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Vorwort
Liebe CVJMer und 
dem CVJM verbun-
dene Leser,

wenn ich euch als 
Pessimist schrei-
ben würde, würde 
ich darüber klagen, 
dass alle Themen 
zu Corona immer 
noch omnipräsent 
sind, die Fluten in 
Teilen Deutschlands 
das Sommerloch 
nur kurz und auf er-
denklich schlechte 
Weise gefüllt haben 
und der Wahlkampf 

scheinbar ausgefal-
len ist. 

Aber das Thema die-
ses Programmhefts 
ist nicht „Hof sucht 
den Super-Pessimis-
ten“ sondern

 „Dankbarkeit“.

Darum bin ich lieber 
dankbar, dass der 
Sommer nicht un-
erträglich heiß war; 
dass das Leben Mo-
nat für Monat wieder 
normaler wird (man 

Vera 
Luchscheider
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traut sich schon fast 
wieder 2 Monate im 
Voraus zu planen); 
dass es Christian in 
Mini-Schritten bes-
ser geht; dass wieder 
Kinder, Jugendliche 
und junge Erwach-
sene ins Lichthaus 
kommen; dass wir 
uns zum Sommer-
grillen am There-
sienstein getroffen 
haben und nach der 
J a h r e s h a u p t v e r -
sammlung Unter-
haltungen möglich 
waren (super Posau-

nenchoreinsatz!); 
dass von Seiten des 
EJW Unterstützung 
zwecks des Ausfalls 
von Christian kommt 
und natürlich; dass 
wir alle Zeit von Gott 
behütet sind und 
waren. 

Ihr seht, es gibt wirk-
lich Vieles, was gut 
ist und wovon teil-
weise in diesem Heft 
noch geschrieben ist. 
Damit viel Spaß mit 
einem ganz dankba-
ren Programmheft.
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Dankbarkeit
Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen 
Dingen; denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. 

„Danke für diesen 
guten Morgen, dan-
ke für jeden neuen 
Tag. Danke, dass 
ich all meine Sor-
gen auf dich werfen 
mag.“

Wer kennt dieses 
Lied nicht aus der 
Jungscharzeit, aber 
selbst heute wird 
dieses Lied noch 
gern gesungen und 
ist in vielen christli-

chen Liederbüchern 
enthalten.
Martin Gotthard 
Schneider kompo-
nierte dieses Mut 
machende Lied, das 
1961 einen Wettbe-
werb der evangeli-
schen Akademie Tut-
zing gewann und am 
Anfang nicht ganz 
unumstritten war.
Wie ist das mit dem 
Dank? Als Kind wurde 
uns beigebracht, im-

mer schön „Danke“ 
zu sagen, wenn man 
etwas geschenkt be-
kam, auch wenn ei-
nem das eine oder 
andere Geschenk 
nicht unbedingt zu 
Freudensprüngen 
Anlass  gab, aber die 
Höflichkeit gebot es, 
sich zu bedanken.
Ist das mit unseren 
Danksagungen an 
Gott auch so?
Bedanken wir uns bei 

Manfred 
Heier

1. Thessalonicher 5,16-18
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Gott, weil man das 
halt so macht und 
aus Gewohnheit zum 
Gebet dazugehört?
Uns Deutschen wird 
oft nachgesagt, dass 
wir Weltmeister im 
Jammern sind. Spie-
gelt sich das auch in 
unserem Gebetsle-
ben wieder? 
Wir Christen sollten 
Weltmeister im Dan-
ken und Loben sein! 
– Auch in Deutsch-
land.

Hier vielleicht eine 
kleine Anregung für 
ein Dankgebet:

„Danke lieber Vater - 

Für die Steuern, die ich zahle – was be-
deutet, ich habe Arbeit und Einkommen.
Für die Kleidung, die ein bisschen zu eng 
sitz, weil das bedeutet, ich habe genug zu 
essen.
Für das Durcheinander nach einer Feier, 
das ich aufräumen muss, weil das bedeu-
tet, ich war von Freunden umgeben.
Für die Fenster, die geputzt werden müs-
sen, weil das bedeutet, ich habe ein Zu-
hause.
Für die Wäsche und den Bügelberg, weil 
das bedeutet, dass ich genug Kleidung 
habe.
Für den Wecker, der morgens klingelt, weil 
das bedeutet, dass ich am Leben bin und 
mir wieder ein neuer Tag geschenkt wird.

In diesem Sinne – „Seid dankbar in ALLEN 
Dingen“.













7



Neues aus dem Hauptausschuss

Aus dem Hauptaus-
schuss des CVJM 
gibt es eigentlich gar 
nicht so viel zu be-
richten, sollte man 
meinen.....

Ist es doch schon im 
zweiten "Corona-
Jahr" nicht weit her 
mit Veranstaltungen 
und Aktionen...

Aber, natürlich ge-
hen die "Vereinsge-
schäfte" weiter! Wa-
ren doch die meisten 
Treffen nach wie 
vor Online über ein 
Zoom-Meeting, so 
konnten wir uns 

doch inzwischen 
auch wieder in echt 
und Live treffen und 
sehen. 

Gerade in der Zeit, in 
der Christian noch 
immer mit dem so-
genannten "Long-
Covid" zu kämpfen 
hat, ist es nicht ein-
fach, alles im Blick 
zu behalten. Hoffen 
wir für ihn das Beste 
und dass er wieder 
ganz gesund wird. 
Hier hat unser FSJler 
Paul Pastor sehr viel 
vor Ort im Lichthaus 
geleistet. 

Markus
Hertwig
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Schließlich galt es 
immer über geplan-
te Aktionen zu be-
raten, Jubiläen zu 
bedenken, über die 
FSJ-Stelle zu bera-
ten und eben auch 
die Jahres-Haupt-
Versammlung zu 
planen und vor-
zubereiten. Diese 
durfte ja Dank der 
Inzidenzzahlen und 
der Regelungen der 
Stadt Hof in der Lo-
renzkirche durchge-
führt werden. 

Über das nächste 
große Jubiläum , die 
75 Jahre des CVJM 

Hof, gilt es sich in 
naher Zukunft Ge-
danken zu machen, 
genauso wie über 
die Besetzung der 
FSJ-Stelle. 
Wir danken, im Na-
men des gesamten 
CVJM Hof, für alle 
eure Unterstützung, 

im Gebet, eure Tat-
kraft, eure Spenden 
und aller anderen 
Zuwendungen. 
Bleibt gesund und 
behütet und vor al-
lem von Gott, unse-
rem Herrn, geseg-
net!
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Mit Dankbarkeit und Trauer denken wir an

Marga Bormann
die am 30.06.2021 

zu unserem Herrn heimgerufen wurde.

Marga war für den CVJM und die Verbreitung des 
Glaubens an unseren Herrn Jesus Christus viele 

Jahre lang im ehrenamtlichen Einsatz. Fest verbun-
den ist mit ihrem Namen sicherlich der "Eine-Welt-

Laden", unzählige Freizeiten und viele Erlebnisse im 
Familien- und Lebenskreis. Wir werden sie immer in 
ehrenvollem Gedenken behalten und dürfen wissen, 

dass sie zum ewigen Frieden heimgegangen ist.

NACHRUF



Wir trauern um

Peter Schimmel
der am 13.05.2021 

die ewige Ruhe gefunden hat.

Peter war als Mitglied des CVJM Posaunenchores über viele Jahre eine feste Größe 
des Chores. 

Wir werden ihn stets in ehrendem Andenken in unseren Herzen bewahren.



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 09:15-11Uhr
im Lichthaus

Persischer 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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Winter
weihnachts
grillen

T
U

U

T

_______

_______
freitag
17.12.21 ab 19:00
Im_______

^

T
lust, einen 

gemütlichen abend 
mit freunden zu 

verbringen, die zu 
weihnachten 

wieder
in der region sind? 
WAs gibt´s besseres 

als ein richtiges 
wintergrillen mit 

American Style 
Burger aus 100% 

Beef?!

seid ihr dabei? DAnn 
meldet euch jetzt 

unter 
info@cvjm-hof.de 

an!

um allen an diesem 
abend eine freude 
bereiten zu kön-

nen, bitten wir bei 
teilnahme um eine 

spende.

Aktuelle Informa-
tionen zu abläufen 
und Coronamaßnah-

men werden noch 
bekannt gegeben.

Jetzt anmelden!
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Genaue Infos gibt es hier auf unserer  Homepage: www.cvjm-hof.de

Aufgrund der aktuellen Lage sind alle 
Termine ohne Gewähr.

Leider wird es dieses Jahr vom CVJM Posaunenchor kein Weihnachtskon-
zert geben.





Outdoorwoche 2021

Mit dem EJW/CVJM 
erlebnisreiche Tage 
erleben in der Hers-
brucker Schweiz. 
Ein paar Tage Aben-
teuer mit vielen Akti-
onen lagen vor uns. 

So galt es nach der 
Ankunft im Natur-
freundehaus Pom-
melsbrun, unserer 
Unterkunft, eine 
schöne Wanderung 
zur Ruine Lichten-
stein und durch die 
Buchenwälder zu 

unternehmen und 
auch einen “kleinen 
Gipfel“ zu erklim-
men. Das 3D-Bo-
genschießen war 
dann sicherlich die 
nächste Herausfor-
derung, genauso wie 
die Übernachtung 
im Wald. Nach dem 
Klettern im Hoch-
seilgarten, auch dies 
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kostete so Manchen 
einiges an Überwin-
dung, Konzentra-
tion und Kraft, so-
wie der Abkühlung 
im Baggersee gab 
es nach dem Gril-

len am Abend auch 
noch ein Lagerfeu-
er. Hier konnte uns 
nicht einmal der 
leichte Regen oder 
das vorbeiziehende 
Gewitter vertreiben. 
Damit es bei so einer 
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Outdoorwoche nicht 
nur am Lande Aktion 
gibt, stieg die Grup-
pe auch noch in die 
Kanus, um auf der 
Pegnitz die Natur zu 
erleben, natürlich 
auch hier mit viel 
Spaß und kaltem 
Wasser. Unter der 

18     



Leitung von Sebasti-
an Damm und Team 
war es eine wunder-
bare, erlebnisreiche 
Woche, bei der am 
Abend der geistli-
che Impuls natürlich 
nicht fehlen durfte. 
Die Küchenarbeit 
wurde genauso ge-
meinsam erledigt 
wie auch so manche 
kooperative Aufgabe 
für die ganze Grup-
pe, die es zu meistern 
galt. Der größte Dank 
nach dieser Woche 
gilt aber sicherlich 
neben allen Helfer 
unserem Herrn Je-
sus, der uns beglei-
tet und bewahrt hat.Markus

Hertwig
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SOMMERGRILLEN
AM THERESIENSTEINBei herrlichem Wetter 

mit Außentemperatu-
ren um die 25°C lud der 
Verein wieder zu seinem 
alljährlichen Sommer-
grillen ein. Wie auch im 
Vorjahr konnte diese 
Veranstaltung aus Pan-
demie-Gründen nicht im 
LICHTHAUS stattfinden.

Pünktlich um 18 Uhr 
fanden sich 45 Perso-
nen ein und lauschten 
den ersten Tönen einer 
Abordnung des Posau-
nenchors. Das Spiel des 
Chores war abwechs-
lungsreich gestaltet und 
die Besucher sangen 
bei vier Liedern kräftig 
mit. Zwischen dem Zu-
hören und Mitsingen 
fanden alle genug Gele-

genheit das Angebot an 
Bratwürsten, Steaks und 
Currywürsten zu nutzen.
Gegen Ende des offiziel-
len Teils hielt unser Kas-
senwart Walter Ried eine 
Abendandacht zu dem 
Paul Gerhardt Lied "Geh 
aus mein Herz und suche 
Freud, in dieser lieben 
Sommerzeit". Er ging 
insbesondere auf Gottes 
Herrlichkeit und Schöp-
fung ein, die einem be-
sonders in der Sommer-
zeit augenscheinlich 
wird. Er stellte den Be-
suchern die rhetorische 
Frage, wenn Gott es hier 
auf Erden schon gut mit 
uns meint, wie unvor-

stellbar wird es dann 
im Himmelreich sein. 
Verheißungsvoll, verlo-
ckend und voller Hoff-
nung ist die Perspektive 
auf die Zukunft in einer 
Gemeinschaft mit Gott.

Gegen 22.30 Uhr leerte 
sich dann auch der letz-
te Tisch. Der Abend war 
wieder sehr gelungen 
und fand großes Lob 
durch die Anwesenden.

Walter
Ried
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Jahreshauptversammlung 
Am 27.7.2021 tra-
fen wir uns zur Jah-
reshauptversamm-
lung des CVJM Hof 
in der Lorenzkirche 
– ein ungewohnter 
Ort für eine Vereins-
versammlung. 

Da es Corona – Re-
geln einzuhalten 
gab und das Licht-
haus dafür zu klein 
ist, haben wir uns 
für die Lorenzkirche 
entschieden. Und 
siehe da, es wur-
de eine kurzweilige 
Veranstaltung.

Begrüßung und Mo-
deration übernahm 
unser 1. Vorsitzen-
der, Julius Hopf. 

Zunächst gedach-
ten wir unserer ver-
storbenen Mitglie-
der Peter Schimmel 
und Marga Bor-
mann, sowie unse-
res langjährigen 
Posaunenchorlei-
ters Reinhard Wa-
chinger.

Hausherrin, Religi-
onspädagogin Anja 
Hut-Mosdorf, stell-

te uns in ihrer An-
dacht das Kinder-
buch “Jesus nimmt 
frei“ vor.  Wie wich-
tig ist es, gerade für 
uns Mitarbeitende, 
freie Tage und Ur-
laub zu haben und 
zu leben!
Julius berichtete 
uns, dass es im ver-
gangenen Jahr viel 
Stillstand gab. Eine 
Woche nach der 
letztjährigen Jah-
reshauptversamm-
lung  gab es den 
Lock Down und alle 
Veranstaltungen 
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des CVJM Hof
und Kreise mussten 
erst mal ausfallen. 
Gott sei Dank lern-
ten wir, zusammen 
mit der ganzen Na-
tion, auf digital, 
Zoom etc. umzu-
stellen!

Die Revisoren Wolf-
gang Frisch und 
Stefan Gebhardt 
hatten die Kasse ge-
prüft und unserem 
Schatzmeister Wal-
ter Ried eine sehr 
gute und sorgfältige 
Führung der Finan-
zen bescheinigt. 

Die Versammlung 
hat ihn  einstimmig 
entlastet. An dieser 
Stelle ganz herzli-
chen Dank an dich, 
lieber Walter! Du 
verrichtest das Amt 
des Schatzmeisters 
so gut und oft vor-
rausschauend. 
Oft genug kostet es 
dich viel Zeit!

So schön war es, 
neben Orgelklän-
gen auch wieder 
den Posaunenchor 
zu hören! Er beglei-
tete die Lieder (ja, 

23



und eine Freude: 
auch in dieser Co-
ronazeit kamen 
neue Jungbläser 
und Bläser dazu!

Anschließend ver-
las Vera Luchschei-
der den Bericht 
unseres Dekanats-
jugendreferenten 
Christian Nürnber-
ger. Es sei  gut ge-
lungen, Kinder und 
Jugendliche über 
digitale Kanäle zu 
erreichen. 
Christian ist im Fe-
bruar an Covid er-
krankt, leider ist 
daraus eine Long 
Covid Erkrankung 

geworden. Er wird 
wohl noch längere 
Zeit ausfallen.
Er ist dankbar, dass 
Haupt- und Ehren-
amtliche seine Ar-
beit übernehmen, 
dass es seiner Fa-
milie gut geht und 
dass sie sich in Got-
tes Hand wissen.
Lieber Christian, 
wir beten um Hei-
lung und dass du 
wieder vollständig 
hergestellt wirst 
und um Kraft und 
Schutz für dich und 
deine Familie.

Geehrt wurden Ste-
fan Gebhardt und 

wir durften wieder 
singen!).
Laut Posaunen-
chorobmann Cor-
nelius Kelber wa-
ren ja kein Konzert, 
kein Blasen im Al-
tenheim und auch 
keine Proben mög-
lich. Und doch be-
richtete er , dass es 
kleine Ständchen 
gab, dass vom Turm 
der Michaeliskir-
che geblasen wur-
de und auf andere 
Weise das Motto 
des Posaunenchors 
umgesetzt wurde   
„Gott loben, das ist 
unser Amt.“
Und erstaunlich 
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Das war immerhin 
digital möglich. An-
sonsten gab es für 
ihn viel zu tun im 
Büro. 
Danke Paul, dass 
du durchgehalten 
hast und den CVJM, 
gerade auch, nach-
dem Christian nicht 
da ist, so gut unter-
stützt hast. Gottes 
Segen für dich auf 
deinem weiteren 
Weg!

Nach Gebet und 
Segen und immer 
wieder schöner 
P o s a u n e n c h o r -
musik verabschie-
deten wir uns und 
Gespräche und Be-

gegnungen wurden 
auf den Platz vor 
der Lorenzkirche 
und in die Meinels 
Bas verlegt.

Voller Dankbarkeit 
schauen wir auf das 
vergangene CVJM 
Jahr zurück. Unser 
Herr Jesus Christus 
hat uns gut durch 
die Corona Zeit ge-
bracht! 

Wir geben IHM die 
Ehre!

Florian Tröger für 
25 Jahre Vereinszu-
gehörigkeit, Walter 
Tauscher, Heidi und 
Roland Brecheis (30 
Jahre), Brigitte und 
Manfred Heier (40 
Jahre) und Anne-
marie Schleussner 
(50 Jahre).
Euch allen großen 
Dank für eure Treue 
zum CVJM!

Verabschiedet ha-
ben wir unseren 
Fsjler Paul Pastor. 
Er hatte sich die-
ses Jahr sicher an-
ders gedacht, ge-
füllt vor allem mit 
Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen. 

Markus
Hertwig
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Chris ian Nürnbe ge 

Mar kus He dwig

Mar kus He twig

Flor ian Tröge 

Flor ian Tröge 

Julius Hopf

Julius Hopf
Johann Brödemann

Johann Brödemann

Geburtsage
WIR BRAUCHEN DICH!

Denn über Andachten, 
Berichte Fotos und Infos 
freuen wir uns sehr 
und Sie würden sich in 
unserem Programm-
heft  gut machen. Also 
ein Programmheft zum 
Mitmachen und Mitge-
stalten. 
Einreichen könnt ihr 
dies gerne unter folgen-
der E-Mail Adresse:

programmheft@
cvjm-hof.de

Die Redaktion

Cor nelia Schube t

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

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

Novembe
Carmen Brecheis
Herbert Lochner
Johanna Kimler
Michael Dehler
Martina Köhler-Novak
Moritz Schuberth

Lukas Tröger
Samuel Tröger
Barbara Mirke
Gabriele Zahn
Walter Ried

Dezembe
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
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seit 1988

Bürgerstraße 16 - 95028 Hof 

Tel. 09281-16446 - Fax 09281-1440606

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