
Das nächste Kraftwerk 
findet von 

30.10.-02.11.2010 statt.
Anmeldung über das 
Freizeit-Prospekt des 

CVJM Baden

Zum fünften Mal waren wir mit dem 
„Kraftwerk“ vom 24.-27. Oktober 
2009 mit rund 60 Teilnehmern und 20 
Mitarbeitern im Schloss zu Gast, und 
wir können wirklich sagen, dass wir 
hier eine lieb gewordene Heimat im 
Lebenshaus gefunden haben. Eine 
einladende Atmosphäre und tolle 
Möglichkeiten für all das  was  wir 
vorhatten!

Als Referenten konnten wir dieses 
Jahr Daniel Hildermann, (studierter 
Banker, leidenschaftlicher Vater, 
engagierter Gemeindemitarbeiter in 
Remchingen und Prädikant), 
gewinnen, der im Gewölbekeller die 
Bibelmeetings zum Thema „Vorsicht 

unzerbrechlich" gestaltet hat. In den 
insgesamt drei Einheiten und dem 
Abschlussgottesdienst ging es um 
das Thema "Christ sein im Alltag" 
und inwiefern das schon der 
biblische Daniel erlebt hat, und uns 
für unseren Glauben heute 
Hilfestellung bieten kann. Am Ende 
wurde deutlich: Christsein ist nicht 
immer ein Zucker schlecken. Aber 
Christ sein ist ein Abenteuer, das 
unser Leben zwar herausfordert, 
aber gerade deswegen lebenswert 
macht. Aber nicht nur das Thema, 
sondern auch die dieses Jahr 
besonders bemerkenswerte starke 
und tragfähige Gemeinschaft unter 
den Teilnehmer, aber auch den 
Mitarbeitern ging vielen unter die 
Haut, so dass vielen am letzten Tag 
der Abschied schwer fiel.
Für die Teilnehmer und Mitarbeiter 
begann der Tag schon vor dem 
Frühstück mit dem Start Up, dem 
Bibellesen in Kleingruppen, dieses 
Jahr zum ersten Mal nicht im 

Gewölbekeller, sondern im 
Andachtsraum, was sich sehr positiv 
auf die Motivation auswirkte. Neben 
kreativen Workshops, ganz 
unterschiedlichen Seminaren und 
dem Geländespiel durfte vor allem 
auch „British Bulldog" nicht fehlen, 
das dieses Jahr ganz besonders 
seinem Namen gerecht wurde. 
Leider hatten wir bei den Spielen 
insgesamt drei Verletzte, mit zum Teil 
schweren Brüchen, zu beklagen. Aus  
diesem Grund haben wir beim 
Nachtreffen entschieden, die Aktion 
im Freien noch einmal grundsätzlich 
konzeptionell neu zu überdenken 
und im nächsten Jahr kein BB zu 
spielen.
Jeder Tag wurde durch im 

Kerzenschein des „Late-Night-
Praise“ liturgisch abgeschlossen.
Dieses Jahr war der letzte Abend 
wieder in Form von 
Gebetsstationen gestaltet. Nach 
einem Einstieg im Gewölbekeller 
verteilten sich die Teilnehmer 
einzeln oder mit einer 
Weggefährtin/ einem 
Weggefährten auf verschiedene 
interaktive Gebetsstationen, wie 
beispielsweise verfolgten 
Christen einen Brief schreiben, 
der tatsächlich über eine 
Organisation zugestellt wird, vor 
einem "babylonischen Standbild" 

zu überlegen, was unser Leben 
bestimmt, sich gegenseitig Segnen 
etc. An diesen Stationen wurde das 
Gehörte noch einmal mit allen Sinnen 
erlebbar und fühlbar gemacht.
Als Mitarbeiter haben wir das Gefühl, 
dass das Kraftwerk wieder viele 
Jugendliche in ihrem Glauben 
gestärkt und ermutigt hat, dass Gott 
Herzen geöffnet hat und Jugendliche 
angesprochen hat. Und dass diese 
Begegnung mit Gott auch in den nun 
kommenden Alltag kraftvoll 
hineinwirkt.

Daniel Paulus
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Derzeit arbeiten 18 Mitarbeiter/innen 
im Kraftwerk-Team mit. 

An der Leitungsspitze gab es eine 
Veränderung: Oliver Zorn stieg nach 

langjähriger Mitarbeit schweren (aber 
zufriedenen) Herzens aus dem Team 

aus.
Zu seinem Nachfolger haben wir Stefan 

Lamb aus Neureut berufen, neben 
seiner Mitarbeit im KW studiert er 

Medizin in Frankfurt a.M.

Wir haben eine neue 
Bankverbindung:

CVJM Regionalverband 
Hardt-Kraichgau

Konto: 500 50  69 23
BLZ: 520 604 10


