
 

Aktuelle Infos aus dem CVJM Besigheim 

 

BROTZEIT (Sonntag, 17. November 2019) 

Wir haben unterschiedlichste 
Referenten zu unseren 

BROTZEITEN eingeladen und 
gebeten uns jeweils von 19 Uhr 

bis ca. 20 Uhr einen Input zu 
geben oder eine Bibelarbeit zu 

halten. 

Am 17. November freuen wir 
uns Julian Krumrey zur Brotzeit 

begrüßen zu dürfen. 

 

Hier findet ihr immer ganz 
aktuell die Referenten: LINK 

 

Sonntagsbüffet (Sonntag, 08. Dezember 2019) 

Das letzte Sonntagsbüffet in diesem Jahr ist am 8. Dezember im PGH. 

LINK 

 

 



Konzertvortrag zum Thema „Menschenhandel und Sklaverei 
heute.“ (Freitag, 29. November 2019) 

Weltweit leben über 40 Millionen Menschen in 
Sklaverei. Kinder, Frauen und Männer werden in der 

Sexindustrie oder in brutaler Zwangsarbeit, in 
Schuldknechtschaft ausgebeutet. Und sie werden durch 

die Rechtssysteme ihrer Länder nicht vor Gewalt 
geschützt. Die Menschenrechtsorganisation 

International Justice Mission (IJM) Deutschland e.V. 
setzt sich weltweit für die Opfer von 

Menschenrechtsverletzungen ein, insbesondere für 
Betroffene von Sklaverei und Menschenhandel. Als 

deutscher Zweig der weltweit größten Anti-Sklaverei-
Organisation ist IJM in 10 Ländern in Asien, Afrika und 

Lateinamerika tätig.  

  Ein inspirierender Konzertvortrag zu diesem Thema 
findet statt 

am 29. November um 19:30 Uhr im PGH. 

 

Der Leiter der Bildungs- und Gemeindearbeit, Daniel 
Rentschler, wird über die dramatischen Zustände berichten und Wege aufzeigen, wie den Ärmsten 

der Armen geholfen werden kann. Unterstützt wird er von den Musikern Mishka Mackova (The Voice 
of Germany; Outbreakband) und Michael Simon, die ihre Stimmen den Versklavten leihen. 

Nach dem Vortrag gibt es bei ner Kleinigkeit zum Essen Zeit zum Verweilen und zum ins Gespräch 
kommen. 

Es wäre schön, wenn ihr zu diesem Vortrag kommen würdet und auch noch Freunde und Bekannte 
mitbringt. 

 

Orangenaktion (Samstag, 30. November 2019) 

  

Die legendäre Orangenaktion – seit Jahrzehnten findet sie hier statt. Kinder und Jugendliche unserer 
Gruppen werden wieder mit Leiterwagen durch die Strassen ziehen und Orangen, Mandarinen und 

Grapefruit „für einen guten Zweck“ anbieten. Also gell, bitte nicht am Freitag vorher schon den 
Bedarf für den ganzen Winter einkaufen   



Mitarbeiterin(nen) gesucht für Mädchenjungschar 

Hallo Du! Wir suchen Mitarbeiterinnen für unsere Mädchenjungschar.  

Derzeit immer mittwochs 17.00 – 18.30. 

Mehr Infos zur Jungschar: https://www.cvjm-besigheim.de/kids/jungschar-fuer-maedels/ 

Falls Du also Lust hast oder jemand kennst, die das vielleicht gerne machen würde, so melde Dich bei 
vorstand@cvjm-besigheim.de. 

 

RATGEBER 

Wer passt zu mir? Was soll ich werden? Und: das neue Handy wäre echt nice. Aber so teuer. Soll ich 
das Geld ausgeben? Ich will das aber haben. In unserem Leben stehen wir vor so unglaublich vielen 

Entscheidungen. Oft geht es einfach nur um das nächste Gadget, manchmal auch um lebenswichtige 
Weichenstellungen. 

Ich bin jetzt 38 Jahre alt. Schulter-tut-weh-wenn-ich-meinen-Sohn-lange trage-alt. Ich jogge im 
Moment nicht mehr, weil mein Knie weh tut. So alt halt. Entscheidungen zu treffen wird in diesem 

Lebensabschnitt auch nicht leichter, die Verantwortung eher größer. 

Aus meinen unzähligen guten und schlechten Entscheidungen in meinem Leben habe ich gelernt: 
Wenn ich mit dem Kopf durch die Wand rennen will, habe ich nachher Kopfschmerzen. Immer dann, 
wenn ich mich in meinen Ideen verrenne und nicht Gott und mein Umfeld in meine Entscheidungen 
einbeziehe, dann geht es nach hinten los. Oder andersrum: Immer dann, wenn ich wirklich offen war 

bei meinen Entscheidungen, wenn ich mir Zeit für Gott genommen habe und mich der Meinung 
weiser Menschen aus meinem Umfeld ausgesetzt habe, dann haben sich die Dinge gut entwickelt. 

Ich habe echt den Eindruck, dass ich durch die vielen Entscheidungen, die ich treffen musste, was 
gelernt hab, was dir auf jeden Fall weiterhelfen kann: Überlege dir jetzt, wer weise Ratgeber in 

deinem Umfeld sind. Und entscheide dich dazu, mit ihnen vor wichtigen Lebensentscheidungen zu 
reden. Das Schlüsselwort ist hier „vor“. Bevor du eine Partnerschaft beginnst, bevor du deine 

Jobentscheidung triffst, bevor du vielleicht unnötig viel Geld für das nächste Gadget rausschmeißt. 

Ich bin überzeugt, dass du dann erleben wirst, was in Sprüche 15, 22 (NEÜ) steht: „Wo es an 
Beratung fehlt, da scheitern die Pläne, / wo viele Ratgeber sind, da gibt es Erfolg.“ 

(365steps-APP – von Oli am 12.11.2019) 

 


