
Fr,11. September 2015 

Der Feind wird zum Freund 
Heute waren Skinny Norris und seine Handlanger den ??? eine 

Nasenlänge voraus und kamen als erste am Kloster an.  Allerdings 

wurden die gesuchten Verbrecher von der Polizei überrascht und 

ihr Anführer wurde in Handschellen gelegt. Sein restliches Gefol-

ge konnte rechtzeitig fliehen und sie ließen ihren Boss treulos im 

Stich. Während die Polizei nach den übrig gebliebenen Verbre-

chern suchten kamen auch die drei Detektive am Kloster an. 

Dort trafen sie auf Skinny Norris, der gefesselt und hilflos am Bo-

den saß. Die ??? machten sich gleich an ih-

re Ermittlungen und dem klugen Justus 

kam die Idee, das sie sich ein Spalt in der 

Wand öffnen müsste, wenn sich jeweils eine Person auf einen der 

vier Steine stellen würde. Da die Freunde aber bekanntlich nur zu 

dritt sind,  standen sie vor einem Problem, für dessen Lösung sie 

die Hilfe vom gefährlichen Skinny Norris brauchten.  Er versprach 

ihnen zu helfen, wenn sie ihn dafür befreien würden.  Der Deal 

wurde abgemacht und gemeinsam schafften sie es tatsächlich die 

Wand zu öffnen. Der Gangster bedankte sich für seine Befreiung 

und sah ein, dass sein unmoralisches Verhalten nur dazu führt, dass er keine echten Freun-

de besitzt. Er versprach sich zu stellen und die Verantwortung für alles zu übernehmen.  

Glücklich, das auch beim größten Bösewicht  das Gute zum Vorschein kam, wendeten 

die ??? sich wieder dem nächsten Hinweis zu,  der eindeutig die Michaelskirche in 

Gerstetten zeigte.  Dort wird die geheimnisvolle Suche am Sonntag fortgesetzt…. 

Losung des Tages: 
 

Es sollen viele Völker sich zum HERRN wenden und sollen mein Volk sein. 

           Sacharja 2,15 
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Ein starkes Leitungsteam 
Das diesjährige Leitungsteam bestand aus Verena, 

Nancy und Marcus,  die es auch wenn nur zu dritt, 

schafften alles super zu organisieren. Im Namen aller 

Kinder und Mitarbeiter möchten wir uns herzlich 

bei euch bedanken! 

Christlicher Verein Junger Menschen 



Alle Teilnehmer und Mitarbeiter vor dem diesjährigen 

Monument. 

Ende der Suche im Gottesdienst 
Die spannende Suche nach 

dem geheimnisvollen Schatz 

wird am Sonntag in der 

Michaelskirche enden, und 

leider wird dies auch schon 

der Abschluss unser 

diesjährigen Dorffreizeit 

sein.  Zum Gottesdienst sind 

alle herzlich eingeladen und 

wir bitten darum, möglichst 

zahlreich um 9.15 Uhr zu erscheinen. Damit die Kinder 

das abenteuerliche Ende der Geschichte auch gut 

verfolgen können, sind die vorderen Reihen für sie 

reserviert.  Und wer weiß, da die Kinder mutig und 

tatkräftig auf der Suche mit dabei waren, bekommen sie ja 

auch einen Schatz….     
 

 

Dorffreizeit  

meets Jungschar  

+ Jungschar 
 
 

Die Dorffreizeit 2015 ist leider 

nun fast schon vorbei. Doch der 

CVJM bietet Spiel und Spaß mit 

Gott für das ganze Jahr. Bevor die 

Jungschar in der dritten Woche 

nach den Ferien los geht gibt es 

am Do. den 17.09. um 17 Uhr im 

Gemeindehaus eine Spezial 

Jungschar für alle DFZ-Kinder in 

der sie Jungschar live kennen ler-
nen können.  

In der Jungschar gibt es dann ein-

mal die Woche Besinnliches, Spie-

le, Basteln, Singen, und vieles 

mehr.  

Termine der einzelnen Gruppen 

sind dem Albboten oder der un-

ten aufgeführten Homepage zu 

entnehmen. 

Alle Informationen rund um die Dorffrei-

zeit, Jungschar und den CVJM gibt es unter 

 

www.cvjm-gerstetten.de 
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Anregungen & Co direkt an uns oder per elektroni-

scher Nachricht an: 
 

dfz.blaettle@cvjm-gerstetten.de 

Vielen Dank! 
 

Wir könnten jetzt eigentlich eine ganze Seite füllen. Aber wir versuchen es mal so: 

Einen großen Dank an alle Sponsoren, Spender, Unterstützer und Kuchenspender.  

Wir möchten uns ebenfalls bei Gisela und ihrem Küchenteam bedanken, die es 

schafften jeden Tag für insgesamt rund 180 Menschen leckeres essen zu zaubern. 

Ohne euch wäre die Freizeit so nicht möglich gewesen! 

mailto:dfz.blaettle@cvjm-gerstetten.de

