
 

Überraschung 
 
Beim Suchen eines Themas für den 
Impuls im neuen Blick-Kontakt 

googelte ich zuerst den 
Monatsspruch für Juni 2019. Und ich 

war überrascht, damit hatte ich nicht 
gerechnet: Eine Spruchweisheit aus 

dem Alten Testament, die so 
passend zur Situation und dem 

vergangenen Europa-Wahltag war. 

  

Freundliche Reden sind 
Honigseim, süß für die Seele und 

heilsam für die Glieder. 
Sprüche 16,24 

Ich habe noch immer die Wortfetzen 

der politischen Auseinandersetzung 
im Ohr und auch im Sinne.  Die zwei 

schlimmsten Aussagen für mich: „Wir 

hängen nicht nur Plakate“ und 
„Migration tötet“. 

Oder die Relativierung von unserer 
dunkelsten Geschichte, die uns auch 

heute noch wachsam machen sollte 
und die sicher mehr ist als ein 
„Fliegenschiss“ in der deutschen 

Geschichte.  

Oder wenn ich dann auf Facebook 
den Fehler mache Kommentare zu 

lesen (1. Internetgebot meines Sohnes: „Keine 

Internet-Kommentare lesen“ – vielleicht hat er 

Recht): 
Wie oft kommen hier Verachtung, 

Verunglimpfung, pauschale 
Verurteilungen, Respektlosigkeit und 
Hass zu Wort. Zu oft sind unsere 

Worte und Diskussionen nicht 

sachlich, nicht zielorientiert, 

sondern nur verletzend. 
Sicher ist nicht alles in unserer Welt 
und in der Politik gut.  

Sicher sind langes Taktieren und 

Diskutieren um politische 

Kompromisse oft mühsam.  
Aber die Lösungen für eine 

komplexer werdende Welt und deren 
Probleme sind nicht mit „schwarz-

weiß-Antworten“ zu finden. Wer auf 

komplexe Fragen, einfache 
Antworten geben will, der lügt und 
hat sich damit disqualifiziert. 

 
Kompromisse sind das Geheimnis 

einer tragfähigen Lösung und der 
Weg zu einer guten Lösung für alle.  

Darum ist es gut, wenn wir 
„Freundliche Reden ...“ führen, die 

mit Respekt und Wertschätzung dem 

(politischen) Gegenüber begegnen. 

Die alte Weisheit benutzt ein 
schönes Bild: „Honig, süß für die 

Seele und heilsam für die Glieder“ 
unserer Gesellschaft. 
Wir Christen sind aufgefordert zu 

verbinden, zu heilen und zu 
vermitteln. Wenn wir auch anfangen 

auszugrenzen und die Sprache der 
Verachtung zu nutzen, werden wir 

sicher kein „Reich Gottes 
(auf)bauen“. 
In diesem Sinne lasst uns süß und 

heilsam für die Gesellschaft werden. 

 
Ihr Ronald Rosenthal 

 

 

Spenden 
Auf der nächsten Seite werden Sie 
die erfreuliche Nachricht lesen, dass 
wir ab dem 15.9 im Team des CVJM-

Pfalz wieder „vollständig“ sind. Die 
Nachfolgerin von Katharina Lutz 

heißt Lea Wilde und darüber freuen 
wir uns sehr. Trotz 

Fachkräftemangel und langer Suche, 
mit manchen Hoffnungen und 

Enttäuschungen haben wir eine tolle 

Mitarbeiterin gefunden. 
Leider gibt es auch eine „Schatten-
seite“. Die Einnahmen entsprechen 

nicht den benötigten Ausgaben. 
Zwar sind unsere Spendeneingänge 

bis Mai mit 25.000 € erfreulich hoch, 

auch die Hausbelegung ist super. 
Trotzdem bleibt ein Defizit: die 

Lohnkosten sind deutlich gestiegen, 
aber die anderen Einnahmen wie 

Übernachtungs-preise und 

Zuschüsse konnten nicht im gleichen 
Maße gesteigert werden.  

Der Hauptausschuss und der 
Vorstand haben trotz allem den 
Schritt gewagt. Natürlich haben wir 

auch schon Einsparpotential in den 

Blick genommen. Zudem bin ich 
davon überzeugt, dass wir es mit 

Ihrer Hilfe schaffen können. Wir 
haben gute Freunde und 
Freundinnen und daher bitte ich Sie 
heute: 

Helfen sie mit Ihrer Spende! 
Am meisten hilft es uns, wenn Sie für 
uns einen Dauerauftrag einrichten 

Verwendung: „Zweite Stelle“ 
R.Rosenthal 

Blick-Kontakt 
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Bild: Tolle Zuhörer beim „pfälzischen CVJM Scouts-Tag in Speyer. 
 



 

CVJM Scouts-Tag  

in Speyer 
Am 11.05.2019 haben sich die CVJM 
Scouts Otterberg auf den Weg nach 
Speyer gemacht, um dort mit den 

CVJM Scouts Speyer einen Tag zu 
verbringen. Dank der guten Kontakte 

eines Vaters durften wir eine  Wiese 

im Industriehof und zahlreiche 
Europaletten und Holzplatten 
nutzen.  

Die gemeinsame Zeit begann gegen 
10 Uhr. Nach ein paar Liedern ging es 

los mit dem Bauen: Holz, Nägel, 
Hämmer und natürlich Handschuhe 

waren für alle da! Trotz des 

wechselhaften Wetters haben die 
Scouts viel Freude und Ehrgeiz beim 

Bauen gezeigt. Kleine Grüppchen 
haben sich schnell zusammengetan 

und überlegt was sie bauen wollen. 

Am Ende des Tages befanden sich 
eine Arche und zahlreiche Hütten auf 
der Wiese. Das bunte Programm 

endete mit der Aufnahmeprüfung 
eines Scouts, einer biblischen 

Geschichte und dem traditionellen 
Scoutsgruß. 

 
Highlights des Tages: Besuch eines 

anderen CVJM Scouts-Stammes, 

zahlreiche motivierte Kinder, gute 
Zusammenarbeit mit den Eltern, 
besseres Wetter als erwartet, für 

Kinder viel Raum für Kreativität, 
sechs Stunden lang hämmerndes 

Geräusch (☺), leckeres Grillen und 

Stockbrot. 

Danke an alle engagierte 
ehrenamtlich Mitarbeitende, die sich 

um Regenschutz, Feuer und leckeres 
Essen gekümmert haben. Ein großes 

Dankeschön an die Leitung des CVJM 
Scouts Speyer, Matthias Vach, der 
vor Ort für eine gute Lage und 

zahlreiche Materialien gesorgt hat. 
Wir freuen uns auf den nächsten 
Scouts-Tag im Jahr 2020! 

Marialuisa Predieri  

Neue Bildungsreferentin 

 
Hey!  
Mein Name ist Lea Wilde, ich bin 23 

Jahre alt und fange ab Mitte 
September im CVJM Pfalz als 
Referentin für Bildung und 

Erlebnispädagogik an. Diese 
Kombination ist es auch, die mich für 
diese Stelle sofort begeistert hat. 

Zurzeit absolviere ich mein 
Anerkennungsjahr im schönen 
Süden von Polen, nachdem ich 3 

Jahre am CVJM Kolleg studiert habe. 
Ursprünglich komme ich aus einem 
Dorf in der Nähe von Hannover, wo 

ich mit meinen Eltern und zwei 

älteren Brüdern aufgewachsen bin. 
Meine größte Leidenschaft ist das 
Reisen. Unterwegs mit einem 

Rucksack liebe ich es neue Kulturen, 
Traditionen und Menschen 

kennenzulernen. Wenn ich dann mal 

zuhause bin hole ich meine 
Nähmaschine raus, mit dem Ziel, 
eines Tages meine Kleidung selber 

nähen zu können. Außerdem treffe 
ich mich gerne mit Freunden in 

einem gemütlichen Café, um tolle 
Gespräche zu führen und meiner 

Schwäche nach heißer Schokolade 
und Kuchen nachzugehen.  Als 
Königstochter versuche ich jeden 

Tag mit Dankbarkeit zu leben und 
die kleinen Dinge des Alltags zu 

genießen. Ich bin voller Vorfreude 
und unglaublich gespannt auf die 
Pfalz, meine Arbeit im CVJM und 

euch! Bis bald.   
Eure Lea Wilde  

Gegenbesuch Ticos  
Oktober 2018: Zwölf junge Deutsche 
des CVJM Pfalz fliegen zum Baucamp 
nach Costa Rica und bauen und 
renovieren in der dortigen ACJ. April 

2019:  Zwölf junge Costa-Ricaner 
reisen zum Gegenbesuch nach 

Deutschland und arbeiten hier beim 

CVJM. 

2 geile Wochen liegen hinter uns – 
viel Gemeinschaft, Baueinsätze und 

Erlebnisse. Beim CVJM Pfalz in 
Otterberg bauten wir auf dem 

Gelände so einiges: Hänge wurden 

abgetragen, Treppen gebaut, 
Pflanzen gesetzt und noch einiges 
mehr. 

 
Abends wurde am Lagerfeuer oder 

im Bistro gespielt und gechillt. 

Dadurch haben wir uns im Laufe der 
Zeit besser verstanden und uns zu 

einer echten Gemeinschaft 
entwickelt. Neben den Arbeiten im 

Zentrum des CVJM Pfalz auf der 

Johannishöhe, haben wir auch beim 
CVJM Neustadt gebaut. Dort wurden 
Wände im Keller eingerissen und 

Leisten angeklebt sowie etwas 
gestrichen. Als Zeichen der 

Verbundenheit und Erinnerung ans 
Baucamp verewigten wir uns mit 

Unterschriften auf einem 
Baumstamm auf der Johannishöhe. 
Highlights waren auch die 



 

zahlreichen Ausflüge, z.B. ein Besuch 
des Kalkbergwerks in Wolfstein, dass 

wir mit einer kleinen Bahn 
erkundeten.  
Außerdem wanderten wir im 

Rahmen der ‚Freundschafts-
wanderung‘ in der Südpfalz und zur 
Burg Trifels. Am Ostersonntag 

besuchten wir morgens um 6 Uhr 

den Auferstehungsgottesdienst in 
Katzweiler, der auf Deutsch und 
Spanisch gestaltet wurde. Mit den 

‚Ticos‘ waren wir zudem in 

Otterberg, Kaiserslautern und 

Heidelberg – Sehenswürdigkeiten 

und Shopping inklusive. 

 
Die Zeit ging wie im Flug vorbei: Wir 
sind dankbar für die beiden Wochen 

und es zeigt: Die Partnerschaft 
zwischen der ACJ Costa Rica und 

dem CVJM Pfalz lebt. ¡Hasta luego! –  

Bis bald!   Fabian Jutzi 

Mail aus dem  

CVJM-Haßloch  
Liebes Team,  
wir sind gut in unseren ersten Chor- 

Tag gestartet. Es waren zwar nur drei 
Kinder da, aber die waren mit Spaß 
bei der Sache und der 

verantwortliche Chorleiter macht 

das sehr gut. Wir werden das nächste 
Mal später anfangen und nur eine 

Gruppe machen, auch wollen noch 
weitere Kinder kommen. Zusätzlich 

hat Klavierunterricht mit jungen 
nigerianischen Flüchtlingsfrauen 

stattgefunden, ein syrischer junger 
Flüchtling kommt das nächste Mal 
dazu. 

Der Gospelchor ist mit 9 Frauen und 
einem Mann neu gestartet. Zwei 
Leute werden noch dazu kommen. 

Es gab positive bis begeisterte 

Rückmeldungen. Ich  bin sehr 
dankbar und denke, dass Gott da 
eine gute Zukunft geplant hat. 

Danke für eure wegweisende 

Beratung.            Iris Scheurer 

Wir sind gerne in den Ortsvereinen 

unterwegs. Wenn wir etwas 

beitragen können um Ortsvereine 
neu zu motivieren oder Neues 

anzustoßen, so ist uns das  
Motivation weiter für Euch da zu 

sein.  

Konfi-Türe 
Wir schauen dankbar auf einen 
erlebnisreichen Monat! CVJM 
Zentrum Johannishöhe war in Mai 

Gastgeber einer Konfi-Regio-Freizeit 

und zwei Konfi-Camps. Die Zeit war 
gut gefüllt mit Spiel, Spaß, Tiefgang 

und wertvoller Gemeinschaft.  

170 Konfis aus 9 Kirchengemeinden 
und 30 Mitarbeitende aus der CVJM 

Arbeit in der ganzen Pfalz waren 

dabei auf dem Gelände der 
Johannishöhe aktiv und begeistert. 

Einmal mehr zeigt sich, dass unsere 
„Konfi-Türe eine fantastische 
Möglichkeit ist Gemeindearbeit zu 

ergänzen und Teenagern von der 

Liebe Gottes zu erzählen.  
Danke an alle ehrenamtlich 
Mitarbeitende, die mit Motivation 

und Begeisterung unsere KonfiTüre-
Angebote ermöglicht haben.    (RR) 

War noch was? 
Aber natürlich war noch mehr, zum 

Beispiel hatte der CVJM-Praiseland 
Vorstandswahlen und wir gratulieren 
Sabine Piekenbrock zum neuen Amt 

als 1. Vorsitzende. 
Im CVJM Neustadt war nicht nur das 
Baucamp aktiv, sondern dort hat 

auch ein neuer Kinderchor Fahrt 
aufgenommen. Viel Erfolg wünschen 
wir dazu. Im CVJM St.Ingbert ist Lisa 
Berg als neue Jugendsekretärin seit 

Herbst eingestiegen und trotz 
Vakanz der Pfarrstelle läuft es sehr 

gut. 

Beim CVJM Kandel durften wir zu 

einer Beratung über die Zukunft zu 
Gast sein. Auch hier gibt es frischen 

Wind und neue Ziele. 
Der CVJM Waldfischbach konnte 

dank Zuschüsse des Landes, der 

Kommune und des Kreises eine 
hauptamtliche Stelle einrichten. 
Leider fehlen zurzeit noch die 
geeigneten Bewerber/innen. 

In Otterberg ist der CVJM Pfalz am 

monatlichen ökumenischen 
Friedensgebet beteiligt. Ca. 20-30 

Menschen kommen hier zusammen 

um für Frieden in der Welt zu beten. 
Vom 15.-17.03 fand unser PJEF 

Wald-Experience im Haus Kirschtal 

statt. 10 junge und junggebliebene 
Menschen hatten eine tolle Zeit mit 

viel Gemeinschaft und Outdoor-
Action. 
Und am 18. Mai gründete sich in 

Wilgartswiesen der neue CVJM 

Wasgau. Herzlich willkommen! 
„Und SIE – die CVJM Welt 

bewegt sich doch!“ 

R.Rosenthal 
 

Impressionen der „KonfiTüre“ im Mai 2019 



 

Termine: 
25.06.2019 Sonder-Delegiertenversammlung Satzungsänderung (19.00 Uhr) 
 Hauptausschuss-Sitzung (ab ca. 21.00 Uhr) 

26.06.2019 Arbeitskreis Bildung 

22.08.2019 Treffen der CVJM Hauptamtlichen im Landesverband (9.30 Uhr) 
30.08.2019 Film-Nacht auf der Johannishöhe (ab 20.00 Uhr) 
14.09.2019 ELJV der Ev. Jugend Pfalz, Bad Dürkheim 

23.09.2019 DANK-Stelle auf der Johannishöhe (18.00 Uhr) 

 Hauptausschuss-Sitzung (19.00 Uhr) 

27.09-04.10.19 MiWo – MitarbeiterInnen Woche in Otterberg 
08-10.11.2019 WIR Wochenende mit Festabend, Delegiertenversammlung und Seminartag 
 

Danke: 
- Stellenbesetzung mit Lea Wilde ab 15.09.2019 
- Für unsere Ortsvereine und deren Mitarbeitende 

- Der 25. Blick-Kontakt – im September 2010 erschien die Nr. 1 
 

Fürbitte: 
- Stellenbesetzung für den CVJM Waldfischbach  
- Freizeiten und Aktionen (leider wissen wir nicht von allen Freizeiten/Aktionen) 

o Birkenheide-Maxdorf (Kinder-Freizeit) 

o Eisenberg (1 Jungschar-Freizeit) 

o Kaiserslautern (2 Freizeiten) 
o Kandel (Jugend-Freizeit) 

o Katzweiler (Jungschar-Camp und Ferienaktionen) 

o Landesverband (Junior-Ranger, Ferienaktionen, London-ymca175) 
o Ludwigshafen (1 Woche Kinderferienaktion) 

o Neustadt (3 Wochen Ferienprogramm) 

o Pirmasens (2 Wochen Schnupper- und Aktionstage) 
o Praiseland (3 Campwochen, 2 Ferienaktionen in Kaiserslautern und Landau)  
o Schifferstadt (Jungschar- und Jugend-Freizeit) 

o Scouts-Otterberg (Mini-Zeltlager) 
o St.Ingbert (2 Freizeiten) 

o Waldfischbach (1 Kinder- und 1 Jugendfreizeit) 

Im CVJM-Pfalz werden in den Sommerferien auf ca. 22-28 Veranstaltungswochen zwischen 700 und 1000 Kinder und 
Jugendliche unterwegs sein.  Über 200 überwiegend ehrenamtlich Mitarbeitende werden Programm, Verantwortung, 
Organisation, Zeit, Mühe und Liebe investieren. 

 
  

CVJM Pfalz e.V. – Ev. Jugendverband 
Redaktion und Layout. Ronald Rosenthal (ViSdP) 

Johannisstr. 31+32 | 67697 Otterberg | Tel. 06301-7150-0 
Fax 06301-7150-49 | info@cvjm-pfalz.de 

 
Jede Spende hilft:  
Kreissparkasse Kaiserslautern 

IBAN: DE93 5405 0220 0007 6040 28 

Die letzte Seite 
Termine / Gebet 
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