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„Jesus Christus spricht:
Seid barmherzig,
wie auch euer Vater
barmherzig ist!“
(Lukas 6, 36)
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Grußwort
Manches ist, vor allem im Sommer,
aber auch wieder live, mit Abstand und
verantwortungsvoll, neu oder anders
angelaufen.
Über einiges könnte ihr in diesem Heft
lesen.
Wir bieten euch auch einen
zuversichtlichen Blick nach vorne.
Wir haben uns im Vorstand
vorgenommen, das kommende Jahr so
zu planen, als könnte alles stattfinden
und in dem wissen, dass wir vielleicht
das ein oder andere dann dich absagen
müssen. Wir wollen aber nicht den
Liebe CVJMer und Freunde des CVJM, Kopf in den Sand stecken und warten
liebe Leser des CVJM-Anzeigers,
bis alles vorbei ist, bevor wir ihn wieder
aus dem Sand holen.
Ihr haltet nach längerer Zeit wieder
eine neue Ausgabe des CVJM Anzeigers Daher blicken wir hoffnungsvoll in die
in euren Händen. Corona hat uns ganz kommenden Monate, auch wenn
schön durcheinandergewirbelt.
gerade wieder gar nichts live möglich
ist…
Im Frühjahr war auf einmal alles
anders als geplant. Vieles ist
Ich wünsche euch, dass ihr ein paar
ausgefallen und es gab nichts mehr
Menschen um euch habt, die euch in
groß zu berichten. Auch der Blick nach dieser Zeit mit wenigen Kontakten gut
vorne war vor allem mit Fragezeichen tun und das ihr gesund bleibt!
versehen.
Viel Spaß beim Lesen und bis bald!
Als es im Sommer wieder los ging ist
sehr viel Energie in die
Euer Benjamin Seiler
Auseinadersetzung mit den Regeln und
Bestimmungen geflossen, wie man die
umsetzen kann und was wir nun
anbieten können.
Es ist also durchaus einiges im CVJM
Amberg in diesem Jahr passiert. Vieles
ist online gelaufen, vieles im
persönlichen Bereich, in Seelsorge, was
sich hier alles nicht berichten lässt.

Seite 3

Andacht

Was war das für ein Jahr? 2020 war größtenteils von der
Coronakrise eingenommen: Abstand, Lüften, Homeoffice,
Kurzarbeit sind nur einige Wörter, die für uns noch mal eine ganz
andere (neue) Bedeutung bekommen haben.
Wie wir mit dieser Krise umgehen, wie sie uns prägt und verändert
ist natürlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Mit Sicherheit
lagen auch bei uns das ein- oder andere Mal die Nerven blank und
wir reagierten gereizt und vielleicht auch unfair unserem
Gegenüber.
Das ist mir in den Sinn gekommen, als ich die Jahreslosung für 2021
gelesen hab. Diese steht in Lk 6,36: „Jesus Christus spricht: Seid
barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“
Ich sehe es als eine Aufforderung in dieser schwierigen Zeit auch
besonders an unsere Mitmenschen zu denken und mal ein Auge
zuzudrücken. Eben genauso, wie wir uns wünschen, dass andere
Nachsicht mit uns haben.
In diesem Sinne wünsche ich Gottes Segen, Liebe, Kraft und
Barmherzigkeit für`s neue Jahr. Bleibt behütet!
Nadine Moucha
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Umgang mit Corona im CVJM - aktuell
Aktuell, Anfang Dezember, ist leider
wieder nichts in Präsenz möglich.
Hygieneregeln
Einiges geht aktuell wieder per
im CVJM-Haus
Zoom-Videokonferenz und im
Hintergrund laufen die
Bei Betreten des Hauses:
Vorbereitungen für nächstes Jahr
weiter. Wir hoffen, dass wir recht
bald wieder loslegen können.
1. Mund-Nasenschutz aufsetzen.

2. Hände waschen

3. Gruppenraum aufsuchen

Ansonsten haben wir ein gutes
Hygienekonzept ausgearbeitet, das
in vielen Punkten mittlerweile
allgemein bekannt und auch schon
vertraut sein könnte.
Darüber hinaus erarbeitet Ben mit
jeden Mitarbeiterteam ein
Hygienenkonzept, welches auf die
jeweiligen Angebote angepasst ist.
Wenn ihr also Fragen in diese habt,
mekdet euch bitte bei Ben, er ist der
Ansprechpartner in Sachen Corona
im CVJM Amberg.
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Corona-Gschicht’n (aus dem ersten Lockdown)
sich, für Neues und für Dinge, für
die man vorher „keine Zeit“ hatte.
Corona hat mir gezeigt, dass sich
Pläne schnell ändern können und
all meine ausführlich geplanten
Vorhaben, Festivals, Urlaube,
Veranstaltungen im CVJM und
sonstige Pläne NICHT in meiner
Hand liegen und das ist okay so.
Die jetzige Lage öffnet neue
Wege: live-Gottesdienste im Bett
in Jogginghose schauen,
Hauskreise per Skype,
inspirierende Andachten auf
Instagram.
Egal wie das alles endet und wie
Hallihallo, ich bin die Leo.
schlimm auch die momentane
Corona hat meinen Alltag sehr auf Situation ist, Gottes Segen ist da,
den Kopf gestellt. Da ich Studentin alles liegt in seinen Händen.
bin, habe ich nun ein digitales
„for god has not given us a spirit of
Semester, d.h. Vorlesungen finden fear, but of POWER and of LOVE and
online statt. Dabei vermisse das
of and of a sound MIND“
Studentenleben, mit meinen
2.timotheus1,7
Leonie Pfab
Freunden in der Uni einen Kaffee zu
trinken oder abends mit den
Liebsten den Abend gemeinsam
ausklingen zu lassen. Außerdem
fehlt mir die Gemeinschaft in der
Gemeinde, in meinem Hauskreis
und auch im CVJM.
Aber alles hat zwei Seiten, so auch
die momentane Situation. Ich
denke, man hat jetzt mehr Zeit für
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Corona-Gschicht’n (aus dem ersten Lockdown)
Am Anfang, d.h. im Januar, als die
Gesundheit ist
ersten berichte aus China durch die
der neue „Gott“,
Nachrichten gingen, habe ich es nicht wie es mal das
als Bedrohung für mich bzw. mein
Auto, das eigene
näheres Umfeld aufgefasst. Es gab
Häuschen oder
noch Späßchen mit dem gleichnamigen die Aktienkurse
mexikanischen Bier als Geschenk für waren. Alles
Kollegen und die Reaktion der anderen dreht sich
Gäste. Auch die Absage einer
darum.
Dienstreise nach Taiwan habe ich als Zugegebenermaßen würde ich
übervorsichtig empfunden.
Gesundheit tatsächlich höher
Und jetzt ein Vierteljahr später ist alles einstufen, als ein noch so teures Auto.
ganz anders. Einfachste Gemeinschaft Hier finde ich die Aussage von
ist nicht mehr möglich, Umarmungen Wolfgang Schäuble bedenkenswert,
oder Händeschütteln ein absolutes
was die Würde des Menschen
NoGo. Was früher als unhöflich galt, ist ausmacht, ob Gesundheit wirklich über
jetzt „erste Bürgerpflicht“, in meinen allem stehen darf oder der Mensch
Augen eher notwendiges Übel. Am
mehr ist als ein gut funktionierender
Anfang des gesellschaftlichen und
Organismus.
wirtschaftlichen Shutdowns waren die Mir fällt dazu das Gleichnis vom
Einschränkungen noch akzeptiert, weil reichen Kornbauern ein (Lukas 12, ab
die Überraschung über die Wucht und Vers 16 bzw. der nachfolgende
die Auswirkungen der Pandemie schon Abschnitt über das Sorgen). Oder Jesu
groß war.
Stellung zum Sorgen in der Bergpredigt
Mittlerweile merke ich, wie sich in mir (Matth. 6, 27). Sicher passen die
Widerstand regt, sicher auch
Bibelstellen nicht 100% auf die aktuelle
deswegen, weil ich - Gott sei Dank
Situation. Und doch sind sie für mich
dafür - bis auf Homeoffice und ein
Motivation und Ansporn, mich von der
komisches Gefühl beim Rausgehen von Sorge um das Virus nicht verrückt
dem Virus unbehelligt geblieben bin.
machen zu lassen. Natürlich ist eine
Gleichzeitig macht sich ein Gefühl der gewisse Vorsicht - und vor allem
Verunsicherung breit, wenn es täglich Rücksicht auf andere - auch für uns als
neue sich widersprechende
Christen geboten. Daneben bleibt für
Informationen gibt. Daneben stellt sich mich die Hoffnung, dass es mehr gibt,
für mich die Frage, ob die Gesundheit, als möglichst unbeschadet durch dieses
die körperliche Unversehrtheit nicht zu Leben zu gehen. Unsere Hoffnung
hoch bewertet wird. Ich wünsche
reicht über den Tod hinaus, so gern,
niemand, dass er krank wird und
wie ich hier auf dieser Welt - Gottes
möchte auch dazu beitragen, das
großartiger Schöpfung - lebe. Worauf
andere nicht durch Ansteckung in
ich noch keine Antwort habe ist die
Gefahr geraten. Ich weiß auch nicht, ob Frage, was will uns Gott mit diesem
ich noch genauso denken würde, wenn weltumspannenden Problem zeigen.
ich selbst unmittelbar betroffen wäre. Vielleicht habt Ihr ja eine Idee….
Zur Zeit habe ich aber den Eindruck
Manfred Flach
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Corona-Gschicht’n (aus dem ersten Lockdown)

„Es ist der Wahnsinn,
wie schnell wir uns an manche
Situationen gewöhnen können.“
Dieser Satz kommt mir in letzter
Zeit immer wieder in den Sinn. Was
im März als so ungewohnt
begonnen hat, ist mittlerweile
Routine.
Ich darf nach wie vor arbeiten, uns
ist die Möglichkeit gegeben, ins
Homeoffice zu gehen, da habe ich
mich aus verschiedenen Gründen
dagegen entschieden und bin sehr
froh, dass wir nicht dazu
verpflichtet worden. Klar gibt es
auch hier Abstands- und
Hygieneregeln, aber im Großen und
Ganzen ist zumindest dieser Teil für
mich relativ normal geblieben.
Die Änderungen im privaten
Bereich haben mir anfangs ganz gut
getan, waren die Wochen vorher ein
bisschen stressig und so hab ich es
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sehr genossen, zur Ruhe zu
kommen und keine Verpflichtungen
zu haben. Unterhalten kann man
sich ja auch telefonisch ganz gut.
Nach einiger Zeit haben sich
verschiedenen Skyperunden mit
dem Brunchteam ergeben, und auch
unser Hauskreis findet seit April
wieder virtuell statt. Auch in der
prersönlichen Bibellese merke ich
immer wieder, wie Gott uns durch
diese Zeit trägt, oft fühle ich mich
von ihm angesprochen, und
dadurch stärkt er mich sehr.
Ich bin froh, dass mitlerweile die
Ausgangsbeschränkungen gelockert
wurden und man langsam wieder
Leute treffen kann. Ich genieße
Treffen mit meiner Familie und
auch einzelnen Freunden jetzt
wieder sehr.
Ende April ging ein langer Traum
von mir in Erfüllung und ich
genieße es sehr, jetzt in und um
Amberg mobil zu sein.
Natürlich bin ich gespannt, wie und
wann wir im CVJM wieder
durchstarten können und freue
mich euch alle wiederzusehen.
Nadine Moucha

Gebet
Danke…
…für die vielen Kinder
denen wir mit dem
Sommer-program ein
wichtiges Erlebnis
schenken konnten.
…für alle Begegnungen,
die uns aus der
Einsamkeit holen.

Bitte…
…für Menschen, die den
CVJM auch finanziell in
dieser Zeit unterstützen.
…für neue, kreative Ideen
wie wir Gemeinschaft auf
Distanz ausbauen und
leben.

Ritterfestival

Ritterfestival

Freundeskreis

RitterFestival
Beim diesjährigen RitterFestival trafen sich 36 kleine Ritter und
Prinzessinnen täglich auf der Bleichwiese, um gemeinsam spannende
Ritterabenteuer zu erleben. Ein großartiges Team aus ehrenamtlichen
Mitarbeitern betreute die Kids täglich.
Das mit Abstand größte Highlight für die Kinder war das gemeinsame
Singen und Tanzen am Morgen. Hier waren alle Kids mit Begeisterung
dabei. Auch die Abenteuer auf der Burg Runzelstein mit Ritter Ruppert,
Ritter Junio, dem Gaukler und der Köchin bereiteten allen viel Freude.
Diese Theater-Abenteuer behandelten Themen wie Freundschaft,
Vertrauen auf Gott und Selbstwert.
In Kleingruppen bestritten die Kinder die ganze Woche über Spiele, in
denen sie Punkte sammeln konnten. Die Siegergruppe durfte am Freitag
zuerst in die große Schatzkiste greifen. Am Freitagnachmittag gestalteten
die Kinder eine Abschlussshow für ihre Eltern mit Tänzen und kleinen
Gaukler-Tricks.
Und so sah unser woche genauer aus
TAG1
Bei bestem Wetter wurde gespielt, getanzt und um die Wette
geritten.

TAG2
Zwischen Wasserbombenschlachten, Rittertouren durch Amberg
und Geschichten von David und Goliath.
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RitterFestival
TAG3
Bild 6-7: Auch Ritter und Prinzessinnen brauchen mal eine
Abkühlung.

TAG4
Bild1-3: Beim Geländespiel lernten die Kids verschiedene
mittelalterliche Berufe kennen.

TAG5
Bild4-6: Mit einer echten Mittelalterband wurde unser
Ritterfestival feierlich beendet.

Alles in Einem war es eine sehr schöne und ereignisreiche Woche.
Wir sind dankbar für alle Kids, die dabei waren
Gruppenleiterin Meli Buch
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Klausurtag des Vorstands am 10. Oktober
Der erweiterte Vorstand traf sich bis zum Samstag Nachmittag, um
sich Gedanken über die Gestaltung des kommenden Jahres zu
machen, auch wenn es unter den aktuellen Bedingungen große
Unsicherheiten gibt. Wir wollen uns nicht durch das Corona-Virus
lähmen lassen und die Arbeit, so gut es geht aufrechterhalten.
1.
Neben unseren Sitzungsterminen haben wir uns auch zu
allgemeinen Terminen im Verein Gedanken gemacht. Damit Euer
Terminkalender 2021 „nicht leer bleiben muss“, haben wir folgende
Angebote:
Dankeabend:
22.01.
Brunch:
16.01., 20.02., 20.03., 17.04., 08.05., 19.06., 10.07.
Gemeinsamer Hauskreis - gedacht auch als offenes Angebot für
alle:
08.12.2020, 02.03., 08.06., 28.09., 07.12.
Putztag für alle die gern mithelfen, unser Haus sauber zu halten:
27.02.
Jahreshauptversammlung: 19.03.
Sommerfest: 26.06.
Aktivwochenende (offen ob Wandern, Radfahren oder mit Kanus):
06. -08.08.
Vereinsweihnachtsfeier: 05.12. (bei entsprechendem Interesse)
Alle Termine findet Ihr demnächst auch auf unserer Homepage mit
genauer Uhrzeit und weiteren Informationen.
Schon jetzt herzliche Einladung zu allen diesen
Veranstaltungen
2.
Daneben nahm unser neues Projekt Uni-Y großen Raum in
den Überlegungen ein. Uni-Y (sprich Juni-wai) hat zum Ziel,
Studenten, wie wir sie auch in Amberg an der OTH haben, mit
persönlichkeitsbildenden Angeboten anzusprechen und dabei
Werte zu vermitteln, wie wir sie im CVJM leben. Dazu gehören
Teamfähigkeit erproben Talente entdecken, soziale Verantwortung
lernen, interkulturelles Lernen, über den Tellerrand blicken.
Dazu wollen Anfang 2021 erste Gespräche mit der Leitung der OTH
führen und ausloten, wie eine Zusammenarbeit zwischen OTH und
CVJM aussehen kann. Die Zeit bis dahin wollen wir nutzen, um ein
Konzept für die Arbeit zu erstellen, um die Vorteile für die OTH und
den Nutzen für die Studenten aufzuzeigen. Um die Attraktivität des
Angebots zu erhöhen würden wir gerne Vorträge zu Themen aus
dem Bereich Sozialkompetenz anbieten, womit die Studenten
Bewertungspunkte für ihr Studium sammeln können.
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Vorstands Klausurtag
3.
Auch unser Anzeiger war Thema an diesem Tag. Wir wollen
nach Möglichkeit das Redaktionsteam erweitern, um die Aufgaben
auf mehrere Schultern zu verteilen. Solltet Ihr hier Interesse haben
hier mitzuarbeiten, um den Anzeiger durch lebendige Berichte
weiter interessant und informativ zu halten oder ihn mit Euren
Ideen aufzupeppen und einladend zu gestalten seid Ihr herzlich
willkommen im Team. Meldet Euch einfach auf einen der vielen
Wege in unserem Büro.
4.
Letztes wichtiges Thema war die Planung für den
Heiligabend für alleinstehende und einsame Menschen. Angesichts
der aktuellen Einschränkungen ist es nicht ganz einfach die
Veranstaltung durchzuführen, schon gar nicht in der bisherigen
Form. Es ist schade, dass die Tatsache das es dieses Jahr das 50.
Mal ist, dass wir Alleinstehenden und Einsamen einen schönen,
entspannten Nachmittag und Abend ermöglichen, sie beschenken
und dabei die beste Nachricht aller Zeiten, dass Gott zu uns
gekommen ist, weitergeben in den Hintergrund rückt. Nach
derzeitigem Stand gehen wir von einem deutlich reduzierten
Rahmen von ca. 40 Gästen und 10 Mitarbeitern aus, da sich für
mehr Leute kein geeigneter Raum hat finden lassen. Wir müssen
schon damit ins Musikomm ausweichen, da wir in unserem Saal
noch weniger Gäste bewirten könnten. Wir müssen auch auf die
übliche Tombola und den Fahrdienst verzichten.
Für den Fall das auch diese Einschränkungen nicht ausreichend
sind wollen wir als „Plan B“ die Leute, die sich angemeldet haben,
mit ihrer Geschenktüte an der Haustüre überraschen, die sie sonst
auf der Feier erhalten hätten.
Soweit ein grober Abriss unserer Überlegungen. Manches, wie das
Projekt Uni-Y muss noch „weiter gären“, bevor es im Detail
spruchreif ist. Alle Termine und Veranstaltungen stehen
verständlicherweise unter Vorbehalt, da niemand von uns weiß, wie
es die kommenden 12 Monate weitergehen kann. Nichts zu planen
wäre aber die schlechtere Alternative gewesen.
Für alle Planungen bitte ich Euch um Eurer Gebet, damit aus unseren
menschlichen Überlegungen gesegnete Veranstaltungen werden.
Das gilt insbesondere für die kritische Situation durch Corona und
zuerst für den Heiligabend, aber auch für die vielen Termine in
2021.
Manfred Flach

Seite 15

Freudeskreis
Besuch der Kapelle bei Steiningloh
oder wie Gotteshaus und Fernblick
harmonier
Am 4. September war ein Ausflug des
Freundeskreises geplant. Wir starten in
Immenstetten und wanderten nach
Steiningloh um oberhalb des Ortes die
Kapelle zum Hl. Norbert von Xanten zu
besuchen. Sie wurde erst im Jahre 2019
errichtet und im Oktober 2019 eingesegnet.
Nachdem die Vorgängerkapelle auffällig
war hat die Familie Norbert und Lydia Graf
mitten in einer Streuobstwiese diese
Kapelle errichten lassen. Sie ist ein Bau der
rundum nur aus Glas und Holzbalken
besteht. Man hat in dem Gebäude immer
freien Blick in die Ferne und die Sonne tut
ein übriges dazu, dass man sich in dem
Haus wohlfühlt. Künstler aus der
Umgebung fertigten die Bestandteile des
Hauses: der Altarstein und die
Fußbodenplatten aus Granit von der Firma
Münch, Vilseck, das Bronzekreuz von
Sebastian Strobl und Glaskünstlerin Gerti
Gerhards aus Schnaittenbach die Bilder. In
der Apsis hat sie die Schöpfungsgeschichte
in einer modernen Form dargestellt. Eine
kleine Andacht rundete das Erlebnis ab.
Noch einige Zeit verweilten wir in dem
schönen Raum. Übrigens: die Kapelle ist
immer offen.
Nachdem wir beim Rückmarsch
Immenstetten wieder erreicht hatten,
fuhren wir in ein Café in der Amberger
Innenstadt um bei Kaffee und Kuchen oder
einem Eis den Tag gemütlich ausklingen zu
lassen.
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Ausflug zum Parkstein oder wo der
Vulkan speit
Am 7. August haben sich 8 Freudeskreisler
auf den Weg nach Parkstein begeben. In
knapp 45 Minuten waren wir dort. Ein
Führer hat uns erst mal in einer
erdgeschichtlichen Zeitreise die
Entstehung des Basaltkegels in Parkstein
nahegebracht. Vor einigen Millionen Jahren
war der Vulkan aktiv und hat den Kegel in
seiner jetzigen Form gestaltet. Im laufe der
Zeit wurde er frei gewaschen und der
heutige Kegel sichtbar. Markant sind die
verschiedenen Formen des Basalts die bei
der Abkühlung entstanden sind. Heute
krönt den Berg die Wallfahrtskirche St.
Marien zu den 14 Nothelfern. Bis in die
1960er Jahre wurde vom Berg für den
Straßenbau noch Basalt gebrochen.
Anschließend waren wir im Museum in
dem die Entstehung und der
wirtschaftliche Aufschwung von Parkstein
gezeigt wird. Als Besonderheit, die in
Deutschland einmalig ist, wird stündlich
ein Vulkanausbruch simuliert. Es ist schon
beeindruckend, wenn der Berg rumort,
dann immer lauter wird und schließlich ein
Vulkanschlot ausbricht und über drei
Stockwerke in die Höhe schießt. Die
Simulation aus Licht und Dampf mit den
entsprechenden Geräuschen unterlegt ist
beeindruckend. Es ist schon ein sehr
emotionales Erlebnis. Nach einem
gemeinsamen, schmackhaften Mittagessen
im schönen Berg Stüberl haben wir noch
über den Geopfad den Basaltkegel
erkundet, die Wallfahrtskirche besucht und
die Felsenkeller besichtigt. Ein
Nachmittagskaffee und ein mehr oder
weniger großes Eis waren bei den
Temperaturen von über 30° C dann noch
eine Notwendigkeit. Mit vielen neuen
Eindrücken machten wir uns auf den
Rückweg.

Amberg TAUSCHT | Ladis Lounge
24. September Amberg TAUSCHT
An elf Orten in Amberg und in der Umgebung befreiten Frauen ihre
Kleiderschränke in den Tagen und Wochen vorm 24. September von
Altlasten. Fehlkäufe und Kleidungsstücke, die zwar gut erhalten waren,
aber nicht mehr richtig am Körper saßen oder welche, die einfach dem
Geschmack nicht mehr entsprachen.
Damit ging es dann auf die erste Kleidertauschparty des CVJM Amberg.
Nach einer herzlichen Begrüßung wurden am Eingang Hände desinfiziert
und es gab ein Hygiene-Briefing.
Mit Kleidungsbündeln in den Händen machte sich jeder Gast im CVJMHaus die Treppenstufen hinauf in den Saal an vorbereitete, separate
Tische um die mitgebrachten Kleidungsstücke darauf auszubreiten.
Als innerhalb kurzer Zeit alle Frauen angekommen waren, begann der
tolle Abend. Zunächst war die Tauschlaune etwas zaghaft. Nach einer
kurzen Auftauphase begann aber ein mutiges Umkucken, hilfsbereites
Beraten und fröhliches Tauschen, begleitet von netten Gesprächen und
zwanglosem Kontakte Knüpfen.
Selbst nach öfterem schlendern durch die Tischreihen und Kleiderständer
hindurch, konnte immer wieder ein weiteres, interessantes Stück
entdeckt werden.
Als Fazit kann man aus diesem Donnerstagabend schließen, dass die
Veranstaltung eine Win-Win-Situation hervorbrachte. Denn neben der
Geselligkeit beim Event, konnte jeder Platz im Schrank schaffe, ohne
dass man Teile wegwerfen musste, man konnte zusehen wie andere
Personen sich an eigenen, ausrangierten Kleidungsstücken freuten und
das eigene Kleidungskontingent kostenlos mit tollen Stücken erweitern.
Sophia Pfab
Ladies Lounge
Über den Sommer und Herbst gab es beim selbst kreierten Geocashing
und beim Pizzaessen die Möglichkeit über die Ladies Lounge eine schöne
Zeit zusammen zu erleben. Wir danken all den tollen, jungen Frauen, die
wir dadurch neu und besser kennenlernen durften.
Sophia Pfab
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Vereinsfreizeit
Sonnige Vereinsfreizeit Mitte September:
…stell dir vor wie die Sonne deine Arme wärmt, du frisch gemähtes Gras
und einen Hauch von Wald nach einem Regenschauer riechst, du Vögel
zwitschern und Insekten brummen hörst und dich fest umarmt und
geborgen fühlst. Ungefähr so durften wir uns dieses Jahr trotz Corona
und üblicher Alltags-Unzufriedenheiten fühlen. Zwischen den beiden
Lockdowns hatten wir die Möglichkeit nochmal komplett durch zu atmen
und im Sinne eines Ausbruchs aus dem Alltäglichem ins ferne
Kirchenlamnitz abzutauchen.
Wir waren ein bunter Haufen bestehend aus einem Jahrzehnte altem
festen Kern, den üblichen Verdächtigen und ein oder zwei kompletten
CVJM Frischlingen. Die drei Tage wurden harmonisch durchgeplant mit
einem leichten Wechsel aus in sich gekehrende Bibelarbeit und
entspanntem Urlaub auf dem Land. Gemeinsame Lagerfeuer bei Nacht
erschufen kuschelig-romantische Atmosphären mit guten Gesprächen.
Die kulinarisch Verwöhnten kamen an diesem Wochenende auch
vollkommen auf ihre Kosten. Hier ein großes DANKE an diejenigen die
uns täglich bekocht haben!
Das Highlight war definitiv die traditionelle Wanderung zum „großen
Stein“, dabei ging es einen wunderschönen und idyllischen Weg,
beschattet durch Baumkronen, über Wurzeln und Felsbrocken entlang.
Hier wurde jeder zum Profifotographen und auch hier gab es immer
jemanden der die Verpflegung aller im Kopf hatte und dabei ausreichend
Steinpilze für die gesamte Mannschaft sammelte.
Das CVJM-Haus selbst barg viele gemütliche Rückzugsmöglichkeiten für
intensive Gespräche und zum Gedanken nachhängen. Die Unterbringung
der Gruppe in Mehrbettzimmer verhalf schnell zu einem vertraulichen
Umgang, zumindest lässt die traurige Stimmung beim Abschied am Ende
des entspannenden Wochenendes keinen anderen Schluss zu.
Mein Fazit: Danke, danke für die Möglichkeit dein Kopf frei zu
bekommen, danke für die wundervollen Menschen und das nächste Mal
bin ich sicherlich wieder dabei! Und wie siehts bei dir aus?
Julia Pfab
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Einsamenweihnacht
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Allianz-Gebetswoche 2021
Die Allianz Gebetswoche wird im Jahr 2021 zum 175. Mal durchgeführt. Sie
verbindet Beter in der ganzen Welt um für verschiedene Anliegen zu beten. Das
Thema für die diesjährige Allianzgebetswoche wurde von der Schweizer
und Britischen Evangelischen Allianz erarbeitet. Das Thema lautet:

"Lebenselixier Bibel". Dazu treffen wir uns vom 10. Bis 17. Januar 2021 an
verschiedenen Orten.
Am Sonntag, 10. Januar werden wir um 10 Uhr einen Online Gottesdienst haben
zum Thema „miteinander hinhören – hear“
(Luk. 8, 4-15), den das Christliche Zentrum Amberg verantwortet.
Am Montag, 11. Januar um 19:30 Uhr sind wir in Erlöserkirche Amberg und
werden über „tiefer verstehen – think“ (Luk. 10, 25-28) nachdenken und beten.
Am Dienstag, 12. Januar um 19:30 Uhr im CVJM Amberg ist
„aufmerksam lesen – read“ (Ps. 119,11 / Apg. 17, 10-12) die Basis des Gebets.
Am Mittwoch, 13. Januar um 19:30 Uhr sind wir in die Auferstehungskirche am
Wagrain eingeladen um über „im Alltag leben – live“ (Luk. 10, 36-37 / Matth.
25, 31-40) zu beten.
Am Donnerstag, 14. Januar um 19:30 Uhr werden wir eine online Gebetsstunde
mit dem Christlichen Zentrum Amberg zum Thema „wirken lassen –
experience“ (Jes. 55, 10-11 / Joh. 11, 17-44) haben.
Als Abschluss sind wir am Sonntag, 17. Januar um 9:30Uhr in der
Auferstehungskirche am Wagrain um „miteinander Gott loben – worship“
(Hebr. 1, 1-2 / Kol. 3, 16 -17)
Wir laden alle im CVJM Amberg ein an den Treffen teilzunehmen um unsere
Anliegen, die auch persönlicher Art sein können, vor Gott zu bringen.
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Ihr Projekt.
Ihr Produkt.
Ihr Startup.

Skalierung

LassDichausbilden zum..
Beton-/Stahlbetonbauer
w/d)

(m/

(m/

Launch

Maurer
w/d)
Kanalbauer (m/
w/d)

Straßenbauer (m/
w/d)

Landund Baumaschinenmechatroniker
w/d)
Kaufmann/-frau für Büromanagement
(m/w/d)

Umsetzung

Deine Bewerbungsunterlagen kannst du uns über unser
Onlinebewerbungsformular
oder per Post an die unten aufgeführten Kontaktdaten zukommen
lassen.

Idee

Starten sie jetzt mit uns
durchauf bewegewas.com!
Unsere aktuellen
Öffnungszeiten:
Immer &
Überall.
wo
& ist:
nn ch b ür
a
W au d f
n
du ir si da!
W ich
d

Jeder Mensch hat etwas, das ihn
antreibt.
Wir machen den Weg
frei.

Online-Banking

VR-BankingApp

Sicher online
bezahlen

Persönliche
Beratung vor Ort

Über 18.000
Geldautomaten

Weltweit
bezahlen

Regel deine Bankangelegenheiten
wie
und von wo aus auch immer du
möchtest.
Ob im Internet, per Smartphone, in
deiner
Filiale zu Hause vor Ort oder am
nächsten
Geldautomaten in deiner
Nähe.
So viel Freiheit muss
sein!

Wir beraten dich
gerne!
Telefon
09621/479-0
info@vramberg.de
www.vramberg.de

Volksbank-Raiffeisenbank Amberg
eG

Mickan General-Bau-Gesellschaft Amberg mbH &
Co.KG
Wernher-von-Braun-Str. 24 | 92224
Amberg
Tel. +49 9621 304-0 | Fax +49 9621
304-35
ausbildung@mickanbau.de
Du findest uns auch auf facebook.com/
mickan.bau

WWW.MICKAN-BAU.DE

(m/

Feier am Heiligabend
24.12.2020 als Open-Air-Aktion
In unserem CVJM-Hof

Mitarbeiter-Danke-Abend
22.01.2021 um 19:00 Uhr
Im CVJM-Haus
Jahreshauptversammlung
19.03.2021 um 19:00 Uhr
Im CVJM-Haus
Regio Treffen
20.03.2021 um 15:00 Uhr
Im Gemeindehaus
In Königstein

Nähere Infos zu allen
Veranstaltungen gibts
auf unserer Homepage

Terminübersicht
Was
für Wen

Wann

Wo

Die WuKi

Zeughausstraße 14

Followers
Mittwochs
Jugendliche ab 13 Jahren 18:30 bis 20:00 Uhr
(außer in ferien)

CVJM-Haus
Zeughausstraße14

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-Gebetsabend
Das Treffen für Alle im
CVJM Amberg

Wird online Bekannt CVJM-Haus
gegeben
Zeughausstraße14

Highlights:
Gemeinsamer Hauskreis
Einsammenweihnacht
Allianz Gebetswoche
Brunch
Dankeabend
Brunch
Putztag für alle die gern mithelfen,
Gemeinsamer Hauskreis
Jahreshauptversammlung
Brunch
Regiotreffen

08.12.2021
24.12.2021
10 -17.01.2021
16.01.2021
22.01.2021
20.02.2021
27.02.2021
02.03.2021
19.03.2021
20.03.2021
20.03.2021

Vereinsfreizeit

