
 

 

Ab jetzt wird alles anders 
Ab jetzt wird alles neu 

Ich weiss genau ich kann das 
Und werd es nicht bereuen. 

Die Band Revolverheld textet diesen 
Refrain. Es geht um das Ende einer 
Beziehung. Veränderung, das Ende 
von Gewohntem ist uns in den letzten 
Monaten „vertraut“ geworden.  
Fast wie in einer Beziehung, bei der 
eine Seite kündigt. Plötzlich ist alles 
ungewohnt, nichts mehr so wie es 
war, die Zukunft kaum planbar. Wie 
viele Pläne hatten wir für diesen 
Sommer, es wären wohl wieder 26 
Ferienfreizeitwochen und über 1000 
Kinder mit uns in Deutschland und 
Europa unterwegs gewesen. 
Wir haben gehofft bis in Juni hinein, 
dann wurde abgesagt und dann 
Anfang Juli wurden „Notprogramme“ 
entworfen. Digitale Angebote wie 
Code Club, der Kochkurs oder das 
Film-Projekt. Ferien-Tagesangebote 
wie die Junior-Ranger in ver-
änderterer Form, Waldtage und 
Spielangebot. Die Sommernächte auf 
der Johannishöhe ... Ab jetzt wird 
alles anders, alles neu. 

Dieser besondere Sommer ist nun 
vorbei, noch immer keine Routine, 
kein Alltag. Die Unsicherheiten 
bleiben, im Gästehaus ist noch immer 
viel „Leere“ und die zukünftigen 
Buchungen sind alle unter 
„Vorbehalt“. Wie geht es weiter? 
Bleibt alles anders, bleibt alles neu? 
Müssen wir neu denken? 
Manche wünschen sich das „Alte“ 
zurück, die vermeintliche Berechen-
barkeit, manche versuchen, das 
Ganze als „Weltverschwörung“ zu 
deuten, um mit Vehemenz die 
Rückkehr zum Alltag zu fordern. Die 
Alltagsmaske wird instrumentalisiert 
zum Maulkorb einer bösen 
„Weltregierung“, die Covid nur 
erfunden hat, um uns mit der 
Impfung zu unterwerfen.  
In Matthäus 24 spricht Jesu von der 
„Endzeit“ und was für mich hängen 
bleibt an diesem Kapitel sind zwei 
Aussagen: 
1. Sei wachsam und spekuliere 

nicht, weil Du weißt nicht wann er 
kommt (24,42). 

2. Erfülle Deinen Auftrag, damit Gott  

Dich bei der „Arbeit“ und nicht beim 
Feiern oder Lamentieren erwischt 
(24,45ff). 

Ich habe den Eindruck, dass die CVJM 
in der Pfalz aus der „alles anders-
Situation“ diesem Auftrag gerecht 
geworden sind.  
In diesem Sinne viel Freude beim 
lesen.  Ihr Ronald Rosenthal 

Spenden 
Ich war tief gerührt und dankbar, 
dass unserer Einladung am 28.4, 
finanziell dem CVJM zu helfen, so 
viele von Euch nachgekommen sind.  
Fast 15.500€ habt Ihr uns geschenkt. 
Auch bei den anderen Projekten sieht 
es, dank Euch, ebenfalls gut aus.  
Die Ziele sind noch nicht erreicht und 
durch den Ausfall der Einnahmen im 
Gästehaus ist dieses Jahr sicher eine 
große Herausforderung. Insgesamt 
haben wir aber 56.000€ von 95.000 € 
erreicht. Für 
Projekt 2 (Bildung)  8.900€  
Projekt 3 (Weltweit)  4.200€   
Projekt 4 (Katzweiler)  8.000€ 
Dafür ein herzliches: DANKESCHÖN! 

(r.rosenthal) 

Bald ist es soweit,  
 
der CVJM Pfalz erhält seine eigene 
„App“ für IOS und Android. 
Geplanter Start ist der 1.9.2020 
Chatmöglichkeiten, Push 
Nachrichten vom Landesverband 
oder deinem Ortsverein, finden von 
Ansprechpartner ... 
 

Immer auf dem laufendem bleiben, Blick-Kontakt auf 
dem Handy lesen ... 

Blick-Kontakt 
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2. Sommernacht im CVJM Pfalz „Blech hoch 4“ 



 

 

CVJM Katzweiler 
Auch dieses Jahr hat der CVJM 
Katzweiler seine Sommerangebote 
durchführen können, auch wenn mal 
anders. Einiges musste umgestaltet 
werden, um die Kinder und deren 
Familien ein entsprechendes 
Programm in dieser besonderen Zeit 
anzubieten.  
Die geplanten Tagesprogramme für 
die 3. Sommerferienwoche haben 
nicht in Katzweiler, Mehlbach und 
Hirschhorn, sondern auf dem 
Gelände des CVJM Zentrum 
Johannishöhe in Otterberg 
stattgefunden. Ein engagiertes Team 
des CVJM Katzweiler gemeinsam mit 
Marialuisa Predieri hat ein buntes 
Programm für Kinder von 6-12 Jahren 
durchgeführt. Neben einem Waldtag 
gab es auch eine Schnitzeljagd, eine 
Wanderung und viele kreative 
Angebote, sowie coole Spiele. 
Sowohl die Kinder als auch die 
Mitarbeitenden haben die Zeit sehr 
genossen und das große Gelände des 
CVJM gefeiert! Am letzten Tag war es 
überraschend für das Team als ein 
Kind mit dem Satz: „Tschüss! Bis 
morgen!“ eine Mitarbeitende 
verabschiedete.  
In der 4. Sommerferienwoche hat der 
CVJM Katzweiler ein Filmprojekt für 
Jugendliche angeboten. Nach der 
großen Resonanz des letzten Jahres 
wurde auch dieses Jahr das 
Filmprojekt durchgeführt. Gefördert 
vom BJF (Bundesverband Jugend 
und Film) und in Kooperation mit 
dem Haus für Jugend und Soziales in 
Otterberg und der Prot. 
Kirchengemeinde Katzweiler-

Mehlbach war das Filmprojekt für alle 
Teilnehmenden kostenlos. 
Professionelle Schauspieler haben 
die Jugendlichen 5 Tage lang 
begleitet. Trotz der Umstellung aufs 
Digitale hat es allen sehr viel Spaß 
gemacht. Es wurde Neues 
ausprobiert, die Freude an 
Schauspielen und Filmdrehen 
geweckt und 2 Kurzfilme gedreht. 
Auch in der 5. Sommerferienwoche 
war der CVJM Katzweiler unterwegs! 
Das Jungscharcamp-Team hat das 
legendäre Camp auf 
Tagesprogramme umgestellt und ein 
buntes Programm auf dem Gelände 
des CVJM Zentrum Johannishöhe in 
Otterberg angeboten. Ein 
ehrenamtliches Team hat die ganze 
Woche geplant und durchgeführt  
und mit Freude, Motivation und 
großem Engagement Kinder 
begeistert.         (M.Predieri) 

Waldfischbach 
Sommerferienprogramm mal 

etwas anders?! 
Das geplante Programm fiel auch bei 
uns wie bei vielen anderen aus. Aber 
davon ließen wir uns natürlich nicht 
abschrecken! Wir als CVJM 
Waldfischbach-Burgalben waren bei 
so einigem beteiligt. 
Zum einen fand in der ersten 
Ferienwoche zusammen mit 
unserem Landesverband und den 
Landesforsten eine weitere Junior-
Ranger-Camp-Woche statt, da das in 
Waldfischbach geplante Camp so 
leider nicht stattfinden konnte. 
In Woche zwei und drei waren wir in 
Form von Fabian Jungbär beim 
Sommerferienprogramm in 

Otterberg am Start, das gemeinsam 
mit den weiteren Hauptamtlichen 
Auch hier war das Thema rund um 
den Wald. 
Währenddessen wurde von den 
ehrenamtlichen Kräften in 
Waldfischbach-Burgalben selbst ein 
Ferienprogramm auf die Beine 
gestellt, da die geplante Freizeit 
ausfiel, aber wir dennoch unseren 
Kids und Teens etwas anbieten 
wollten. 4 Wochen wurden geplant, 
gefüllt hatten sich die Woche vom 
13.-17.07. und vom 27.-31.7. für 
Grundschulkinder.  Aufgrund der 
Auflagen im Haus, konnten wir pro 
Programm bis zu 7 Kids aufnehmen. 
Dabei gab es verschiedenste 
Programmpunkte von Alpaka-
Wanderung und Zoo-Ausflug in 
Siegelbach über Bastelaktionen, eine 
Fotorallye, „Mensch-ärger-dich-
nicht“ mit uns als Spielfiguren und 
vieles mehr! 
Was man definitiv sagen kann, es 
waren gelungene Programmwochen. 
Denn trotz der Auflagen, die es in 
diesem Jahr gibt, konnten wir jedem 
Kind eine Abwechslung, Spaß, 
Freude und Geschichten bieten!        

(F. Jungbär)  

St.Ingbert 
Dieser Sommer begann in Sankt 
Ingbert absolut chaotisch und mit 
vielen Absagen unserer Aktionen und 
Freizeiten. Viele enttäuschte Kinder, 
Jugendliche und Ehrenamtliche, die 
sich gemeinsam mit Waldfischbach–
Burgalben auf die Fahrt in die 
Lüneburger Heide oder fürs 
Ferienprogramm in St. Ingbert 
vorbereitet hatten. 
So stürzten wir uns in die Planung für 
Ersatzprogramme, sodass wir grade 
in dieser verrückten Zeit den Kids ein 
wenig Abwechslung bieten können. 
Gesagt, getan und mit viel 
Vernetzung und Onlinekonferenzen 
konnten wir einige Ideen  



 

 

austauschen und gemeinsam planen 
und so standen dann kurzfristig 
Tagesaktionen für Kids von 6-13 
Jahren auf dem Programm. 
Die 2., 3. Und 4. Woche war so mit 
Tagesaktionen gefüllt und knapp 30 
Kinder und 6 junge MitarbeiterInnen 
verbrachten ihre Tage mit viel Spaß, 
Kreativität und Action. 
Auch unser jährlich stattfindendes 
 Open Air Kino musste abgesagt 
werden. Jedoch haben wir auch hier 
die grauen Zellen ordentlich auf Tour 
gebracht und können Ende August 
mit einigen Auflagen doch noch die 
Neuauflage von Aladdin zeigen. 

  (L.Berg) 
 
 
 
 
 
 
 

“CVJM Goes Digital” 
Niemals in der Historie war es für 
irgendjemanden leichter, jemanden 
zu sehen, jemandem zuzuhören oder 
mit jemandem zu sprechen ohne 
dabei physisch Kontakt zu dieser 
Person zu haben, als jetzt. 
Das merke ich an allen Ecken und 
Enden auch im CVJM und ich bin 
dankbar dafür. Dankbar für die 
technologischen Möglichkeiten, die 
uns dieses Jahrhundert bietet und 
dankbar für das großartige Netzwerk, 
das sich CVJM nennt und das nun seit 
176 Jahren unter Gottes reichem 
Segen aufgebaut worden ist. 
Diese Möglichkeiten sind es, die 
meinen alten Jugendkreis zum 
Beginn der Covid-19-Pandemie 
wiederbelebt haben. Jeden 
Donnerstag treffen wir uns via Zoom 
(ca. 6-10 Personen, die allesamt 

mittlerweile ü-18 sind), hören eine 
Andacht, singen sogar zusammen 
und spielen. Dieses Konzept 
funktioniert so gut, dass daraus bald 
ganz offiziell ein 
Jungerwachsenenkreis namens “Y-
Fi” wird, der auch in Zukunft 
ausschließlich digital stattfinden und 
besonders auch solchen eine 
Verbindung zum Ortsverein bieten 
soll, die z.B. zum Studieren in andere 
Städte ziehen. 
Aber nicht nur innerhalb 
Deutschlands laufen die Wi-Fis heiß, 
um CVJMerInnen zu connecten — wie 
etwa auch deutschlandweit zur 
Geburtstagsparty am 6. Juni. 
Am 23. Mai fand, ausgerichtet vom 
CVJM Weltbund, das “Youth Voices”-
Event statt, bei dem rund 300 
ZuschauerInnen aus aller Welt am 
Start waren. Junge Menschen 
diskutierten wichtige Themen der 
Zukunft und dazu gab es 
inspirierende Botschaften von 
ModeratorInnen und hochgestellten 
Persönlichkeiten aus Wirtschaft und 
Politik. So eröfffnete die UN-
Gesandte für Jugend Jayathma 
Wickramanayake das digitale Treffen 
mit ihrer Keynote.  
Nach dem Event gab es für die 
Teilnehmenden noch die 
Möglichkeit, sich im digitale Café 
auszutauschen und Kontakte zu 
knüpfen. Es war ein CVJM-Ereignis 
globaler Dimension im eigenen 
Wohnzimmer! 
Für mich steht fest: Auch für den 
CVJM finden sich in der 
Digitalisierung ungeahnte 
Möglichkeiten. Die Welt ist mit einem 
Klick erreichbar, jede physische 
Entfernung mit einem Klick 
überbrückbar. Die Frage ist, was 
machen wir daraus?      (P.Rosenthal) 
 

Junior-Ranger und  
Sommer out of the box 

Der Sommer im CVJM Pfalz war sehr 
bunt. Corona har zwar so einiges 
verändert, aber das hat uns nicht 
davon abgehalten vielen Kindern ein 
schönes Sommerferienprogramm zu 
bieten. In der zweiten Ferienwoche 
hatten wir nun zum dritten Mal in 
Folge eine Junior-Ranger-Woche in 
Mehlbach. Aufgrund von Corona 
mussten wir die Teilnehmenden auf 
15 begrenzen. Um aber nicht allen 
absagen zu müssen, haben wir 
kurzerhand noch eine zusätzliche 
Junior-Ranger-Woche angeboten. 
Die ausgestopften Tiere, die vom 
Forstamt Otterberg vorgestellt 
wurden, eine 5 km lange Wanderung 
durch den Wald und Boote und 
Messer schnitzen waren die 
Highlights der Kinder. In der dritten 
Ferienwoche ging es dann hier auf 
der Johannishöhe weiter. Etwas 
Besonderes, denn normalerweise 
tummeln sich hier Selbstversorger in 
den Sommerferien. Von 9:00 – 15:30 
Uhr haben wir Kindern ein buntes 
Programm angeboten. Auch hier hat 
sich alles um unseren schönen Wald 
gedreht. Wir haben gebastelt, 
Experimente gemacht und viel 
gespielt. Fazit: CVJM Pfalz macht 
Kinder froh, und Erwachsene ebenso!  

(F. Jungbär)  
 

 
 



 

 

Termine: 
 
20.08.2020  Vorstand des CVJM Pfalz 
12.09.2020  ELJV der Ev. Jugend Pfalz, Otterberg 
14.09.2020  DANK-Stelle auf der Johannishöhe (18.00 Uhr) 
14.09.2020  Hauptausschuss-Sitzung (19.00 Uhr)  
02.10.2020  AK KonfiTüre 
09.10.-16.10.2020  MiWo – MitarbeiterInnen Woche in Otterberg 
06.10.2020  Dankstelle und AK Johannishöhe 
21.10.2020  Vorstand Landesverband 
06-08.11.2020  WIR Wochenende (die Form ist noch offen) 
21.11.2020  Novemberwerkstatt 
23.11.2020  Vorstand 18.00 Uhr / 19.30 Uhr Haupausschuss 
28.11.2020  Novemberwerkstatt 
05.12.2020  Hauptamtlichen Treffen 9.30-12.00 Uhr 
 
 

Alle Termine sind unter Vorbehalt der derzeitigen Situation! 
 

Dank: 
- Die unglaubliche Flexibilität und Kreativität 
unserer Mitarbeitenden (Ehren- und Hauptamtliche). 
- Die Unterstützung in dieser Zeit (finanziell und im Gebet) durch unsere Freunde und 
Freundinnen. 
- Bewahrung und Begleitung in dieser schwierigen Zeit durch unseren Gott. 
- Für die tollen Aktionen in den Ortsvereinen bei den Ferien-Spieltagen. 
 
Fürbitte: 
- Weisheit in dieser Zeit, Gästehaus und Landesverband in rechter Weise zu leiten. 
- Weiterhin die nötigen Ideen und Mittel, unsere Vereine und Gruppen zu begleiten. 
- Für die Mitarbeiter/innen, die nun schon seit März in Kurzarbeit sind. 
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Jede Spende hilft:  
Kreissparkasse Kaiserslautern 
IBAN: DE93 5405 0220 0007 6040 28 

Die letzte Seite 
Termine / Gebet 

Interaktive Live-Stream-
Gottesdienste: 

Mitarbeitende gesucht 
Im CVJM und der Kirchengemeinde 
Katzweiler entstanden in der Corona-Krise 
interaktive Gottesdienste im Live-Stream 
über „Zoom“.  
Da überraschend viele Menschen 
teilnehmen, die zuvor selten oder gar nicht 
zum Gottesdienst gegangen sind, und eine 
neue Form von Partizipation und Interaktion 
in Autonomie entstanden ist, soll das 
Angebot weitergeführt werden. 
Dazu suchen wir Menschen, die unter 
anderem als Video-Konferenz-Host, 
Moderator*in und/oder Verkündiger*in (ggf. 
ab und zu) sonntags 10.15 Uhr Zeit und Lust 
haben mitzuarbeiten. 

Informationen & Bewerbungen: 
margit.oblaender-zech@cvjm-pfalz.de 

Tel. 06301-33085 


