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Hallo liebe CV'ler, 

 

endlich, die neue Auflage der Brücke, 

endlich wieder spannende Geschich-

ten rund um unseren CVJM lesen! Ich 

hoffe Ihr freut euch genau so darauf, 

so wie ich es tue. Denn es ist, obwohl 

die erste Auflage erst vor drei Monate 

veröffentlicht wurde, viel Geschehen. 

Unsere alljährliche Pfingstwanderung 

stand auf dem Programm, ebenso wie 

der C-LAN 'Wovon träumst du nachts'? 

Beim Himmelfahrtsfußball haben sich 

einige Mitglieder ausgetobt, während  

andere sich im Haus Neuland beim 

Mitarbeiterkurs fortgebildet haben. 

Auch unser Indiaca Team war wieder 

unterwegs, und das ziemlich erfolg-

reich muss man dazu sagen! Und, und, 

und; lest selbst! 

Aber so langsam sollten wir unseren 

Blick gen  Juli richten. Unser Vereins-

jubiläum steht an, das wir am 20.7. 

gemeinsam feiern wollen. Die Vorbe-

reitungen laufen dabei schon auf 

Hochtouren. Und auch wenn dem-

nächst die Sommerferien anstehen,  
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steht unser Verein nicht still, denn 

Sommer heißt für viele auch: Som-

merfreizeit, die-

ses Mal in Nor-

wegen! Zudem 

bieten wir für 

die Daheimge-

bliebenen in den 

Ferien Indiaca 

Schnupperstun-

den an, sprich 

ganz schön viel 

Programm.Es ist 

absolut schön zu 

sehen, wie lebendig dieser Verein ist, 

der von so vielen getragen wird. Ich 

wünsche Euch, dass ihr die Unterstüt-

zung Jesu spürt, denn er ist bei Euch 

und für Euch da. Oder um es in den 

Worten zu Beginn des letzten C-LANs 

zu sagen: „Der Mann, der niemals 

schläft und immer über uns wacht: 

Jesus Christus!“ 

Doch jetzt keine langen Vorreden 

mehr. Ich wünsche Euch viel Spaß 

beim Lesen! 

 

Euer 

 

Tobi Alasentie 

 

 

 

 

Jugendkreis Vitamin C (Björn Kaufung) 

 

Vitamin C oder einfach „Der Jugend-

kreis“. Gute Laune ist garantiert, 

wenn wir uns dienstags in der Gon-

termannstraße treffen. Einfach mal 

aus dem Schulalltag flüchten und et-

was anderes machen. Gemeinsam ein 

großes Zelt aufbauen, Schokofondue 

essen oder über komische fragen im 

Quiz diskutieren. Wir sind froh und 

dankbar ein Teil des CVJM Betzdorf zu 

sein. Oft bringt uns Gott zum Nach-

denken. Die Andacht gehört nicht nur 

einfach dazu, nein, Jesus möchte in 

unser Leben wirken. Manchmal 

schenkt er uns Momente, in denen 

wir einen kleinen Teil seines Plans 

verstehen, auf unsere eigene Weise.  

Jeden Dienstag werden wir beschenkt 

mit Gemeinschaft und heben eins 

bisschen ab. Danke für die Freiheit  

 

Sieht lecker aus: der Jugendkreis grillt. 
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und das Geschenk wir selbst sein zu 

können.  

Neue Gesichter zwischen 14 und 18 

Jahren sind gerne willkommen und 

dürfen sich auf ehrliche und freund-

schaftliche Erlebnisse freuen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pfingstwanderung  (Sönke Vogel) 

 

Pfingsten, was war da noch mal? 

Natürlich, die Pfingstwanderung 

des CVJM’s, darauf kommen wir 

später zurück.  

„ Als der Pfingsttag anbrach, wa-

ren wieder alle am selben Ort 

zusammen. Plötzlich entstand 

von Himmel her ein Brausen. Es 

klang wie das Tosen eines hefti-

gen Sturms und erfüllte das gan-

ze Haus, in dem sie waren.  

 

 

Sie sahen etwas, das wie Feuerzungen 

aussah, sich zerteilte und sich auf je-

den von Einzelnen von ihnen setzte. 

Alle wurden mit dem Heiligen Geist 

erfüllt und fingen plötzlich an, in 

fremden Sprachen zu, so wie es ihnen 

der Geist eingab.“ (Apg. 2, 1-4, 

NeÜ|bibel.heute) 

Der Pfingsttag war das jüdische Fest 

Schawuot, an dem die Offenbarung 

der Tora an das Volk Israel gefeiert 

wurde. Es war ein wichtiges jüdisches 

Fest. Also befanden sich viele Men-

schen in Jerusalem.  

Petrus hielt eine flammende Rede 

und bezeugte, wie die anderen Jünger, 

dass Jesus wahrlich auferstanden war. 

Daraufhin ließen sich 3000 Menschen 

taufen. Daraufhin entstanden der ers-

ten Gemeinden. Man traf sich in den 

Häusern und brach zusammen das 

Brot und trafen sich zu gemeinsamen 

Mahlzeiten.  

Die Jungenjungschar singt 

Was? 
Der Jugendkreis Vitamin C! 
 
Wann? 
Dienstags! 
 
Wann genau? 
Dienstags vom 18 bis 20:00! 
 
Wo? 
Gontermannstraße 26, Jugendraum! 
 
Wie? 
Einfach vorbeikommen!!!  
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Auch an der jährlichen Pfingst-

wanderung lauschen wir Gottes 

Wort und lassen uns vom heili-

gen Geist beseelen. Wir speisen 

zusammen und genießen die 

Natur, die Gott uns geschenkt 

hat. Ist das nicht super?Dieses 

Jahr gab es wieder eine Wander- 

und eine Fahrradgruppe. Bei 

Temperaturen, wie sie auch vor 2000 

Jahren in Jerusalem geherrscht haben 

dürften, machte man sich auf den 

Weg. Bei der Zweiradgruppe sorgte 

der ein oder andere Elektromotor für 

ein leichteres fortkommen.  

So traf man sich dann an der 

Mörsbacher Grillhütte wieder. Unter 

den schattenspenden Bäumen kam 

man zusammen, Virginia hielt uns die 

Predigt und die Jungenjungschar er-

hob ihre wohlklingenden ☺ Stimmen 

zum Lobgesang. Dann wurde auch 

endlich der Grill angeworfen (Durch 

die sommerlichen Temperaturen hat-

te sich die Wandergruppe verspätet 

und der ein oder andere fiel vor Hun-

ger fast vom Stuhl). Max Lixfeld ver-

stand das: „sie teilten das Brot“ viel-

leicht ewas falsch (siehe Foto). Man 

aß zusammen und alle genossen die-

se wirklich schöne Veranstaltung.  

 

 

 

„Sie lobten Gott und waren im ganzen 

Volk angesehen. Täglich fügte der 

HERR solche, die gerettet wurde ihrer 

Gemeinschaft hinzu.“ (Apg. 2,47, 

NeÜ|bibel.heute) 

Lasst uns Gott loben und für Ihn und 

unsere Verein werben, dass wir 

nächste Pfingstwanderung noch Ge-

schwister sind! 

Die Grillmeister, mit außergewöhnlichem Werkzeug: einer 
Machete für die Brötchen? Ganz klar, Lixi am Werk! 



5 

 

Weibliche B-Jugend wieder West-

bundmeister        (Oliver Pauschert) 

 

Am 15.06. waren an der Stätte des 

bisher größten Erfolges der 

Betzdorfer Indiacaspieler, nämlich im 

Ostwestfälischen Lage, wo im vorigen 

Jahr unsere weibliche B-Jugend den 

Deutschen Meistertitel erringen 

konnte, die alljährlichen Westbund-

meisterschaften in den Spielklassen 

Damen, Herren und B-Jugend. In der 

Spielklasse B-Jugend weiblich gelang 

es unseren Mädels den Pokal erneut 

nach Betzdorf zu holen. Ungeschlagen 

qualifizierte man sich somit auch 

wieder zur Deutschen Meisterschaft. 

Für den CVJM Betzdorf erfolgreich 

waren Denise Lück, Julia Wagener, 

Lea Langenbach, Miriam Steup, Selina 

Koch und Seraphina Puderbach. 

Die Spielklasse männliche B-Jugend 

musste leider mangels spielfähiger 

Mannschaften (im  gesamten 

Westbund waren nur 2 Teams gemel-

det) abgesagt werden. 

Zum ersten Mal überhaupt konnten 

wir eine eigene Damen-Mannschaft 

an den Start bringen. Man merkte 

unseren Spielerinnen zwar manchmal 

noch die mangelnde Erfah-

rung auf diesem Niveau an, 

aber es gelangen auch schöne 

Punkte gegen die Topteams 

aus Sylbach/Pivitsheide und 

Kamen. 

 

 

Die Herren-Konkurrenz im Westbund 

ist traditionell sehr hochkarätig be-

setzt, mit den CVJM´s aus Kamen, 

Bornich und Sylbach treten hier 3 der 

letzten 4 Deutschen Meister an. Diese 

3 Mannschaften belegten auch in die-

sem Jahr wieder die ersten Plätze, 

aber direkt dahinter konnte sich das 

junge Team CVJM Betzdorf II platzie-

ren, welches komplett mit Spielern 

der diesjährigen A-Jugend-

Mannschaft besetzt war. 

Das lässt auf ein gutes Ergebnis im 

Herbst an der Deutschen A-Jugend-

Meisterschaft hoffen! Auch Betzdorf I 

konnte phasenweise mit den Top-

Teams mithalten, gegen Kamen wur-

de beispielsweise nur mit einem 

Punkt Unterschied verloren, aber am 

Ende langte es für unsere erste 

Mannschaft nur zum sechsten Platz. 

Trotzdem war das Fazit am Ende posi-

tiv, auch die Mannschaften, die nicht 

so viele Spiele gewannen, haben an 

Erfahrung gewonnen, und als Gruppe 

trat man wieder sehr harmonisch und 

fair auf.  

Die nächsten Termine: 

12.-14.09.:  Indiaca-Lehrgang in Wuppertal 

28.09.:  !!! Westbundmeisterschaft Mixed 

und A-Jugend in Betzdorf    !!! 

25.+26.10.: Deutsche Jugend-Meisterschaften in 

Karlsruhe 
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Länderpokal 2014            (Julia Wagener) 

 

Wir (Vanessa Wörmann, Wibke Vogel, 

Julia Wagener) waren am 24./25. Mai 

beim Länderpokal in Denzlingen. Der 

Länderpokal ist das Turnier, bei dem 

die verschiedenen CVJM-Verbände 

mit einer Auswahl an Spielerinnen 

und Spielern gegeneinander antreten, 

um den Sieger der Verbände zu kü-

ren. Man darf mit jeweils zwei Mann-

schaften in den Klassen Damen und 

Herren spielen. 

Da leider eine der Spielerinnen aus 

Lippe noch kurzfristig ausgefallen ist, 

musste eine unserer Damen-

Mannschaften zu viert das Turnier 

beginnen. Dadurch und, dass wir eine  

Gruppe aus vielen jungen Spielerin-

nen waren konnten wir die Plätze 

sechs und sieben belegen. Die erste 

Herrenmannschaft hingegen konnte 

den Titel verteidigen. Durch die Halb-

finalbegegnung der zweiten Mann-

schaft mit dem Team Westbund I 

wurde diese Dritter. Insgesamt also 

ein erfolgreiches Ergebnis! 

Wir drei können auf jeden Fall sagen, 

dass es uns sehr viel Spaß gemacht 

hat und wir uns sehr über die Chance 

dort mitzuspielen gefreut haben. Wir 

hatten mit den insgesamt 20 West-

bundspielerinnen und –spielern eine 

tolle Gemeinschaft und nehmen au-

ßerdem viel Neues mit in unsere 

Mannschaften. Somit empfehlen wir 

drei jedem, mal bei uns ins Indiaca-

Training zu kommen! 

 

 

 

Die Betzdorfer Spielerinnen: (v. links nach 
rechts): Wibke Vogel, Julia Wagener, Vanessa 
Wörmann 

Die Westbundmannschaften 
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Pfingstlager                   (Janis Wörmann) 

 

Ganz genau weiß ich´s nicht, aber ich 

schätze, dass wir nun nach 6-8 Jähri-

ger Pause wieder eines der legendä-

ren Jungenjungschar-Zelt-lager ge-

wagt haben. 

Wenn man die 5 Teilnehmer fragt, 

können wir auf einige gelungene Tage 

zurückblicken. Am Samstag des ver-

längerten Pfingstwochenendes trafen  

sich alle Teilnehmer, sowie JP und 

Malte in Gebhardshain am REWE-

Parkplatz. Bei hochsommerlichen 

Temperaturen wanderten wir etwa 

2,5 Stunden mit unserem eigenen 

Gepäck auf dem Rücken durch Wäl-

der, Felder und Wiesen zum Zeltplatz 

bei Mörsbach. 

Die 30°C wurden sicherlich jeden Tag 

geknackt, da waren die improvisierte 

Zeltplanen-Spüli-Wasserrutsche und 

das große Geländespiel im Wald uns 

allen eine willkommene Abkühlung. 

Aber auch zwischendurch gab es viel 

zu erleben, mal auf eigene Faust, mal 

als Workshop durch die Mitarbeiter:  

Der Wald ist nun um einige Hasel-

nuss-Spieße und verlorene Taschen-

messer reicher und die Feuerkennt-

nisse sowie das Arbeiten mit Axt und 

Säge sind den Jungscharlern nun auch 

kein Fremdwort mehr. 

Die meisten werden es noch kennen: 

der traditionelle Wimpel durfte natür-

lich auch nicht fehlen.  

 

 

Da steht es gar nicht zur Debatte auch 

nachts den Wimpel gegen Überfall zu 

verteidigen. So gab es in der Nacht 

auf Pfingstmontag actionreife und 

knappe Begegnungen mit Angreifern. 

Wir können uns nun als erfolgreiche 

Verteidiger unseres Wimpels be-

zeichnen! Gute Arbeit, Jungs und 

trotzdem Anerkennung an die dies-

mal erfolglosen Angreifer. 

Mit Ankunft der Wandertruppe der 

Pfingstwanderung mussten wir unser 

Lager leider schon beenden und min-

destens die Mitarbeiter (Jan Philipp 

Stefan, Malte Vogel, Dinh Straßburg  

und Janis Wörmann) sind am frühen 

Abend todmüde ins Bett gefallen. An 

dieser Stelle vielen Dank an JP und die 

Jungenjungschar die viel Zeit und Ar-

beit investiert haben und auch an die 

Helfer beim Abbau und Aufräumen. 

Und noch eine Ankündigung an alle 

Interessierten: Es geht weiter! Unser 

Ziel ist es wieder regelmäßig Zeltlager 

durchzuführen. Also Jungs, für nächs-

tes Jahr jetzt schon ein dickes Kreuz in 

den Kalender machen und dann min-

destens zehn Jungs zusammentrom-

meln! 
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Indiaca Abteilung nimmt an Ferien-

spaß Aktion teil 

 

Seit mittlerweile über 30 Jahren bie-

tet die Jugendpflege Betzdorf den Fe-

rienpass in den Sommerferien an. 

Dabei laden über die ganzen Ferien 

verteilt verschiedene orts-ansässige 

Vereine zu ihren Programmen ein. Im 

Jahr 2012 wurde auf Initiative der 

damaligen FSJ'lerin Verena Herling 

eine Art Jugendkreis über die Ferien 

angeboten. Auch dieses Jahr bietet 

der CVJM Betzdorf ein Programm an, 

dieses Mal von der Indiaca Abteilung. 

Die sogenannten 'Schnuppertrainings' 

sollen den Interes-sierten einen Ein-

blick in die Sportart geben. Zuerst 

werden die Grundlagen beigebracht, 

sprich Zuspiel, Aufschlag, Angriff, Re-

geln, Taktik, etc. . Abschließend wer-

den die erlernten Techniken im 'rich-

tigen' Spiel ausprobiert. 

Die Termine der 'Schnuppertrainings' 

sind: am 5.8. und 1.9. für SchülerIn-

nen von 9 – 13 Jahren, sowie am 18.8. 

und 27.8. für SchülerInnen von 13 – 

19 Jahren. Alle Termine sind von 

16.30 – 19.30 Uhr in der Sporthalle 

der Bertha-von-Suttner Realschule 

Plus (Standort Schützenstr.). 

Anmeldungen sind im Jahr 2014 ab 

Samstag, 05. Juli 2014, 09.00 Uhr, bis 

Freitag, 25. Juli 2014 im Bürgerbüro 

des Rathauses Betzdorf möglich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurz & Kompakt 
 
Wer?       SchülerInnen 9-13 Jahre 
Wann?     5.8 und 1.9 
Wo? Bertha-von Suttner-  

Real  schule Plus (Standort 
Schützenstraße) in der Turn-
halle 

 
Wer?       SchülerInnen 13-19 Jahre 
Wann?     18.8 und 27.8 
Wo? Bertha-von Suttner-  

Real  schule Plus (Standort 
Schützenstraße) in der Turn-
halle 

 
Anmeldung:  
noch bis zum 25.Juli im Bürgerbüro 
des Rathauses Betzdorf 
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125 Jahre CVJM in Betzdorf 

 

Teil 2: 1919 – 1945 

Am 1. April 1919 fertigt der Evangeli-

sche Männer und Jünglingsverein den 

folgenden Fragebogen für den West-

deutschen Jünglingsbund aus (siehe 

Kasten). Der Fragebogen ist noch un-

terzeichnet von dem alten Vorsitzen-

den August Nickel. Im September je-

doch übernahm Gottfried Prölß die 

Leitung. Neben dem Jungmännerver-

ein existierte in Betzdorf auch ein 

Evangelischer Jungmädchenverein. 

Man hatte gute Beziehungen zuei-

nander und man/frau feierte die Jah-

resfeste zusammen. Mit Gedichten 

und musizieren schmückte man die 

Feste aus. Im Evangelischen Vereins-

haus ging das Leben munter weiter. 

Chor, Kindergarten (schon 1904 ge-

gründet) und Wäsche-, Näh- und 

Handarbeitsschule fanden dort statt.  

Ab Ende der zwanziger Jahre existier-

te auch eine Turn- und Sportabteilung. 

Denn um 1929 oder 1930 kaufte der 

Verein eine Parzelle von der Größe 

eines kleines Sportplatzes für 1000,- 

Reichsmark, ebnete sie mit Schubkar-

ren und Schaufeln ein und nannten 

ihr Werk Eichenkreuz-Platz. Denn das 

Abzeichen der Sportabteilung zierte 

ein Eichenkreuz, wie heute noch den 

Wimpel unserer Jungenjungschar. 

Auch der Posaunenchor war wieder  

 

 

 

 

reaktiviert worden und wirkte wieder 

bei Festen mit.  

Durch den zweiten Weltkrieg sind lei-

der viele Dokumente verloren gegan-

gen, daher kann nicht rekonstruiert 

werden, wann die Namensänderung 

in Christlicher Verein Junger Männer 

erfolgte. Der CVJM wurde mit neuem 

Namen erstmals am 10.9.1935 in ei-

nem Protokoll des Presbyteriums er-

wähnt. Bis 1930 gehörte der CVJM 

zum Kreisverband Siegen. Dann wur-

de der Kreisverband Altenkirchen ge-

gründet und Betzdorf zählte fortan zu 

jenem.  

Allgemeines 

Name und Sitz des Vereins: 

Männer- und Jünglingsverein Betzdorf 

Zu welcher Kreisverbindung gehört der Ver-

ein? Siegerländer 

Name, Stand und Wohnung… 

..des Vorsitzenden: August Nickel, Baugschäft 

..des Schriftführers: Wilhelm Ermert, Dreher 

..des Kassenführers: Adolf Schmidt, Rehzugstr. 

..des Jugendabteilungsleiters:   - 

..des Turnwarts:     - 

..des Leiters der Pfadfinderabteilung: - 

..des Soldatensektionsobmannes: A. Schmidt 

Wann ist der Verein gegründet:         1889 

Seit wann gehört der Verein zum Bund:  1893 

Hat der Verein ein eigenes Heim:  - 

Einen eigen Spielplatz:  - 

Mitglieder 

Wie viele Mitglieder hat der Verein… 

…von 14-17 Jahre alt:  14 

…von 17-20 Jahre alt:   6 

…von 20 und darüber:  42 
Gesamtsumme:   62 
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Erklärung des Presbyteriums der Ev. Gemeinde Betzdorf (Sieg) vom 28. November 1933 

Presbyterium nimmt Stellung zu den Vorgängen bei der Kundgebung des Gaues Groß-Berlin der 

„Glaubensbewegung Deutsche Christen“ am 13. November 1933 im Sportpalast zu Berlin und 

gibt folgende Erklärung ab: 

1. Wir bekennen, daß für uns der §1 der Kirchenordnung für Rheinland und Westfalen Geltung 

behält, wonach sich auch unsere Gemeinde auf die Heilige Schtift Alten und Neuen Testa-

ments als die alleinige und vollkommene Richtschnur unseres Glaubens, unserer Lehre und 

unseres Lebens gründet und die Bekentnisse unserer Ev. Kirche, vor allem das Apostoische 

Glaubensbekenntnis und die Augsburger Konfession, fortdauernd Geltung behalten. 

2. Der einzige Herr und Führer unserer Gemeinde ist unser Herr Jesus Christus, Gottes Sohn, 

wie ihn uns die Bibel Alten und Neuen Testamentes verkündet und für den unsere Väter im 

Glauben bis zur Hingabe ihres Lebens eingetreten sind 

3. Wir sind im Glauben gewiß, daß die Sache unseres Herrn Jesus Christus, sein Evangelium und 

seine Gemeinde, nämlich die Schar all derer, die Vergebung der Sünden und den Heiligen 

Geist empfangen haben, welcher äußeren Vereinigung sie auch angehören mögen, den Sieg 

behält gegen alle menschlichen Torheiten, unsere eigene Schwäche und gegen alle feindli-

chen Angriffe, denn „unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. 

4. Gegen allen unchristlichen und unbiblischen Geist, insbesondere gegen die Herabwürdigung 

des Alten Testaments, als sei es „ ein Buch von Viehtreibern und Zuhältern“, gegen die 

Verumglimpfung des Neuen Testamentes, als enthalte es „entstellte Berichte und abergläu-

bische Darstellungen“, gegen die Verachtung der Predigt des Paulus, als sei sie eine „Sün-

denbocks- und Minderwertigkeitstheologie“ bekennen wir mit Pauls nach Galater 1,8: „ So 

auch wir selbst oder ein Engel vom Himmel euch würden ein Evangelium predigen anders, 

als wir gepredigt haben, auf dem liegt der Fluch Gottes“. 

5. Wir treten ein für die Reinerhaltung unserer wie jeder anderen Rasse, weil wir in jeder Rasse 

eine von Gott gegebene Eigenart sehen, und haben deswegen nichts dagegen einzuwenden, 

wenn unsere christlichen Brüder aus dem Volk der Juden eine eigene Kirche bilden wollen, 

wie das in der Heidenmission als Aufgabe jedes Volkes der Erde anerkannt wird. Aber so 

wenig wir unsere Rasse verachtet sehen wollen, so wenig können wir die Verachtung ir-

gendeiner anderen Rasse zustimmen, sondern nur die Mißbilligung ihrer Fehler und Sünden, 

wie wir auch unser eigenes Unrecht unter das Gericht Gottes stellen. Mit den Gliedern aller 

Völker, soweit sie sich von Herzen zum Namen Jesu Christi bekennen, wollen wir volle Glau-

bensgemeinschaft und daher auch Abendmahlsgemeinschaft haben in der Gewißheit des 

Glaubens, daß wir mit ihnen zu der einen Herde unter dem einen hirten gehhören. 

6. Wenn seitens der Reichsleitung der „Glaubensbewegung Deutscher Chrsiten“ keine völlige 

Verurteilung der Sportpalastkundgebung erfolgt und sie sich nich zjm vollen biblischen 

Evangelium durch ihre künfige Arbeit bekennt, können wir nicht dulden, daß diese Bewe-

gung innerhalb unserer Gemeinde irgendwelchen Einfluß erlangt. Dieser Erklärung stimmen 

einmütig auch diejenigen Mitglieder, Presbyteriums zu, die der „Glaubensbewegung“ in der 

Hoffnung, ihr dienen und durch offene Türen für das Evangelium in unserem Volke finden zu 

können, nahe gestanden haben, 

7. Im übrigen bekennen wir mit Freuden und mit Dank gegen Gott, daß in unserer Gemeinde 

trotz menschlichen Schwächen das das volle Evangelium in Geltung egblieben ist und wir in 

Einmütigkeit zum Bekenntnis unserer Väter stehen. 
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Zwischen Widerstand und Anpassung 

befand man sich in der Zeit des Nati-

onalsozialismus zwischen 1933 und 

1945. Zuerst herrschte nationales 

Hochgefühl und wirtschaftlicher Auf-

stieg. Deutschland sollte erneuert 

werden und die Jugendverbände ver-

einigt. So schien es – und viele glaub-

te es. 

„Am 27. Februar 1934 hat eine har-

monisch verlaufende Eingliederungs-

veranstaltung stattgefunden.“ 1  Man 

verhandelte mit den Führern der na-

tional Jugendverbände mit dem Er-

gebnis, dass die Jugend der Hitler-

Jugend zur körperlichen Ertüchtigung 

überlasse wurde. Diese verpflichtete 

sich die Zeit der Bibelstunde frei von 

Veranstaltungen zu lassen. Die evan-

gelischen Glieder der Hitler-Jugend 

aus dem Gymnasium wurden dem 

Verein zugeiwesen.  Auch im CVJM-

Westbund war man der Eingliede-

rungspolitik erlegen bis in den Winter 

1933 hinein2. Doch dann erfolgte die 

Hagener Erklärung vom 25. Februar 

1934 und der Bundesvorstand stellte 

sich auf die Seite der Bekennenden 

Kirche3. 

                                            
1
 Verhandlungsniederschift des Preybyteriums  

  am 1.3.1934 
2
 siehe Peter Meiners, „Zwischen Widerstand u.  

  Anpassung“, der CVJM Westbund im dritten      
  Reich, Verlag Schulte + Gerth, Aßlar, 1985, S.   
  35-102 
3
 Peter Meiners, S. 102-120 

 

 

In Berlin gab es am 13.11.1933 eine 

Kundgebung der „Deutschen Chris-

ten“. Es wurde eine völkische Kirche 

gefordert, in der Juden nichts zu su-

chen haben. Das alte und neue Tes-

tament soll von jüdischem gereinigt 

werden. Der Arierparagraph soll ver-

pflichtend auch für die Kirche sein4. 

Die Juden sollen in eigenen juden-

christlichen Gemeinden eine Extra-

Kirche sein. Dies löste in Betzdorf eine 

recht klare Ablehnung aus, auch 

wenn in Artikel 5 doch der „Zeit-

geist“ durchdringt.  

 

Die Erklärung (siehe Kasten) wurde 

gedruckt und vervielfältigt. Jedoch 

stoppte die Eingliederung nicht wirk-

lich. Dem Bund Deutscher Mädchen 

wurde einmal wöchentlich der Kon-

firmandensaal für einen Singe-Abend 

bereitgestellt. 

 

Dann kam der Krieg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
4
 „Gotthardt-Briefe“, Chronik der Kirchen.Wirren,  

  hg. v. Dr Joachim Gauger, Elberfeld, 1934 



12 

 

 

 

1941 wurde das Vermögen des CVJM 

Betzdorf durch die geheime Staatspo-

lizei sichergestellt. Der Verein hatte 

dagegen Beschwerde eingelegt. Es 

kam keine Antwort. Am 2.2.1942 

wurde der damalige erste Vorsitzende 

Hermann Leiendecker zur örtlichen 

Polizeibehörde eingestellt. Ihm wurde 

nahegelegt, dass sich der CVJM selbst 

auflöst. In diesem Fall kann er über 

das Vereinsvermögen selber verfügen. 

Durch diese staatliche Repressalie 

kam es dann am durch Beschluss der 

Vereinsversammlung zur Auflösung 

des Vereins zum 31.3.1942. Das Ver-

einsvermögen ging an die ev. Kir-

chengemeinde 

über. 152,- Reichs-

Reichsmark und 

der Eichenkreuz-

platz. Dieser wur-

de später an Pri-

vat verkauft.  

Dieses Geschehen 

passt gut in das 

Gesamtbild. Kir-

chen und christli-

chen Verbänden 

wurden am An-

fang durch takti-

sche Züge zur Gleichschaltung ge-

bracht. Zum Ende der Nazi-Herrschaft 

zeigte sich ihr wahres Gesicht: Das 

Christentum sollte in der deutschen  

 

 

Gesellschaft nicht weiter vertreten 

sein. Eine Männerbibelstunde setzte 

in Betzdorf inoffiziell die Gemein-

schaft der Mitglieder fort.  

Am 19.Februar und am 12. März 1945 

versank Betzdorf in Schutt und Asche. 

Das Pfarrhaus, die Kirche und das 

evangelische Vereinshaus wurden 

zerstört. Über 66 Prozent der 

Betzdorfer Häuser fielen den Bomben 

zum Opfer. Von Juni 1945 bis zum 

ersten Advent 1948 wurden die evan-

gelischen Gottesdienste in der Kirche 

St. Ignatius von Pfarrer Winterberg 

gehalten.  

 

 

 

 

Das zerstörte Betzdorf. Im Hintergrund 

die ausgebrannte Kreuzkirche. 
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Termine 

 

20.07. Familientag zum Vereins-

jubiläum 

03.08. – 17.08. Sommerfreizeit für Ju-

gendliche in Norwegen 

31.08. – 06.09. Sommerfreizeit für Kinder 

in Niederdreisbach 

12.09. – 15.09. Wurstbude am Schützen-

fest 

11.09. – 14.09.  Konfi-Castle 

31.10 C-LAN Reformationsnacht 

??.11. Dankeschönessen 

06.12. C-LAN 

01.12. – 31.12. Nikolausaktion 

??.??. Kurzfreizeit für junge Er-

wachsenen 

 

 

 

Geburtstage 

 

Aus datenschutzrechtlichen Gründen kön-

nen an dieser Stelle leider keine Geburts-

tage veröffentlicht werden. 



UNSERE JUGEND … 
UNSERE ZUKUNFT.. 
… beginnt jetzt! 

CVJM und ev. Kirchengemeinde Betzdorf wollen ihre gute Jugendarbeit 

fortsetzen. Unsere Finanzen reichen leider nicht, um alleine eine volle Stelle zu 

finanzieren. Daher brauchen wir deine Hilfe: Damit wir auch in Zukunft das 

Beste für unsere Kinder und Jugendlichen leisten können und unabhängig 

bleiben, wollen wir die Stelle aus den Mitteln des CVJM Betzdorf, der ev. 

Kirchengemeinde und durch einen Freundeskreis finanzieren. Unterstütze bitte 

durch deine regelmäßige Spende die Anstellung eines hauptamtlichen 

Jugendleiters zur Fortsetzung unserer wertvollen und zukunftsweisenden 

Jugendarbeit. Mit nur 7.500 € Spenden pro Jahr ist die Stelle gesichert. 

Zur Finanzierung 

Die Vollkosten der Stelle betragen in 2015 ca. € .000 pro Jahr. € .000 kommen von 

der ev. Kirchengemeinde und Zuschuss der Landeskirche, € . 00 vom CVJM Betzdorf 
und mind. € . 00 müssen in 2015 über Spenden finanziert werden. Das 

Spendenaufkommen wird jährlich etwas steigen, um steigende Kosten für das Gehalt 

zu tragen. Mit € 7.500 liegen wir auf der sicheren Seite. Für alle Spenden werden 

Spendenbelege ausgestellt. 

Auf unserer Internetseite legen wir ein Spendenbarometer an und alle Spender werden 

jährlich über die Details und Fortschritte der 

Jugendarbeit informiert. 

 

 

 

EV. KIRCHENGEMEINDE  
UND CVJM BETZDORF 
BRAUCHEN JÄHRLICH 

7.500 € ZUR 
FINANZIERUNG EINES 
JUGENDLEITERS/IN 

 

BITTE SPENDE 
MONATLICH ODER 
JÄHRLICH EINEN 
FESTEN BEITRAG, 

DAMIT JUGENDARBEIT 
IN BETZDORF AUCH IN 

ZUKUNFT UNABHÄNGIG 
MÖGLICH IST. 

 

EINMALIGE SPENDEN 
SIND AUCH HERZLICH 

WILLKOMMEN. 
 

 
 

EV. KIRCHENGEMEINDE 
BETZDORF & 

CVJM BETZDORF E.V. 

Gontermannstr. 32 
57518 Betzdorf 

www.evangelisch-in-betzdorf.de 

www.cvjm-betzdorf.de 

Fragen bitte an: 

KGM: Anke Enners-Vogel, 02741/4686 

CVJM: Tobias Schmidt, 02741/9741333  

Thorsten Vogel, 0160/3630034 

 

 
 

http://www.ekir.de/betzdorf/index.htm
http://www.ekir.de/betzdorf/index.htm


 

Wir sagen Danke! 
~~ 

Einzugsermächtigung 

Hiermit ermächtige(n) ich / wir die evangelische Kirchengemeinde Betzdorf/ev. Verwaltungsamt Altenkirchen widerruflich, 

meine mtl. Spende zu Lasten meines / unseres Kontos durch Lastschrift einzuziehen.  

Bankverbindung: 

Bank  
(Name des kontoführenden Kreditinstituts)  

 

IBAN  

Vorname und Name  

Adresse  

Bitte wählen Sie ob Sie monatlich oder jährlich spenden wollen: 

Meine monatliche Spende ODER EUR  

Meine jährliche Spende EUR 

 

Wenn mein / unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweisen sollte, besteht seitens der kontoführenden Bank keine 

Verpflichtung zur Einlösung.  

  

Ort, Datum                                                                                              Unterschrift 


