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AusderRegion
geschrieben
ChristlicheWerteund Zusammenhaltwerdenbeim CVJMin AalengroJ3

fürsLeben
Freundschaften
AATEN- rz5Jahreist der CVJMAalenjetzt alt: DerWandelder Zeitenist an ihm nicht spurlosvorübergegangen,dochfür vieteist er bis heuteein zentralesElementim Lebenund Glaubengeblieben.Zwei
langjährigeMitgliedererzählen.
1885wurde der damalige,,Jünglingsverein"in Aalengegründet,und seitund
her habensich die Gesellschaft
der Menschen
das Freizeitverhalten
gleichmehrfachgewandelt,unzählige
Angebotekonkurrierenheuteum die
freieZeit der Menschen.
Dasssich der CVJMin der Kreisstadt
aller Wettbewerber
des Ostalbkreises
ntm Trolz eine gute Basis erhalten
konnte, ist für VereinsmitgliedWolfgang Hessnicht verwunderlich:,,lch
habe hier Freundefürs Lebengefunden." Beim CVJMstehenchristliche
Werteund Zusammenhaltim Vordergrund.DerVereinhabedasZiel, jungenMenschenin fröhlicherRundeden
Wegzu JesusChristuszu weisen,nie
aus den Augenyerloren.
1957wurde Hessvon einem Freund
zum erstenMal zu biner Silvesterfeier
Seitherblieber
desCVJMeingeladen.
dern Verein treu, versäumtenur wenige Bibelabende,'warSchriftführer,
und ist seiti1987
zweiterVorsitzender
Kassierer.Er hat in dieserZeit auch
private Termine dem CVJMuntergeordnet.Seit 1981ist Irma Schröppel
beim CVJMaktiv: ,,Ichwollte nicht al- Mitglied Bauchwehverursachte.Tief- pen zu den Festenbeitragen," sagt
leine herumsitzen,und eineFreundin greifenderist dagegender Wandelin IrmaSchröppel.
sagte:Komm'dochmal zum CVJM." derBevölkerung:Die Familienwerden Allerdingsist die Bandbreitemit dem
Sie stammezwar aus einem christli kleiner,müssenöfterausberuflichen Lebensalterder Aktiven gewachsen.
chenElternhaus,
dennochhabesiedie Gründenumziehen,Jugendlichege- Zum Vereingehörtheuteein wanderhen studieren, .und freudiger Seniorenkreis,in dem der
erste Freizeit tief beeingilt.
selbst im kirchlichen 68-jährigeHessals,;Nesthäkchen"
druckt.Seit20Jahrenist ))
gibtesbis heutedie
im " Die Arbeit rsf Bereichist dasFreizeit- Im Jugendbereich
die heute 65-Jährige
angebotvielfältig.,,Es Jungscharenoder auch den Jugendtätig.
Ausschuss
etn Gewinn
Und wenn es gilt
wäre heutekaum mehr kreis ,,ex-Seekers".
Beide müssensich gar
K
mich
jemand
fin
der Renovierung
wie
bei
anzupacken,
denkbar,dass
nicht erst für ihre Aufgaherrschtkaum
Saals
im,,Gütle",
ieden
Abend
im
CVJM
eines
ben motivieren.,,DieArHänden.
glaubt
an
helfenden
der
Kassierer.
Mangel
für
mich
selbst",
verbringt,"
beit ist ein Gewinn
Jahr dasJubisagt Irma Schröppel,und Wolfgang Es sei zwar schade,sagtHess,dass Als sie im vergangenen
schriebensieauch
Bibel- heute wenigerjunge Menschenzum Iäumvorbereiteten,
Hessergänzt,dasgemeinsame
lesen,Singenund BetenseieineHilfe ,,hartenKern" desCVJMstoßen,den- ehemaligeMitgliederan, um sie zur
noch hat die Jugendarbeitbis heute Feiereinzuladen- und einigekamen
für sein Lebengewesen.
Wandelist einen hohen Stellenwert,und wenn tatsächlich.WasWolfgangHessdabei
Dochder gesellschaftliche
auchin Aalennicht spurlosam CVJM der CVJMfeiert, kommen zahlreiche am meistenfreute:Die alten FreundFastwie eineKleinig- Mitglieder und Gästezum Vereins- schaftenlebten raschwieder auf. Es
vorbeigegangen.
keit wirkt da die Umbenennungvom heim mit seinemweitläufigenGarten, waren eben Freundschaftenfürs LeJensEber
VereinJungerMännerin Christlicher dasbis heute in der ganzenStadtals ben.
VereinJungerMenschen,die 1986er- das,,Gütle"bekanntist. ,,Dasist wunfolgte und so manchemaltgedienten derbarzu sehen,wasdieJugendgrup- I Internet:www.cvjm-aalen.de

lrma Schröppel
und Wolfgang
Hess:Beidesind
dem CVJMeng
verbunden.
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