
    

 
  

9. März 2021 

 

Liebe Mitglieder*innen 

unseres Fördervereins, 

 

 

  

wir sind im März  und da gibt es traditionell unsere Mitgliederversammlung in 
Breitenberg. Wir wissen, niemand rechnet aktuell damit. Ja bereits unsere 
Versammlung im März 2020 musste ausfallen und nun auch wieder der Termin in 
diesem Jahr. Schade. Eine digitale Versammlung halten wir jedoch aktuell in 
unserem Verein für wenig befriedigend.  

Wir planen ganz zuversichtlich und hoffnungsvoll mit einem Präsenztermin am 
Samstag 12. Juni 2021, 17.00 Uhr in Breitenberg 
Termin bitte eintragen und freihalten. 

Dieser Junitermin lässt uns wenigstens einige Varianten für die dann geltenden 
Regelungen. So könnten wir im Freien tagen oder im Zeltanbau mit ausreichend 
Abstand oder doch hoffentlich wieder in kleineren Tischgruppen in unserer Alten 
Säge. 

Was hat dieses eine Jahr nicht alles zum Stillstand und zum Erliegen gebracht! 
Niemand hat damit gerechnet. Unser Leben und unsere Gesellschaft war im Flow. 
Rasantes Leben, eine stetig wachsende Wirtschaft, die Welt erobern, sich global 
vernetzen, Business , Wellness und Lifestyle. Abrupt wurden wir eingebremst. Man (du 
und ich) kann nun viel diskutieren was in dieser Zeit hätte alles anders oder gar besser 
gemacht werden können. Es hilft nichts. Die Lage ist zu akzeptieren, ein verändertes 
und distanziertes Leben muss(-te) eingeübt werden. Rentner, Schüler, Kinder, 
Jugendliche, Arbeitnehmer*innen und Arbeitgeber*innen müssen und mussten sich 
auf große Veränderungen einstellen.  Schnell haben wir feststellen müssen, dass es 
um unsere Gesundheit  und unser Leben geht. So einige von uns haben dies in ihrem 
nahen Umfeld persönlich erfahren müssen. Auch unsere Kirche kommt an ihre 
Grenzen. Türen wurden verschlossen, Bankreihen abgesperrt, das Singen verboten, 
Angst vorm Abendmahl ….  Ich wünsche jeder Einzelnen/ jedem Einzelnen, dass 
sein/ihr Glaube doch noch in all den Themen und Zeiten vielleicht doch ein gewissen 
Halt gibt. Wir merken jedoch sehr deutlich, dass Glaube ohne Gemeinschaft uns sehr, 
sehr schwer fällt. Denken wir dran, dass auch die Passionszeit vor vielen Jahren eine 
schwere Zeit für die damals lebenden Menschen und Christen war. Auch damals sind 
Hoffnungen und Lebensentwürfe zerbrochen. Und doch wurde es wenige Tage 
später Ostern. Passion und Ostern könnten uns doch in diesem Jahr wieder ein wenig 
mehr zum Nachdenken, zum Glauben zum Hoffen und zur Zuversicht ermutigen 
(nachdem wir Passion und Ostern  im vergangenen Jahr - oder gar in den 
vergangenen Jahren? - vielfach „ausfallen“ lassen haben). 

Verein zur Förderung  

der  evangelischen 

Jugendarbeit  

und eines  

Freizeitheimes im 

Kirchenbezirk Calw 

e.V. 

 

 

 

 



    

 
 

Selbstverständlich haben auch die vergangenen Monate das Leben rund um unser 
Freizeitheim in Breitenberg gravierend verändert.  

März bis Mai 2020 und November 2020 bis jetzt Ende März 2021 (oder länger) durften 
und dürfen wir keine Gäste beherbergen. 

Im Sommer und Herbst 2020 mussten viele Gruppen überlegen wie sie mit den 
gebuchten Veranstaltungen und Freizeiten bei uns im Freizeitheim, im 
Nebengebäude und auf dem Zeltplatz umgehen sollten. Einige haben abgesagt, 
andere haben die Gruppen deutlich verkleinert und die Wenigen, die gekommen 
sind, mussten neue  Regeln und Vorschriften einhalten. Aber diese Gruppen waren 
froh und dankbar, dass Jugendarbeit in diesen Wochen bei uns in Breitenberg doch 
stattfinden konnte. Es hat sich gezeigt, dass unser tolles und naturnahes Gelände da 
immer wieder neue gute und passende Gelegenheiten ermöglicht. 

Das zeigt auch: wir und unsere Häuser stehen immer bereit. Sobald sich eine 
Öffnungsmöglichkeit ergibt sind wir dabei, die Türen zu öffnen und die Gruppen zu 
ermutigen und zu unterstützen. Unsere Mitarbeiter*innen haben das Haus und die 
große Aussenanlage auch in dieser bewegten Zeit immer in Zuschuss und immer 
betriebsbereit gehalten. Vielen Dank an Ernst Luz, Ulrike Lehmann, Margrit Schmidtke. 

Tine Braun, unsere Belegungsverantwortliche, hatte in diesen Zeiten auch 
ausreichend zu tun. Mit allen Gruppen musste mehrere Gespräche geführt werden 
und einvernehmliche Regelungen getroffen werden (Absagen erteilen, Beratung für 
Durchführungsoptionen anbieten, ständig veränderte Kontaktbegrenzungen im Blick 
haben, Stornogebühren ansprechen, Kompromisse aushandeln, Gruppen auf 
mögliche Ausfallkompensationen hinweisen, umbuchen, neu in ungewisse Zukunft 
hinein buchen, …). Alles nicht sehr erfreulich und erbaulich, aber bei Tine sind diese 
Aufgaben in guten Händen. Danke. 

Unser Kassier, Thorsten Krauß, hatte nicht weniger Buchungen als sonst, aber ganz 
andere. Deutlich geringere Einnahmen, viele Rückzahlungen, …… Unser geplanter 
Haushalt für das Jahr 2020 war ausgeglichen aufgestellt. Wir hatten dann jedoch im 
Jahr 2020 insgesamt 35.000 Euro weniger an Belegungseinnahmen (- 48 %). Wir 
konnten auch 15.000 Euro an Ausgaben einsparen, aber es bleibt zum Jahresende 
2020 ein Fehlbetrag von 20.000 Euro. Das bedeutet, dass unsere freien Mittel um 50 % 
reduziert sind und wir nun nur noch 22.000 Euro an freier Liquidität haben. Und jede(r) 
kann weiterrechnen. Noch so ein Jahr, dann sind die freien Mittel aufgebraucht. Und 
leider ist davon auszugehen, dass wirtschaftlich gesehen für uns das Jahr 2021 
bestimmt keine Verbesserung gegenüber dem Jahr 2020 bringen wird.  
Aktuell ist es schwer vorstellbar und noch weniger planbar, dass im Juni und Juli 
größere Zeltlager wie Konfi-Camps u.ä. möglich sein werden. 

Nun aber wieder positivere Gedanken. Unsere Vorstandsarbeit funktioniert gut in 
dieser bewegten Zeit. Wann es irgendwie möglich war, haben wir in Präsenz und mit 
Abstand getagt. Aber auch wir mussten teilweise auf Onlineformate und Telefonate 
umstellen.  Wir sind dran an Zukunftsüberlegungen für die Vereinszukunft und auch für 
mögliche Zuschüsse oder Ersätze. Wir konnten mehrere kleinere Arbeitseinsätze in 



    

 
gästefreien Zeiten durchführen. Es wurden mehrere neue Spielplatzgeräte 
aufgebaut, wir haben eine neue Fotovoltaikanlage installiert, wir pflegen das 
Außengelände (Heckenschnitt, Wiese einebnen u. neu einsäen u.ä. sind dran), der 
Zeltanbau wurde auch für die wenigen und kleinen Veranstaltungen auf- und 
abgebaut und in Bälde steht nun wieder der Aufbau für die Sommersaison an. 

Auch in unserem Jugendwerk hat sich in den letzten 12 Monaten manches 
verändert. Es ist derzeit natürlich sehr schwer überhaupt Angebote für Kinder und 
Jugendliche anzubieten. Es gibt das eine oder andere digitale Angebot. Und auch 
Planungen für Camps und Freizeiten sind sehr schwer, da alle politische 
Entscheidungen und Verordnungen derzeit sehr, sehr kurzfristig fallen, jedoch 
Mitarbeitergewinnung, Häuser belegen und auch inhaltliche Vorbereitungen eben 
doch einen gewissen Vorlauf benötigen. Dann gab es auch personelle 
Veränderungen. Markus Buck hat im Bezirksjugendwerk aufgehört und die Stelle des 
geschäftsführenden Jugendreferenten war nun ein paar Monate vakant. Nun ist 
jedoch seit einiger Zeit klar, dass die Stelle bis zum Sommer mit Samuel Rentschler 
wieder neu besetzt werden konnte. Samuel ist in Monakam groß geworden und er ist 
der Sohn von unseren Vereinsmitgliedern Siegfried und Christel Rentschler. Samuel 
wird dann zukünftig auch die hauptamtliche Kontaktperson für unseren Förderverein 
sein und er wird einen Sitz im Vorstand haben. 

Wer aktuell ein wenig Sehnsucht nach Breitenberg hat, kann ja gerne mal einen 
Ausflug dorthin machen und unsere neuen Spielgeräte ausprobieren oder an der 
Feuerstelle auch eine Wurst grillen. 

Abschließen möchten wir diesen Informationsbrief mit guten Gedanken und guten 
Wünschen für unseren Ernst (Ernst Luz, techn. Hausverwalter). Ernst ist im Dezember an 
Corona erkrankt, war dann wieder ganz gut gesundet hat dann doch  große 
Probleme mit Herz und Lunge bekommen und ist nach einem Krankenhausaufenthalt 
jetzt in der Reha. Wir wünschen ihm alles, alles Gute und Gottes Segen und hoffen, 
dass er seine Energie, Ausdauer und Körperkraft wieder zurück erlangen kann.  

 

Mit lieben Grüßen aus der Vorstandschaft 

Thomas Kik, Nadine Welz, Jürgen Böttinger, Thorsten Krauß, Tom Wilde, 
Florian Rentschler, Tine Braun, Elke Burkhardt-Haas und Berni Deyhle 

  

  

 

 

 

 



    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


