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Liebe CVJMer/innen, 
liebe Leser/innen,

Corona hat uns fest 
im Griff. Unser Leben 
sieht momentan ganz 
anders, als wir es ge-
wohnt sind. Ein klei-
ner Schnupfen kann 
einen schon vom 
"normalen" Leben 
ausschließen.

Man weiß ja  nie, ob 
man nicht doch infi-
ziert ist. Auch unser 
Vereinsleben hat sich 
natürlich verändert. 

Viele Veranstaltungen 
können so nicht mehr 
stattfinden.

Nun könnten wir na-
türlich den Kopf in 
den Sand stecken und 
warten, bis der Wahn-
sinn wieder vorbei ist.
Aber nein, wir lassen 
uns nicht unterkrie-
gen. 

Corona stellt uns vor 
erhebliche Heraus-
forderungen. Aber es 
kann uns auch lehren, 
kreativ zu werden, an-
ders zu denken, Neu-

 vorwort es auszuprobieren 
und ungewöhnliche 
Wege zu gehen. 

Corona bringt ja nicht 
nur Negatives. In Ge-
sprächen hören wir 
immer wieder, dass 
Freiräume entstehen, 
um Dinge zu erledi-
gen, die schon so lan-
ge liegen geblieben 
sind. Zeit, um aufzu-
atmen, sich auf das 
Wesentliche zu besin-
nen und sich neu zu 
orientieren.

Für Veranstaltungen 
im Lichthaus haben 
wir deshalb ein Hygi-
enekonzept erstellt. 
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Die Kinderprogram-
me haben wir online 
gestaltet oder nach 
draußen verlegt. 
Das CVJM-Sommer-
fest haben wir am 
Theresienstein gefei-
ert. Unser Fazit lautet: 
Vieles ist anders, aber 
wie ihr im Programm-
heft sehen werdet ge-
hen wir mit GOTTES 
Hilfe immer weiter 
mutig voran.

Seid herzlichst ge-
grüßt.

Christian Nürnberger
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Nach einem Einkauf 
oder einer Busfahrt 
ist es für mich jedes 
Mal eine Erleichte-
rung, die notwendige, 
aber störende Maske 
vom Gesicht zu  neh-
men und wieder frei 
atmen zu können. 
Ist ein Teil des Ge-
sichts verdeckt, fällt 
es schwerer, den an-
deren gleich zu er-
kennen.
Wir sehen und er-
kennen uns gegen-
seitig am Äußeren, 
an der Stimme und 

vielleicht auch an der 
Gestik . Was wir nicht 
gleich erkennen ist 
die innere Einstellung 
und Haltung des Ge-
genübers.
Jesus hatte einen 
scharfen  Blick für die 
Menschen. Er hat ih-
nen in die Augen ge-
schaut und sich in 
die Augen schauen 
lassen. Gott sieht den 
Menschen ins Herz – 
und Jesus sieht auf 
sie mit den Augen Got-
tes. Er erkennt, woran 
Menschen leiden und 

was sie zu verbergen 
versuchen. Sein Blick 
deckt auf, was sie 
hoffen und fürchten. 
Wenn Jesus sie an-
schaut, stehen sie im 
Licht Gottes.
Im Lukasevangelium 
Kapitel 6, 20 begin-
nen die Seligpreisun-
gen mit den Worten: 
„Jesus erhebt seine 
Augen über die Jün-
ger…“, so wie man die 
Hände bei einem Se-
gen über Menschen 
erhebt. Die Seligprei-
sungen stehen am 
Anfang dieser Rede:  
Sie machen deutlich, 
wie Gott auf die Men-
schen schaut. Das Ge-
bot der Feindesliebe 

 Impuls 
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folgt:  „Wen sollen wir 
lieben?“
Danach geht es um 
das Sehen. Aber der 
Blick hat sich gewen-
det. Nun schaut Je-
sus darauf, wen und 
wie die Jünger sehen. 
Am Ende steht das 
Wort vom Balken und 
vom Splitter. „Richtet 
nicht, damit ihr nicht 
gerichtet werdet.“ Im-
mer redet Jesus die 
Jünger an und schaut 
sie an – so dürfen 
auch wir uns ange-
schaut und angeredet 
wissen.
Wie war es bei mir per-
sönlich? Eine Augen-
erkrankung hat mich 
wieder zum Gebet ge-

führt. Ein Freund be-
tete für mich und Gott 
tat ein Wunder an mir. 
Er hat meine Augen 
geheilt und ich habe 
mein Herz für ihn ge-

öffnet. Danach konn-
te ich doppelt  sehen 
: mit meinen Augen 
und mit meinen Her-
zensaugen. 
„Gegenseitiges Se-
hen“ – den Anderen 

mit den Augen Jesu 
zu sehen, füreinander 
da zu sein, auf Anlie-
gen zu hören, fürein-
ander zu beten und 
praktisch zu helfen 
– das möchte ich ger-
ne in meinem Umfeld 
tun. Gott schenke mir 
und Ihnen/Euch dazu 
offene Augen!

Peter Krause, CVJM 
Hof Midlife – Kreis  

Peter Krause
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Erlebnisbericht Ostern
2020Ein ganz besonderes Os-

terfest durfte ich in diesen 
“Corona-Zeiten“ erleben. 
Oder vielleicht gerade 
wegen Covid-19! Und das 
kam so…

Wegen der Ausgangs- und 
Kontaktbeschränkungen 
gab es zum Osterfest  keine 
“normalen“ Gottesdiens-
te, keine Posaunenchor-
termine, keine Osternacht. 
Aber dennoch wurde das 
Fest der Auferstehung 
Jesu gefeiert, nur eben et-
was anders als gewohnt. 
Die Online-Andachten der 
St. Michaeliskirche soll-
ten gerade zum Osterfest 
durch einen bläserischen 
Gruß von den Türmen der 

Kirche bereichert werden.

Es hat mich riesig gefreut, 
dass gerade ich gefragt 
wurde, diese Aufgabe zu 
übernehmen. Super, nach-
dem ich schon die letzten 
Jahre immer wieder ein 
Turmblasen angestoßen 
hatte. Also habe ich natür-
lich zugesagt. 

Ganz alleine, inkognito, 
auf der Turmbrücke, Os-
terlieder, mit der Trompe-
te, 

Jesus Auferstehung ver-
künden. 
Halleluja!
Aber dann…  stand schon 
mal eine Vorankündigung 
in der Zeitung. Klar dass 
meine Anja mit auf den 
Türmen oben war. Dann 
sollte das Ganze auch 
noch dokumentiert wer-
den. Mit Ton, Film und 
Fotografie. Plötzlich wird 
man(n) doch nervös, auch 
weil sich schon einige Gäs-
te extra deshalb versam-
meln; natürlich mit dem 
nötigen Abstand. Doch 
konnte ich bei schönstem 
Osterwetter, nach der Os-
terandacht, die Trompete 
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erklingen lassen. Ein klasse 
Erlebnis zu diesem Osterfest, 
zur Ehre Gottes und zur Freu-
de der Zuhörer, Gotteslob 
über die Stadt zu verbreiten! 
Ein fröhlicher, musikalischer 
Gruß, ein schmetterndes „Er 
ist erstanden, Halleluja“.

Auch gab es dann zuhause 
einen leckeren kleinen Oster-
brunch, eben nur in der Fa-
milie. Aber verbunden über 
unseren Herrn mit der 
ganzen CVJM-Fa-
milie.

Markus Hertwig
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GRUPPEN & KREISE
Kinder-Aktions-Tage + Kinderbrunch 
Christian Nürnberger  Tel.: 09281 3631
christian.nuernberger@cvjm-hof.de

Hauskreise:

Junge Familien:
Sonntag, 20 Uhr bis  ca. 22Uhr
Markus Hertwig  Tel.: 09281 610252
markus.hertwig@cvjm-hof.de

Sonntagshauskreis
Sonntag, ab 20 Uhr
Susanne Käppel  Tel.: 09281 42220
susanne.kaeppel@cvjm-hof.de

Tankstelle
Jeden 1. Sonntag im Monat im CVJM-Trogen
Stefan Gebhard 

Lebenskreis
Mittwoch um 14.30 Uhr im CVJM, Pfarr 26
midlife-Kreis
Mittwoch um 19.30 Uhr,
14-tägig, im CVJM, Pfarr 26
Fam. Brecheis, Tel.: 09281 728434
Fam. Frisch, 09281 46655
Peter Krause, 0177 8675034

Posaunenchor
Dienstag 19.30 Uhr im Gemeindehaus 
St. Michaelis
Cornelius Kelber  Tel.: 09281 1405400
cornelius.kelber@cvjm-hof.de

Volleyballgruppe:
Montag von 18.00 - 20.00 Uhr
in der Turnhalle der Bonhoefferschule
Stephan Christ  Tel.: 09286 8435
Michael Christ  Tel.: 09281 784658

Jugger
14-tägig am Donnerstag im Wechsel 
zum Jugendkreis
Treffen: um 18:00 Uhr am Lichthaus oder
um 18.30 Uhr in der Turnhalle der FAKS, 
Mozartstr. 16, Hof
Christian Nürnberger Tel.: 09281 3631
christian.nuernberger@cvjm-hof.de

Jugendkreis Projekt X
14-tägig am Donnerstag von 18.00 - 20.00 Uhr im 
CVJM, Pfarr 26
Christian Nürnberger Tel.: 09281 3631
christian.nuernberger@cvjm-hof.de

KON - Kreis Ohne Namen
Montag, ab ca. 18:30 Uhr
Sebastian Damm Tel.: 09281 86141
sebastian.damm@ejw-hof.de

Mama-Laden-Frühstück
Für Mamas & Kids
immer Mittwoch von 09-11Uhr
im Lichthaus

Persicher Bibelkreis
Dienstag,  17:00 Uhr bis 18:30 Uhr im Lichthaus
Elisabeth Frisch, Tel.: 09281 46655
Kerstin Wolfrum, Tel.: 09286 6998
Hamed Mansourifard, Tel.: 0176 80536046 
Hosein Masoodi, Tel.: 0163 3718094 
Somayeh Farsoudeh, Tel.: 0178 2542157 
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   TERMINE

05. Dezember 2020
10:00 Uhr und um 10:45 Uhr (Zwei Andachten)
Adventsandacht CVJM Posaunenchor

18. Dezember 2020
19:00 Uhr
Winter Weihnachtsgrillen im Lichthaus

06. Januar 2021
Neujahreskaffee

10. - 17. Januar 2021
Allianzgebetswoche
Nähere Infos Folgen...

17. Februar 2021
Aschermittwoch
Fischessen

05. April 2021
Ostermontag
Osterbrunch

Kinderprogramme 

- KinderFitmachTage
- KinderAdventsTage
- KinderWinterTage
- KinderOsterTage

22. April 2021
Kindermitmachkonzert mit Mike Müllerbauer

23. März 2021
Jahreshauptversammlung im Lichthaus

18. - 20. Juni2021
Vereinswochenende

Aufgrund der aktuellen Lage sind alle 
Termine ohne Gewähr.

Aktuelle Infos auf unserer Neuen 
Homepage: www.cvjm-hof.de
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IM SPOTLIGHT

In jedem Programmheft soll es in Interview mit einem CVJM-Mit-
glied geben oder Menschen, die mit dem CVJM Hof verbunden 
bzw. zu tun haben. Nachdem es bisher Einzelpersonen waren, 
haben wir heute Familie Schubert interviewt.

Schön dass es (dank moderner Medien) klappt und dass wir dies 
alles in Corona-Zeiten durchführen können. Danke, dass ihr euch 
darauf einlasst und euch die Zeit nehmt. Ihr seid Cornelia, Tobias, 
Moritz, Nena und Fabian.

Familie Schubert

Tobias arbeitet als Erzieher im Kinderheim St. Elisabeth, Cornelia ist zu Hause 
(gelernt hat sie Fremdsprachenkorrespondentin).
Moritz möchte Künstler werden (malen und gestalten), die anderen wissen es 
noch nicht.

Was macht ihr beruflich/schulisch, außerhalb des Familienlebens
bzw. was wollt ihr einmal werden (wenn ihr das schon wisst)

War das schon immer ein Traumberuf, oder wolltet ihr etwas ande-
res machen?

Als Tobias noch „klein“ war, wollte er was mit Informatik machen und 
ist dann über den Zivildienst im Kindergarten zum Erzieher gekommen. 
Inzwischen ist das sein Traumberuf.
Cornelia wollte eigentlich Lehrerin werden, ist dann aber im Büro ge-
landet und war darüber auch sehr froh. Jetzt ist sie aber gerne zu Hause 
und managet den „täglichen Wahnsinn“.
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Wie seid ihr zum Glauben gekommen?
Wir haben beide den Glauben mit der „Muttermilch eingesogen“, Tobias 
kommt aus der landeskirchlichen Gemeinschaft, Cornelia aus der lu-
therischen Landeskirche. In Hof haben wir nach langem Suchen unsere 
Heimat bei den Methodisten und später auch im CVJM gefunden.

Und wie sieht bei euch der gelebte Glaube im Familienleben (Schule, Beruf) aus?

Wir beten mit den Kindern und versuchen ihre Fragen ehrlich zu beantworten. 
Wenn wir etwas selbst nicht wissen (warum stirbt die Omi?) gehen wir damit 
offen um. Normalerweise gehen wir regelmäßig in den Gottesdienst, was im 
Moment leider nicht möglich ist. Wir möchten unseren Kindern gerne einen 
Glauben ohne Zwang vorleben und hoffen sehr, dass sie dem Glauben verbun-
den bleiben.

Wie lange seid ihr schon im CVJM? (wie dazu gekommen) 

Nach unserem Umzug nach Hof vor 17 Jahren hat Tobias einen Volleyballverein gesucht und ist beim 
CVJM fündig geworden. Irgendwann wurde darum gebeten, dass die Spieler Mitglieder im CVJM wer-
den. Vor einigen Jahren wurde mal wieder ein Vereinswochenende angeboten. Den Flyer dafür haben 
wir gleich entsorgt, weil wir keine wirkliche Verbindung zum CVJM hatten (außer Volleyball). Johanna 
Kimler hat uns dann gefragt, ob wir zum Wochenende mit fahren,… Also, Flyer aus dem Altpapier wie-
der rausgekramt und angemeldet.

Das WE war gut, aber wir haben doch bestimmt 3 Vereinswochenenden gebraucht, bis wir „richtig“ 
dabei und integriert waren. Ihr wart eine sehr eingeschworene Truppe, es war schwer rein zukommen. 
Wir konnten auch nicht an früher anknüpfen, da wir keine echten Hofer sind. Wir sind hartnäckig ge-
blieben. Inzwischen haben wir über den CVJM Freunde gefunden, die es uns leichter gemacht haben 
in Hof heimisch zu werden.

Wo seht ihr euch im CVJM Hof?

Wir nehmen gerne die Angebote für die Kin-
der in Anspruch und genießen es, dass wir 
als Mitarbeiter nicht so intensiv gefragt sind 
wie in der eigenen Gemeinde. Wenn Not 
am Mann ist, haben wir aber natürlich auch 
schon geholfen, z. B. beim Kinderbrunch.

Was bringt euch zum Lachen? 

Tobias, Moritz und Fabian sind äußerst kitzlig 
Wir lachen gerne über unsere Missgeschicke und sind als 
Ehepaar gerne ein bisschen schadenfroh über den ande-
ren,…
Ein lustiger Film bringt uns auch zum Lachen.
Generell kann man sagen, dass es bei uns oft fröhlich zu 
geht und wir gerne und viel lachen.
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Wie lange seid ihr schon im CVJM? (wie dazu gekommen) 

Tobias spielt sehr aktiv Tischtennis, das nimmt neben der Schichtarbeit viel Zeit in An-
spruch.
Moritz ist unser Leichtathlet, Nena und Fabian turnen. Cornelia joggt.
Zusammen fahren wir Fahrrad. 
Nena und Cornelia lesen viel und gerne, es gibt ein paar Musikinstrumente im Haus. 
Moritz bastelt und malt, baut Lego und puzzelt.
Der Garten macht uns auch viel Freude.

Könnte man eurem Leben einen Filmtitel geben?
Eine schrecklich nette Familie.

Wenn es eine Zeitmaschine geben würde, wohin sollte dann die Reise gehen?

Wir möchten in keiner anderen Zeit leben, aber mal Mäuschen spielen bei eini-
gen historischen Momenten und ein paar biblische Personen erleben

Und ohne Zeitmaschine, wo macht ihr am liebsten Urlaub?
Und was muss da unbedingt dabei sein?

Wir müssen da im Moment noch praktisch denken: keine zu 
weite Fahrt und für Kinder geeignet. Deswegen fahren wir gerne 
auf Campingplätze in der Nähe oder besuchen unsere in ganz 
Deutschland verstreute Familie.

Für welche drei Dinge bist du/Ihr am 
dankbarsten?

Familie
Gesundheit
Zufriedenheit

Wenn Ihr drei Wünsche frei habt, was wäre das? Hat jeder 
andere Vorstellungen oder gibt es gemeinsame Wünsche….

Wenn es nach den Kindern ginge, wäre unser Haus voll mit 
den Dingen, die sie sich „unbedingt“ wünschen,…

Wir als Eltern möchten irgendwann mal nach Israel. Wir 
wünschen uns, dass wir uns später noch so gut verstehen, 
auch in unserer Großfamilie.
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Wie sieht es bei euch mit sozialen Medien aus, wie oft werden Handy, Smartphone, Tablett, 
etc, bemüht

Das ist eines der Streitthemen, die es bei uns gibt. Für die Kinder haben wir Zeiten ein-
geführt, damit es nicht jeden Tag neue Diskussionen gibt.
Wir selbst müssen immer wieder schauen, dass die digitalen Diktatoren nicht ständig 
präsent sind, man nutzt sie ja inzwischen für alles (Kontakt halten, Bestellungen, Wetter, 
Zeitung lesen, Hausaufgaben machen,…), da muss man sich medienfreie Zeiten manch-
mal erkämpfen.

Wir sind nicht bei Facebook, Instagramm, Twitter o. ä.

Was wünscht ihr euch vom CVJM oder was wünscht ihr dem CVJM für die Zukunft

Gemeindeübergreifende Arbeit, also das, was Gemeinden nicht leisten können, z. B. 
Jugendarbeit, kann der CVJM auffangen.
Spannend wird es, wie es nach der Corona-Krise weiter geht. Kommen alle Mitarbeiter 
und Teilnehmer zurück? Welche Angebote kann und muss man aufrecht erhalten?
Der Umzug ins Lichthaus war richtig und wichtig. 

Zum Schluss noch….
Schön, dass wir im CVJM gelandet sind!

Vielen Dank und eine gesegnete Zeit
Cornelia, Tobias, Moritz, Nena, Fabian
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unser neuer FSJ-ler

Paul Pastor

Ich habe mich nach 
meinem Abitur dazu 
entschieden ein FSJ im 
Lichthaus zu machen. 
Ich möchte dieses Jahr 
nutzen und noch mehr 
über Kinder- und Ju-
gendarbeit erfahren. 
Etwas Erfahrung habe 
ich schon bei den Royal 
Rangers in Hof sammeln 
können, bei denen ich 
mich in meiner Freizeit 
der Pfadfinderei wid-

me. Bei den Royal Ran-
gers fiel für mich auch 
die Entscheidung mein 
Leben Jesus zu geben. 
Ebenfalls bin ich sehr 
Musik begeistert und 
singe sehr gerne, unter-
anderem in der Jugend-
band meiner Gemeinde. 
Außerdem spiele ich, zu-
hause, gerne auf der Gi-
tarre vor mich her. Auch 

bin ich gerne mit Freun-
den unterwegs und er-
lebe gerne Abenteuer, 
aber ich mache es mir 
auch gerne mal Zuhau-
se gemütlich bei einer 
guten Serie. Ich hoffe 
das ich dieses Jahr neue 
nette Leute kennenler-
ne, im Glauben wachse 
und neue Eindrücke für 
meine Zukunft mitneh-
men kann. 

Paul Pastor
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Infos unter: www.muellerbauer.de



PINNWAND

trotzdem ganz okay.

Manche Tage sind langwei-

liger und andere wiederum 

voller Schulaufgaben.

Die gemeinsame Zeit, die 

wir immer verbracht haben, 

fehlt mir in dieser Corona 

Zeit ganz schön und ich hof-

fe, dass es bald vorbei ist.

Bleibt gesund und hoffent-

lich bis bald!!!

Hallo hier 

ist Jacob,

Ich hof-

fe es geht 

euch genau 

wie mir 

in die-

ser Zeit, 

. . . u n d 
auf einmal war so vie-
les anders im Jahre 
2020. 
kein gemeinsamer 
Sport, kein Posau-
nenchor, kein Pad-
deltraining, keine 
Treffen im Lichthaus, 
kein Hauskreis, kaum 
persönliche Kontakte, 
aber doch verbunden 
in Jesus Christus.
Also kommt nun mehr 
die kreative Seite zu 
tragen beim  Steine 
bemalen, um die Welt 
etwas bunter zu ma-
chen, zum auslegen, 
zum verschenken und 
anderen eine Freu-
de machen. - Markus 
Hertwig



Hallo, du hast was fuer unse-re Pinnwand? 
Dann sende uns einfach deine Nachricht und wir veröffent-lichen diese 
in der nächs-
ten Ausgabe.
 

programmhe
ft@cvjm-ho

f.deE-Mail An:

Die erste Hürde ist geschafft!

Naser R. bedankt 

sich fuer alle Ge-

bete und Unterstu-

etzung. Wir als CVJM 

Hof stehen 100% hin-

ter Naser. Wir hof-

fen, dass sich die 

weiteren Schritte 

bis hin zur Ausbil-

dungserlaubnis und 

Aufenthaltsgeneh-

migung gut klären. 

Bitte betet weiter 

fuer die Situation 

und Naser. Danke.




KINDER-ONLINE-TAGE

Eigentlich als „Kinder-
OutdoorTage“ geplant, 
doch im Jahr 2020 ist 
das Ganze nicht so leicht 
aufgrund von vielen Co-
ronabeschränkungen.

Deshalb wurden die 
„KinderOutdoorTage“ 
zu „KinderOnlineTage“ 
umfunktioniert. Um ge-
nau zu sein drei Videos, 
die für die Kinder auf der 
Plattform YouTube hoch-
geladen wurden. Die-
se Videos standen ganz 
unter dem Thema Anna 
& Elsa, also die Eisköni-
gin. Los ging jede Folge 
mit dem Begrüßungsleid 
„Jetzt geht´s los“ und 
ein weiteres Lied. Dazu 
gab es die typischen Be-
wegungen des jeweiligen 
Liedes. Danach war ein 

Bewegungsspiel ange-
sagt. Das Spiel der ersten 
Folge heißt „Komm wir 
gehen auf Löwenjagt“. 
Als die Kinder sich aus-
gepowert hatten, gab es 
einen Impuls zum Thema 
„Wer bin ich?“ 
Anschließen kam das Se-
genslied, welches immer 
am Ende gespielt wurde. 
Und zum Schluss wurden 
die Kinder verabschie-
det, aber nicht bevor sie 
einen Schlusswitz gehört 
haben. 

In der zweiten Folge ging es 
dann rasant weiter mit der 
neuen Aktion „Manuel vs. 
Lukas“. Die zwei FSJler tra-
ten in verschiedenen Duel-
len gegeneinander an, um 
herauszufinden, wer von 
Beiden der bessere Dis-
neykenner ist. Gefolgt von 
den zwei Lieder „König des 
Dschungel“ und „Hilfe in 
der Not“ ging es weiter mit 
der Ente, ein amüsantes Be-
wegungsspiel. Nachdem die 
Kinder sich nun ordentlich 
bewegt haben, waren sie 
bereit für einen weiteren Im-
puls. Diesmal zu dem The-
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Chritian Nürnberger

ma „Angst vor dem Frem-
den“. Um die Kinder zu 
ermutigen und um ihnen 
zu zeigen, dass sie davor 
keine Angst haben müs-
sen, wurde das Lied „Sei 
mutig und stark“ gespielt. 
Nachdem die Kinder dann 
informiert wurden, wie es 
in der nächsten Folge wei-
ter geht, gab es wieder da 
Segenslied und natürlich, 
wie in der letzten Folge 
auch, den Schlusswitz.

Die spektakuläre dritte 
Folge begann wie die an-
deren Beiden auch mit 
zwei Liedern, gefolgt von 
dem Duelle der FSJler, 
welche diesmal ihre Fä-
higkeiten unter Beweis 
stellen mussten, ob sie 
es drauf haben, mit den 
Naturgeistern von Eiskö-
nigen 2 mitzuhalten,  und 
den Lieder „Der Knaller“ 
und „Superstar“. Auch das 

Bewegungsspiel, diesmal 
genannt „Der Clown“, war 
erneut lustig anzusehen. 
Der dritte und letze Im-
puls der „KinderOnlineTa-
ge“ war gekommen und 
es handelte von Fehler 
wieder gut machen und 
dies wurde gut durch ein 
kleines Experiment für die 
Kinder veranschaulicht. 
Nach dem Segenslied und 
einem letzen Schlusswitz 
hatte die letze Folge noch 
eine Besonderheit. 
Denn bei den vielen Auf-

nahmen sind viele lus-
tige aber unbrauchbare 
Szenen entstanden, wel-
che als hinter den Kulis-
sen hinzugefügt wurden. 
Außerdem wurde in jede 
Folge ein kleiner Fehler 
eingebaut, und der Finder 
wurde mit einem Süßig-
keitenpaket belohnt. Alles 
drei Videos kann man auf 
dem P3 Life Channel fin-
den und weiter ansehen.

21



Wir freuen uns sehr - 
trotz der immer noch 
anhaltend schwierigen 
Situation durch Coro-
na - dennoch eine klei-

Supersamstag

ne Kanu-Tour mit Über-
nachtung am Auensee 
durchführen zu können, 
am ersten Augustwo-
chenende. Mit insge-
samt zwölf Teilnehmern 
starteten wir in Unter-
kotzau, an dem Billard 
Cafe Magic 8, nach einer 
Einweisung in die Hygi-

enevorschriften sowie 
der Einteilung in Teams 
und dem erfolgreichen 
Aufbau der Kanuten. 
Schnell hatten sich alle 
Teams an die Boote ge-
wöhnt. Mit einer kleinen 
Pause und einer Stär-
kung in Form von Bana-
nen und Müsliriegeln an 
der Fattigsmühle ging es 
weiter zu unserem Ziel-
punkt, den Auensee. Et-
was verspätet angekom-22     



Kanu-Tour auf der Saale
men, schlugen wir unser 
Zeltlager auf und warten 
sehnsüchtig auf die be-
stellte Pizza. Am Spä-
teren Abend hörten wir 
noch eine kurze Andacht 
über Wasser, Durst und 
dass es uns selbstver-
ständlich scheint täglich 
fließendes Frischwasser 
zu haben. Nach einer 
lauten und unruhigen 
Nacht, mit wenig Schlaf 
starteten wir in die zwei-
te Etappe Richtung Blan-
kenstein, die wir aus 
witterungsbedingten 
Gründen in Hirschberg 
abbrechen mussten. 
Trotzdem reichte die 
Zeit noch zum Kochen 
mit Trangia-Kochern für 
ein warmes Mittagessen, 
kurzes Ausruhen und 
das Abbauen und ver-
laden der Kanuten. Ab-

schließend gab es noch 
eine Reflexionsrunde, 
danach traten wir die 
Heimreise an.
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Sommergrillen

Das war aber ein schö-
ner Abend!

Oft habe ich diesen 
Satz gehört und er wur-
de auch meist ergänzt 
durch :

„Endlich habe ich mal wie-
der CVJM Freunde gesehen!" 

„Was hatten wir für schönes 
Wetter dazu!"

„Das war so eine richtig lau-
schige Atmosphäre!"

„Das können wir mal wieder 
machen."

…. Und es war ja auch ein 
wunderbarer Abend!

Wegen Corona – Aufla-
gen konnten wir nicht im 
Hof unseres Lichthauses 

grillen. So planten wir 
für den Biergarten am 
Theresienstein und viele 
CVJMer kamen: Familien, 
Senioren, Hauskreisler, 
junge Leute, Posaunen-
bläser, Radlfahrer, Hofer 
und Iraner, ….. Da wir 
kein eigenes Essen mit-
bringen konnten, ver-
sorgte uns der Wirt Peter 
Seidel mit Bier, Schorle 
und Bratwurscht, Pom-
mes und Steak. Alles 
wurde uns sogar am 
Tisch serviert. 

Unser 1. Vorsitzende Ju-
lius Hopf eröffnete den 
Abend mit einer herz-
lichen Begrüßung und 
einem Tischgebet. 

Wie toll war es, wieder 

Am Theresienstein
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den Klängen des Posau-
nenchors  lauschen zu 
können. Die Bläser hat-
ten sich, mit genügend 
Corona – Abstand, auf 
und um die Bühne ver-
teilt und spielten etliche 
Loblieder, Gospel, Edgar 
Elgar und Yellow Subma-
rine. Die kräftige Posau-
nenmusik lockte manch 
zufällig vorbeikommen-
den Spaziergänger an 
und einige setzten sich 
zum Zuhören zu uns an 
die Tische. 
Zwischen den Liedern 
gab es von Elisabeth 
Frisch eine kleine An-
dacht zu: „Ich will dich 
mit meinen Augen lei-
ten.“

Walter Ried verabschie-
dete mit launigen, sehr 
treffenden und dank-
baren  Worten unseren 
FSJler Manuel Seidel, 
der im Herbst seine Aus-

bildung bei der Polizei 
beginnt. Barbara Tröger 
überreichte Manuel ein 
Geschenk. DANKE MA-
NUEL für die Zeit, die 
du im und für den CVJM 
eingesetzt hast!!! Du 
warst ein klasse „Prak-
tikant“ und wir hoffen, 
dass du uns im Posau-
nenchor und wo es dir 
möglich sein wird, erhal-
ten bleibst! Gott begleite 
dich mit Seinem Segen!

Wie schön, dass Nima, 
einer unserer persischen 
Geschwister, ein biss-
chen Background – Gi-
tarrenmusik spielte und 
einige Lieder aus seiner 
iranischen  Heimat und 
Lobpreislieder  auf Farsi  
sang. Für all unsere per-
sischen Freunde gab es 
dann kein Halten mehr 
und sie summten oder 
sangen, auf Abstand, 
mit. 

Nach einem rundum 
gelungenen Abend ver-
abschiedeten sich nach 
und nach die einzelnen 
Gäste. Zurück blieb eine 
Bierbank, besetzt mit 
jungen Leuten, die das 
neue Spiel, das Manuel 
zum Abschied geschenkt 
bekommen hatte, gleich 
spielten. 

…..wie lange sie noch im 
Biergarten saßen, das 
entzieht sich der Kennt-
nis der Schreiberin die-
ses Artikels.

Elisabeth Frisch
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Christ ian Nürnber ger 

Mar kus Her dwig

Mar kus Her twigManuel Seidel

Manuel SeidelFlor ian Tröger 

Flor ian Tröger Julius Hopf
Julius Hopf

Johann Brödemann

Johann Brödemann

Vielen Dank für euer Feedback, dass viele an 
uns gesendet haben! Wir freuen uns, dass 
euch das Programmheft gefällt.

Auch möchten wir DANKE sagen, dass ihr 
uns so Zahlreiche Maskenfotos von euch zu-
gesendet habt.  Ihr habt euch auf der Titel-
seite sicherlich schon gefunden.   

Viele haben sich sicherlich schon gefragt, 
wann das nächste Programmheft raus 
kommt... Es wird ja auch langsam Zeit, denn 
wir möchten ja euch mit Aktuellen Themen 
und Informationen auf den Laufenden hal-
ten. Leider mussten wir euch eine Zeit lang 
vertrösten, da wir aus Zeitlichen Gründen 
nicht rechtzeitig ein Aktuelles Heft Fertig-
stellen konnten. Aber nun ist es wieder so-
weit! Dieses Mal sogar in einer Doppelaus-
gabe.

Neu ist auch die Pinnwandfunktion, hier 
dürft ihr selbst Kommentare oder kleine 
Nachrichten zusenden, die wir in der nächs-
ten Ausgabe veröffentlichen werden.

Auch wurde die Aktuelle Webseite des CVJM 
Hof Neu überarbeitet und ist bereits Online 
abrufbar. 

Wir wünschen euch viel Spaß mit dem neu-
en Programmheft und bleibt gesund!

Euer Programmheft Team! :)

Die Redaktion September
Gerhard Ried
Christhard Steinmeyer
Jonas Voigt
Verena Frisch
Dominik Scheruhn
Burghard Blechschmidt
Peter Krause
Barbara Tröger
Regina Ried
Dorothea Hollerbach
Cornelius Kelber
Tobias Schubert
Jennifer Breier
Silas Nürnberger

Oktober
Joachim Ludwig
Stephan Christ
Rabea Tröger
Stefan Gebhardt
Christoph Rambold
Elisabeth Blechschmidt
Manuel Seidel
Sarah Seidel
Nits Hahne

November
Carmen Brecheis
Herbert Lochner
Johanna Kimler
Michael Dehler
Johannes Ried
Martina Köhler-Novak
Moritz Schubert

Geburtstage
Lukas Tröger
Samuel Tröger
Hans-Peter Schimmel
Barbara Mirke
Gabriele Zahn
Walter Ried

Dezember
Karl Rambold
Jonathan Voigt
Herbert Höfner
Sabine Tauscher
Marco Kimler
Heidi Voigt
Michael Albani
Brigitte Heier
Michael Christ
Manuel Blechschmidt
Christina Rädlein
Annemarie Schleußer
Gerda Klug
Christa Mergner
Amalia Kelber

Januar 
Edith Schneider
Anne Schmidt
Nena Schubert
Matthias Zannier
Annette Müller
Anne Leupold
Marion Körner
Uwe Zapf
Johann Brödemann
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GEDRUCKT VON:

GESCHÄFTSPAPIERE

VISITENKARTEN

FORMULARE

ETIKETTEN

AUFKLEBER

PLAKATE

HOCHZEITSKARTEN

GEBURTSKARTEN

TRAUERKARTEN

POSTKARTEN

FLYER

FESTSCHRIFTEN

URKUNDEN

T-SHIRTS

ENDLOSDRUCKSACHEN

WERBEBANNER

DIGITALDRUCK:

AUCH KLEINAUFLAGEN  

MÖGLICH

Offsetdruckerei  
Habicht -  
Ihre Druckerei  
mit Tradition und  
hoher Zuverlässigkeit

Familienbetrieb seit 1988.

Seit Jahren fertigt unser kleines 

Team die Aufträge seiner Kunden 

schnell und flexibel, ohne großen 

Verwaltungsaufwand.

Unsere persönliche Betreuung und 

das schnelle Reagieren auf Kun-

denwünsche macht unser Team zu 

einem starken Partner für Sie.

Nutzen Sie unsere Erfahrungen zu 

Ihrem Vorteil!
 
Die Produktpalette gibt einen kleinen 

Einblick in unser „Kerngeschäft“.

Ihr gewünschtes Produkt ist nicht 

dabei?

Keine Angst, wir drucken (fast)  

alles und lassen in puncto Druck- 

und Verarbeitungsqualität keine 

Wünsche offen.

Sie liefern die Daten -  

wir ein klasse Druckprodukt.

Sie sind nicht ganz glücklich  

mit Ihren Daten ?

Kein Problem - wir gestalten  

Ihren Auftrag professionell,  

unter Einbeziehung ihrer Rohdaten.

Gar keine Daten vorhanden ?

Macht auch nichts - wir erstellen  

Ihr Layout, inkl. Grafik- und  

Bildbearbeitung.

Professionell -  
kundennah -  
günstig -  
schnell!

Unsere  

Produkt- 

palette






















Ih
r z

uverlässiger

Druck-Partn

er

seit 1988

Bürgerstraße 16 - 95028 Hof 

Tel. 09281-16446 - Fax 09281-1440606

www.druckerei-habicht.de - info@druckerei-habicht.de

Februar 
Britta Beck
Gottfried Rädlein
Ursula Stengel
Marion Voigtmann
Rahel Nürnberger
Maren Tröger
Jano Nürnberger
Ralf Wolfrum
Jutta Jahn

März
Antje Weber
Judith Seiferth
Hans-Jürgen Konrad
Elke Söllner
Markus Hertwig
Jörg Müller
Stefan Zeidelhack
Gabriele Hirschmann
Helmut Wächter
Dorothea Christ
Jürgen Merkel
Matthias Bogdain

April
Andreas Griesbach
Fabian Schubert
Walter Tauscher
Barbara Ernstberger
Erika Lindner
Judith Stelling
Stephan Körber
Birgit Höfner
Thomas Lippert
Jonas Blechschmidt
Markus Wilfert
Roland Brecheis
Kerstin Wolfrum

Mai 
Susanne Becker-Plötzer
Thomas Bormann
Christian Nürnberger
Georg Stanek
Elisabeth Frisch
Susanne Käppel
Herbert Heier
Manfred Heier
Helmut Tröger
Katja Kelber
Marga Bormann
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