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Liebe Mitglieder, Mitarbeiter,  
Freunde und Förderer des CVJM,
nun ist es endlich soweit: die Wände für unser CVJM-Jugendhaus wurden aufgestellt, der Rohbau ist fertig und derzeit 
sind die Handwerker mit den Innengewerken beschäftigt. Schon in wenigen Wochen werden wir mit dem Start ins 
nächste Schuljahr unser neues CVJM-Haus mit Leben füllen.

Enormer Aufwand war notwendig, dass unser Traum aus dem Jahr 2009 nun tatsächlich in Erfüllung geht. Dabei haben 
wir viel Unterstützung erfahren: von Ihnen, von Freunden, aber auch von ganz fremden Menschen! Wir durften dabei 
manches Wunder erleben. Daran wurde deutlich, dass Gott unser Bauvorhaben auf wunderbare Weise mitträgt und 
begleitet.

Eines der größeren Wunder ist die Entwicklung der Baufinanzierung. Wir haben unser Vorhaben begonnen, 
weil ein Mitglied unseres Vereins eine größere Summe versprochen hatte, über deren genaue Höhe wir 
damals allerdings keine Kenntnis hatten. Bekannt war nur, dass die Spende höchstens für einen Teil des Hauses reicht. 
Trotzdem hat uns dieses Versprechen ermutigt, das Bauprojekt zu starten. Unser Optimismus war nicht unbegrün-
det. Der Bayerische Jugendring beantwortete unseren Fördermittelantrag mit einer Zusage. Schließlich kamen im-
mer mehr Privatspenden und weitere Fördermittel dazu, so dass wir die ursprüngliche Bausumme von 720.000 Euro  
komplett finanziert haben. Für diese äußerst positive Entwicklung sind wir allen Menschen, Stiftungen und Organisa-
tionen, die dazu beigetragen haben, sehr dankbar! 

Im Moment können wir für die Finanzierung unseres Jugendhausneubaus folgende Bilanz ziehen:

Gemeinsam 
für unser  

Jugendhaus



 Mareike Kreitz    Marion Hübenthal   Karl-Heinz Chretien
 Vorsitzende    Schatzmeisterin    Geschäftsf. CVJM-Sekretär

Ihre Spende ist steuerlich abzugsfähig. Bis zu einem Betrag von 200 € genügt der Einzahlungsbeleg zur Vorlage beim Finanzamt. 
Bei höheren Spenden schreiben wir automatisch eine Spendenquittung.
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Leider ist es auch bei uns wie bei fast allen anderen Bauprojekten auch: durch Zeitverzögerungen, Baunachbesser- 
ungen und nicht planbare Kosten wird der Gesamtbetrag höher als veranschlagt. Ca. 250.000 Euro fehlen aktuell 
noch zur kompletten (Rest-) Finanzierung! Eine Darlehenszusage der Sparkasse hilft uns, diese zusätzliche Kosten zu 
decken. Doch auch Darlehen müssen abbezahlt werden. Das ist eine ordentliche Bürde, an der unser CVJM noch min-
destens 10 Jahre schwer zu tragen hat!

Wir wissen, dass viele von Ihnen selbst - oder auch Ihre Kinder oder Enkelkinder - von unserem Verein 
sehr profitiert haben. Immer wieder hören wir, wie uns junge und alte „Ehemalige“ mit leuchtenden 
Augen von erlebnisreichen Fahrten und Freizeiten, von wunderbaren Gruppenstunden, von unvergesslichen 
Waldheimaufenthalten und Freizeiten in Stierhöfstetten berichten. So erzählen uns (ehemalige) CVJMer oder Eltern, 
wie sie oder ihre Kinder durch den CVJM geprägt worden sind und dadurch viel für ihr weiteres Leben mitgenommen 
haben. Durch Mitarbeiterschulungen, Gruppen-und Freizeitleitungen sind sie selbstbewusster geworden und haben 
gelernt, Verantwortung zu übernehmen. Wir hören Geschichten von Vereinsfreundschaften, die Jahre und Jahrzehnte 
andauern. Dazu gehören auch eine ganze Reihe Ehen, die durch unseren Verein gestiftet wurden...

Jetzt, liebe Freunde und Freundinnen, ist der Moment gekommen, in dem Sie Ihrem CVJM herzlich Danke sagen  
können für all das, was Sie bisher von ihm bekommen haben – für sich, für Ihr Leben, für Ihre Kinder, für Ihre Kindes- 
kinder. 

Bitte helfen Sie mit, dass wir schuldenfrei und unbelastet im neuen Schuljahr  in den neuen Räumen unsere Arbeit star-
ten können. Bitte unterstützen Sie dazu unsere Aktion „500 x 500 = Schuldenfrei“.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihr „raschelndes“ Dankeschön.

Ihr CVJM Erlangen


