-Alber-Haus  



Donnerstags 20:00 Uhr, ab 18 Jahre
Leitung: Joachim Stotz

Samstag 17:00 Uhr, ab 13 Jahre
Leitung: Lukas Dürr, Luis Hepper

Dienstags 16:30 - 17:30 Uhr
Leitung: Berthold Streib, Andreas Speer

Wechselnder Treffpunkt


Sporadisch nachmittags nach Terminabsprache 
Information: Karin Schmitz , 07121/58834

Ausflüge nach Programm
Leitung: Familien Hanke, Nicolaus und Schulz

Ev. Gemeindezentrum Hohbuch
Pestalozzistrasse 50 



Mittwochs 20:00 - 22:00 Uhr, ab 17 Jahre
Leitung: Ralf Mack

Jahnturnhalle
Jahnstraße 3


Montags 20:00 - 22:00 Uhr, Alter: AH
Leitung: Bruno Götz


Sonnenstraße 60


Dienstags 20:00 - 22:00 Uhr, Erwachsene
Leitung: Roland Schmidt, Bruno Götz


Leitung: Florian Kern & Günther Diegel
Donnerstags: 17:45 – 20:00 Uhr ab 14 Jahren
Ort: Discord

Leitung: Lukas Brökel & Florian Kern 
Mittwochs von 18:15-20:15 Uhr ab 14 Jahren
Ort:Discord

Leitung: Robin Kraege & Florian Kern
Wöchentlich, nach Absprache 
Ab 14 Jahren
Ort: Discord

Leitung: Mika Hocke & Florian Kern
Wöchentlich, nach Absprache 
Ab 14 Jahren
Ort: Discord





Freitags 18:30 -21.00 Uhr, ab 13 Jahren
CVJM Ansprechpartner: Astrid Wieder


Leitung: Niklas Radicke & Florian Kern
Wöchentlich, nach Absprache ab 14 Jahren
Ort: Discord




Donnerstag  15 Uhr, Fellnasen mit Anhang
Leitung: Monika Müller

Gemeindehaus Betzingen

Mittwochs:18:00 -21.00 Uhr, 
Leitung: Astrid Wieder






den Geburtstagskindern im Monat Dezember / Januar:







hristlicher erein unger enschen

CVJM Reutlingen e.V.

72764 Reutlingen
Tel.: 07121/3124-80
Fax: 07121/3124-82
Email: info@cvjm-reutlingen.de
Internet: www.cvjm-reutlingen.de
Das Büro des CVJM Reutlingen e.V. ist besetzt:
Mittwochs von 09:00 bis 12:00 Uhr.

Vertretungsberechtigter Vorstand:
1. Vorsitzender: Oliver Lutz
Stellvertretungen: Matthias Nicolaus, 
Dirk Hanke

CVJM Jugendreferentin:
Astrid Wieder Tel: 0157/34504036
Astrid.Wieder@cvjm-reutlingen.de 
Bürozeiten:
Dienstags von 09:00 bis 12:00 Uhr.
Freitags von 15:00 bis 17:30 Uhr.

Mitgliederverwaltung:
mitgliederverwaltung@cvjm-reutlingen.de

Bankverbindung:

IBAN: DE23 6405 0000 0000 0526 49
BIC: SOLADES1REU

Vereinsregister Stuttgart Nr. 350011

Redaktion: Klaus Dieter Scholz
Satz: Monika Walker, Joachim Lante
Druck: Gerhard Keinath, Dettingen
Einsendungen für die Redaktion per Email 
bitte an diese Adresse:


Alle Einsendungen an diese Emailadresse 
werden automatisch auch an die Redaktion 
unserer Internetseite www.cvjm-reutlingen.de 
weitergeleitet.

erscheint jeden Monat. Für 
August/September sowie Dezember/Januar 
erscheint jeweils eine Doppelausgabe.
Redaktionsschluss ist jeweils der 15. des 

Die Redaktion behält sich das Recht auf 
Auswahl und Kürzung vor. Für unverlangt 
eingesandte Manuskripte, Bild- und anderes 
Material wird keine Haftung übernommen.

Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben 
nicht immer die Meinung der Redaktion 
wieder.



Jugendferienheim mit 37 Betten, 
Selbstversorgerhaus


72820 Sonnenbühl-Erpfingen
Tel.: 07128/2228

Ausführliche Infos und Belegungsplan:
www.cvjm-reutlingen.de/freizeitheimerpfingen

Belegung per Email:
belegung.erpfingen@cvjm-reutlingen.de

den Geburtstagskindern im Monat Dezember / Januar:
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KONDITOREI . CAFÉ . CONFISERIE . CHOCOLATERIE . FEINE SPEISEN

Wilhelmstrasse . Reutlingen . Tel. 07121/ 300380 . www.konditorei-sommer.de

Täglich ab 8 Uhr Frühstück, 
durchgehend warme Küche.

Sonntags ab 11 Uhr geöffnet 
mit Frühstücksbuffet und 
Mittagstisch sowie vielen 
leckeren Kuchen und Torten.




Absender:





Wenn unzustellbar, bitte zurück an Absender. Danke.




