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Liebe CVJMer, liebe Freunde, 
diesmal steht unser Freundesbrief ganz im Zei-
chen des Abschieds. Unser Kreisverbandssekre-
tär Holger Bredehöft hat im Norden, nahe seiner 
Heimat, eine neue Stelle angetreten. 
Acht Jahre hat er mit mir zusammen die Verant-
wortung für diesen „Brief an Freunde“ getragen. 
Manche Mail ist gewechselt worden, manche 
Überlegungen wurden darüber angestellt, was 
wir berichten, welche Bilder es gibt usw.  
Danke Holger für die gemeinsame Arbeit. 
Nun tritt an die Stelle von Holger Bredehöft in 
der Redaktion Stefanie Demand aus Kirn (siehe  

 
Vor-stellung).  
Herzlich willkommen, Stefanie. 
Wir werden in Zukunft weiter über die Ereignisse 
im Kreisverband berichten und freuen uns über 
viele Beiträge aus den Ortsvereinen.  
Die Überlegungen, wie es mit der hauptamtli-
chen Mitarbeit im Kreisverband weitergeht, sind 
im Vorstand in vollem Gange. Wir erbitten von 
Gott Weisheit und die richtigen Entscheidungen. 
 
Es grüßt ganz herzlich  
Ihr/Euer Friedel Maikranz 

Vorwort 

Spuren hinterlassen 
Haben wir uns schon einmal gefragt: Können ei-
gentlich meine Nachbarn, meine Arbeitskolle-
gen, mein Chef, meine Schulkameraden oder 
meine Freunde und Freundinnen an meinem Le-
ben sehen, dass ich Christ bin? Ist denn mein Ver-
halten anders als das vieler Menschen um mich 
herum? Schwimme ich nicht oft mit dem Strom 
der Zeit und lasse schnell mal alle fünf gerade 
sein und nehme es nicht so genau, wenn nie-
mand hinsieht? Bin ich derjenige, der nur han-
delt, wenn es einen Vorteil bringt, oder bin ich ei-
ner, der den anderen dient? Können die, die mich 
kennen an meinem Leben erkennen, dass ich 
Christ bin? Oder hinterlässt mein Leben keinerlei 
Spuren? Habe ich ein eindeutiges Profil?  
Oft kostet es uns sicher ganz schön viel Mut, ei-
ne andere Spur zu hinterlassen und ein eindeuti-
ges Bekenntnis zu formulieren. Aber unser Gott 
hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, 
sondern der Kraft, des Mutes und der Besonnen-
heit, wie uns der Apostel Paulus zuspricht. 
Ich wünsche uns ein eindeutiges Profil für unser 
persönliches Leben. Aber genauso wichtig und 
notwendig ist ein eindeutiges Profil für unsere 
Arbeit im CVJM. Lasst uns die Botschaft vom ge-
kreuzigten und auferstandenen Jesus Christus so 
sagen, wie Paulus es im Philipperbrief schreibt:  

 
„… alle Zungen sollen bekennen, dass Jesus 
Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Va-
ters.“ 
So segne uns Jesus Christus auf unserem Weg in 
der Arbeit mit jungen Menschen. Er segne unser 
Denken und Handeln, damit wir seine Zeugen in 
dieser Welt sein können und andere Menschen 
ihn durch uns kennenlernen.               

[Friedel Maikranz] 

Zum Nachdenken 
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Danke für neun Jahre 
Es stimmt: alles hatte seine Zeit und wir waren 
dabei: singen und spielen mit Holger, lachen und 
weinen mit Holger, reden und schweigen mit 
Holger, gehen und Auto fahren mit Holger, Bibel 
lesen und beten mit Holger, essen und trinken 
mit Holger, nachdenken, beratschlagen und ent-
scheiden mit Holger. Aber auch: hören auf seine 
Verkündigung, auf seine Ratschläge und vieles 
mehr. Es war eine lange und sehr intensive Zeit. 
Und sie begann mit Holgers Besuch in unserer 
weihnachtlichen Kreisvorstandssitzung im 
Schloss Wallhausen im Dezember 2006. Vom 
Februar 2007 bis Ende März 2016 war er dann bei 

uns als Kreisverbandssekretär unterwegs, als ei-
ner von uns. Da ist so vieles geschehen und zu-
rück bleiben viele Erinnerungen. Das wurde ein-
drücklich deutlich bei seiner Verabschiedung in 
Kirn am 20. März 2016. Wer dabei war, konnte 
die große Verbundenheit geradezu spüren. Im 
Namen unseres ganzen Kreisverbandes sage ich 
ihm heute auch auf diesem Weg noch einmal 
ganz herzlich DANKE und wünsche ihm für sei-
nen neuen Dienst in seiner alten Heimat alles Gu-
te und Gottes Segen.     

[Rolf Lorenz] 

Die Mitglieder des  
Kreisvorstandes bei der  

Verabschiedung von  
Holger Bredehöft am 20. März 2016  

in Kirn. 
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Posaunenchor und Singkreis bei der Verabschiedung von Holger Bredehöft 
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Danke und auf Wiedersehen 
Nach über neun Jahren ist es schwer, seine Zelte 
abzubrechen und woanders wieder neu aufzu-
schlagen. Besonders dann, wenn man da, wo 
man bisher gewesen ist, immer sehr gerne war. 
Die Zeit im CVJM-Kreisverband Nahe-Mosel-
Hunsrück werde ich nie vergessen und mich im-
mer sehr gerne daran erinnern. Besonders die 
vielen lieben Menschen fehlen mir sehr. Von da-
her versteht es sich von selbst, dass ich in Zu-
kunft den einen oder anderen Urlaub im oder um 
den Hunsrück verbringen werde.  
Ich möchte Danke sagen, für die Jahre, die ich 
gemeinsam mit euch verbringen durfte. Und 
ganz besonders möchte ich mich auch für die 
schöne Abschiedsfeier bedanken, für die wohltu-
enden Worte, die mir mitgegeben wurden und 
natürlich auch für die vielen Präsente.  
Jetzt arbeite ich als Diakon in der Kirchenge-
meinde Oerel. Oerel liegt bei Bremervörde im 
Dreieck zwischen Hamburg, Bremen und Bre-
merhaven. Obwohl der Ort recht ländlich ge-
prägt ist, ist Oerel Sitz der Samtgemeinde 
(entspricht einer Verbandsgemeinde). Insgesamt 
gehören fünf Orte zu unserer Kirchengemeinde. 
Das war auch historisch schon immer so.  
Meine Aufgaben sind der Konfirmandenunter-

richt, Konfirmandenfreizeiten, Kindergruppen, 
im Sommer eine Jugendfreizeit und auch die Ver-
marktung unseres Freizeitequipments an andere 
kirchliche Jugendgruppen, die Kinderkirche so-
wie verschiedene Familiengottesdienste, die Re-
daktion des Gemeindebriefes und andere anfal-
lende Aufgaben. Der Konfirmandenunterricht ist 
hier so gestaltet, dass die Konfirmanden in der 4. 
und 8. Klasse jeweils ein Jahr Konfirmandenun-
terricht haben. In der 5. bis 7. Klasse steht jeweils 
eine Konfirmandenfreizeit pro Jahr an, damit der 
Kontakt zu den Konfirmanden gehalten wird. 
Mein Ziel ist es, nach der Sommerfreizeit einen 
Jugendkreis zu etablieren, denn für Jugendliche 
gibt es bisher noch keine regelmäßigen Angebo-
te. 
Obwohl mir meine CVJM-Familie fehlt, freue ich 
mich, dass ich meine Eltern jetzt regelmäßiger 
sehen kann, denn Oerel liegt nur etwas mehr als 
30 km von Meinstedt, dem Ort in dem ich aufge-
wachsen bin, entfernt. Dem CVJM-Kreisverband 
wünsche ich, dass die Arbeit an Gottes Reich 
weiter gut gelingt, davon bin ich aber angesichts 
der sehr guten ehrenamtlichen Mitarbeiter über-
zeugt.  
Euer Holger Bredehöft 

Holger Bredehöft mit 
Kindern, die  

bei der Ostereiersuche der  
Kirchengemeinde Oerel 
teilgenommen haben. 
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Aus dem Kreisverband 

 

FM: Stefanie, Du bist nach dem Studium und ei-
ner Stelle beim CVJM in Wuppertal an die Nahe 
zurückgekehrt. Was gefällt dir hier besonders? 

SD: Am besten gefällt mir die Nähe zu meiner 
Familie und meinen Freunden. Nach neun Jah-
ren pendeln ist es ganz schön, mal eben 
schnell zu jedem hinfahren zu können. Ob-
wohl ich die Vorzüge der Großstadt an einigen 
Stellen vermisse, fühle ich mich ganz wohl auf 
dem Land. 
 

FM:  Erzähl uns doch kurz über Deinen Werde-
gang im CVJM. 
 SD: Begonnen hat meine „Karriere“ im CVJM 

ganz klassisch als Jungscharlerin in Waldbö-
ckelheim. Dort habe ich auch in der Jungschar 
mitgearbeitet und irgendwann den Teen-Kreis 
in Kirn besucht und dort und in Meckenbach 
Jungschar gemacht. Zum FSJ war ich im CVJM 
Wuppertal-Oberbarmen, wo ich während und 
nach meinem Studium als Hauptamtliche an-
gestellt war und hauptsächlich die offene Kin-
der- und Jugendarbeit geleitet und ein Projekt 
in Kooperation mit einer Migrantenorganisati-
on begleitet habe. 

 
FM: Was machst Du jetzt beruflich? 
 SD: Seit Sommer 2014 arbeite ich in einer heil-

pädagogischen Wohngruppe mit Kindern und 
Jugendlichen. Der Job war eine ganz neue Er-
fahrung für mich, da ich ja eigentlich aus der 
offenen Kinder- und Jugendarbeit komme. 
Trotzdem bin ich froh, mich für diese Arbeit 
entschieden zu haben und nochmal ganz neue 
Erfahrungen sammeln und andere Arbeitsfel-
der kennenlernen zu dürfen. 

 
FM: Welche Hobbys hast du? 
 SD: Ich verbringe viel Zeit mit meiner Familie 

und meinen Freunden, bin ziemlich kreativ 
und viel unterwegs. 

 
 
 
 

 

FM: Was sind jetzt Deine Aufgaben im CVJM? 
 SD: Im CVJM Kirn bin ich im Mitarbeiterkreis 

und arbeite bei Veranstaltungen mit. Außer-
dem bin ich Beisitzerin im Kreisvorstand. 

 
FM: Begleitet dich ein besonderes Bibelwort 
durch dein Leben? 
 SD: Es gibt kein bestimmtes Bibelwort, das 

mich begleitet. Aber es gab immer wieder 
Worte, die mir in meinem Leben geholfen ha-
ben, Entscheidungen zu treffen oder zu über-
denken.  

 
FM: Was sind deine Wünsche für die Zukunft des 
CVJM? 
 SD: Ich wünsche mir, dass der CVJM weiter da-

zu in der Lage ist, im Wandel der Gesellschaft 
zu bestehen und die Bedürfnisse der Kinder 
und Jugendlichen zu berücksichtigen, ohne 
von seiner Basis abweichen zu müssen, weil 
ich glaube, dass CVJM mehr bietet, als viele 
andere Angebote für Kinder und Jugendliche. 

[Das Gespräch führte Friedel Maikranz] 

Im Gespräch mit Stefanie Demand 
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MItarbeiter-WOche in Breitenbach-Bambergerhof 
 

Insgesamt zehn lernwillige Jugendliche aus Profi- 
und Grundkurs verbrachten zusammen mit 5 
Mitarbeitern die Woche vor Ostern in Breiten-
bach-Bambergerhof. Trotz der  Besonderheiten 
unserer Unterkunft ließen wir uns unsere gute 
Laune nicht nehmen. Die vier Teilnehmer des 
Grundkurses beschäftigten sich mit den Grundla-
gen der Mitarbeit im CVJM. Sie bereiteten span-
nende Erzählungen und fesselnde Andachten 
vor, außerdem gestalteten sie ein Spie-
leprogramm für die komplette Gruppe. Themen 
wie Recht und Gruppendynamik standen natür-
lich auch auf dem Plan, genauso wie Informatio-
nen zum Umgang mit schwierigen Kindern und 
dazu, welche Rechte und Pflichten man als Mit-
arbeiter hat. An diesen Einheiten nahm auch der 
Profikurs teil, um die Themen nochmal aufzufri-
schen. 
Der Profikurs bereitete ein Nacht-Waldspiel und 
eine klassische Jungscharstunde vor, außerdem 

durften die sechs Teilnehmer sich beim kreativen 
Erzählen austoben und bekamen Tipps, wie sie 
auch in Notfällen schnell ein Programm für eine 
Gruppenstunde auf die Beine stellen können. 
In den Bibelarbeiten ging es um ethische The-
men in unserem Alltag in Bezug zur Bibel. Zwi-
schen und nach den Arbeitseinheiten verbrach-
ten wir die Zeit mit Gesprächen, dem (mehr oder 
weniger erfolgreichen) Lösen von Zauberwür-
feln und der Erprobung von neuen, innovativen 
Spielideen. 
Bekocht wurden wir wieder von Uwe Holler, so-
dass wir uns um unser leibliches Wohl keine Sor-
gen machen mussten. Am Sonntag besuchten 
wir alle zusammen die Verabschiedung von Hol-
ger Bredehöft in Kirn. 
Nach dem gemeinsamen Aufräumen und einem 

Lagerausklang ging es dann am Donnerstag für 

alle wieder nach Hause.       [Stefanie Demand] 
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Mitarbeiter-Woche 2016 in Bambergerhof 
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2016 - Der CVJM Emmelshausen wird 10 Jahre alt! 
 

2006 - nach dem Weggang von Gregor Wirth, der 
in unsrer Kirchengemeinde eine bündische Jung-
schar ins Leben gerufen und Jugendliche und 
junge Erwachsene als Mitarbeiter gewonnen hat-
te, fassten die Mitarbeiter zusammen mit inte-
ressierten Eltern und einem Vertreter der Kir-
chengemeinde den Entschluss, einen CVJM in 
Emmelshausen zu gründen. Bald kamen weitere 
Gruppen dazu: eine Mädchenjungschar, Jungen-
schaft in Kooperation mit Kastellaun, Kreis jun-
ger Erwachsener, Mädchenschaft, regelmäßige 
Treffen mit anderen christlichen Jugendgruppen 
aus der Region (Jugendallianz), regelmäßige Ge-
betstreffen. Nicht alles war von Dauer, Mitarbei-
ter kommen und gehen, einiges kann zurzeit 
nicht mehr oder nicht regelmäßig stattfinden. 
Vieles verändert sich, aber unser Auftrag bleibt: 
Kinder und Jugendliche mit Jesus Christus be-
kannt zu machen. Und Gottes Treue bleibt auch,  
 

 

über alle Veränderungen hinaus. 
Wir wollen Geburtstag feiern mit allem, was da-
zu gehört: In einem festlichen Gottesdienst am 
30. Oktober 2016, wollen wir Gott für 10 Jahre 
Treue danken. Anschließend sind alle Gäste zum 
Brunch eingeladen. Und wie es sich für einen 10. 
Geburtstag gehört, wird es bis in den Nachmit-
tag hinein Spiel und Spaß für Kinder jeden Alters 
geben. Für viele wird das Highlight des Tages 
aber erst am Abend stattfinden: ein Konzert mit 
der christlichen Ska-Band OctoberLight aus Kroa-
tien. Dazu wird noch rechtzeitig mit Flyern und in 
der Presse eingeladen. 
Wir sind selbst gespannt auf unser Fest wie die 
Zehnjährigen und freuen uns auf eine Menge 
Gäste, nicht nur aus  Emmelshausen, sondern 
auch aus dem Kreisverband! 
Herzliche Einladung und ganz liebe Grüße  
Euer CVJM-Emmelshausen.           [Ingrid Hofmann] 

Save the date! 
 

30. Oktober 2016 
Feier zum 

10. Geburtstag 
des 

CVJM Emmelshausen  
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Aus dem Westbund 
CVJM-Schiffstour 2016 

Weitere Informationen und den Flyer mit der Anmeldung finden Sie unter 
www.cvjm-westbund.de 
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Die Arbeit des CVJM-Kreisverbandes Nahe-Mosel
-Hunsrück e.v. finanziert sich überwiegend aus 
Spenden. Wir sind dem Kirchenkreis an Nahe 
und Glan dankbar für die Mitfinanzierung der 
Stelle des hauptamtlichen Sekretärs. Um die ge-
samten Kosten aufzubringen, ist unsere Spen-
denbereitschaft gefragt. 
Wenn Sie uns helfen wollen, auch in Zukunft mit 
einem hauptamtlichen Mitarbeiter kompetente 
Jugendarbeit, die sich am Evangelium von Jesus 
Christus ausrichtet, zu tun, dann bitten wir Sie 
um eine entsprechende Spende. 
Gern können Sie weitere Informationen über un-
sere Arbeit unter www.cvjm-nahe.de abrufen, 

oder uns eine E-Mail schreiben unter info@cvjm-
nahe.de , damit wir Ihnen nähere Auskunft ge-
ben können. 
 
Vielen Dank für alle 
Unterstützung. 
 
Ihr 
CVJM-KREISVERBAND 
NAHE-MOSEL-
HUNSRÜCK e.V.  
 
 

Unterstützung 



Brief an Freunde   CVJM Kreisverband Nahe-Mosel-Hunsrück e.V.               Sommer 2016 

                 12 

Impressum 
 

Kontakt:   CVJM Kreisverband Nahe-Mosel-Hunsrück e.V. 
    Waldweg 2, 55596 Waldböckelheim 
    06758 -  6073 
    info@cvjm-nahe.de 
 

Kreispräses:  Pfr. Rolf Lorenz 
    Hofgartenstr. 16, 55545 Bad Kreuznach 
    0671 - 27122 
 

Redaktion:   Friedel Maikranz und Stefanie Demand 
 

Bankverbindung: Sparkasse Rhein-Nahe 
    IBAN: DE67 5605 0180 00000085 16 
    BIC: MALADE51KRE  
 

Internet:   www.cvjm-nahe.de 

Druck:   www.gemeindebriefdruckerei.de 

Termine & Gebetsanliegen 
 

Termine 
 24.06.2016   Schiffsbibelstunde auf dem Rhein 
 01.07.2016  Jugendgottesdienst in Bad Kreuznach 
 03.09.2016  Kreisverbands-Aktionstag in Wallhausen 
 14.09.2016   Kreisvertretung in Waldböckelheim 
 30.09.2016  Jugendgottesdienst in Kirn 
 30.10.2016   Brunchgottesdienst in Emmelshausen 
 30. - 31.10.2016  Jubiläumsveranstaltungen in Emmelshausen 
 
Vorplanung 2017 
 21. Mai 2017:    50 Jahre CVJM-Hundsbach mit 

           Brunchgottesdienst 
 
Gebetsanliegen 

Bitte betet dafür, dass wir die Stelle des Kreissekretärs 
bald wieder besetzen können. 


