
Im CVJM ist viel los. Neben dem wöchentlichen Programm gibt es viele 
Events, bei denen der Verein erlebt werden kann. 

Kindersommerferienprogramm
Hier begeistert der CVJM Kinder mit einer Übernachtung im Out-
back Unterensingens. Mit dem Traktor werden sie zum Zeltlager ge-
fahren. Durch Geländespiele, grillen, singen rund ums Lagerfeuer und 
Frühstück am nächsten Morgen, vergeht die Zeit wie im Flug. 

Dorff est
Beim Dorff est sorgt der CVJM mit acti onreichen Spielen, wie zum 
Beispiel Human Table Soccer, Diagonaldrehleiter oder Klett erwand, für 
viel Unterhaltung. Hier kommen jung und alt zusammen.

Wanderfreizeit
Seit vielen Jahren zieht es den CVJM in die Berge. Im Frühsommer 
fi ndet diese beliebte Freizeit für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und 
Familien statt . Ob Mitglied oder nicht  - jeder kann mit dabei sein.

Mitglieder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
Für Mitglieder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden Mitarbei-
terfreizeiten, Ausfl üge, Wintersportt age und einmal im Jahr auch ein 
großer Brunch, bei dem nahezu der ganze Verein zusammenkommt, 
organisiert.

CVJM Unterensingen e.V.
Wir machen Jugendarbeit. Und mehr.

Kurz gesagt: Wir machen Jugendarbeit. Und mehr. Dabei gilt bei uns, 
dass alle Menschen an unseren vielfälti gen Angeboten teilnehmen
können, ganz ohne Zwang oder Mitgliedschaft . Das macht uns 
einzigarti g im Ort. 

CVJM bedeutet Christlicher Verein junger Menschen. Kinder, Jugend-
liche und Erwachsene erfahren bei uns die Liebe Gott es durch persön-
liche Zuwendung und Begleitung sowie eine tragfähige Gemeinschaft . 
So gewinnen sie Werte und entwickeln Lebenskompetenz. Dabei ist uns 
Wertschätzung ein großes Anliegen: Unsere Teilnehmer können ihre 
Begabungen entdecken und entf alten.

KONTAKT
Mail: vorstand@cvjm-unterensingen.de
Internet: www.cvjm-unterensingen.de

CVJM IST MEHR DAS SIND WIR

CVJM Unterensingen e.V.
Wir machen Jugendarbeit. Und mehr.



JUGEND SPORT

Posaunenchor
Die Literatur des Chors reicht von traditionellen Kirchenchorälen bis zu 
moderner Popmusik sowie Jazz-, Swing- und Sambarhythmen. Erleben 
kann man ihn nicht nur in Gottesdiensten, sondern auch bei Geburts-
tagsständchen und zu allen möglichen Festen im Ort. Egal ob Bass, 
Tenor, Alt oder Sopran  - der Chor ist immer offen für neue Gesichter.

Club
Unsere Clubs sind für Jugendliche im Konfirmandenalter (ab 13 Jahre) 
und auch darüberhinaus, also für Mädchen und Jungs, evangelisch oder 
katholisch, oder noch unentschieden, oder keins davon. Im Club wird von 
Gott und der Welt gesprochen, gefeiert, gespielt, gerätselt, gebastelt, 
gekocht und vieles mehr.

EK Fußball
Die Fußballgruppe 
(ab 15 Jahre) trai-
niert je nach Wind 
und Wetter in der 
Bettwiesenhal le 
oder draußen auf 
dem Sportgelände. 

Jugendvolleyball und EK Volleyball
Die erste Mannschhaft (ab 17 Jahre, Frauen und Männer) trainiert 
immer in der Bettwiesenhalle. Nach verschiedenen Übungen zu Technik 
und Taktik folgt das freie Spiel. Je nach Phase in der Saison kann dies 
mal länger oder kürzer ausfallen. Der Volleyballnachwuchs kommt nicht 
zu kurz: 9 bis 17 jährige Mädels und Jungs trainieren in Gruppen bei 
verschiedenen Trainern und lernen so spielend Volleyball.

Jungbläserinnen und Jungbläser
Wer noch kein Blechblasinstrument beherrscht, kann bei den Jung-
bläsern einsteigen. In kleinen Gruppen oder als Einzelunterricht 
können Trompete, Posaune und co  gelernt werden. Es werden sowohl 
Kinder als auch Erwachsene als Quereinsteiger ausgebildet, denn das 
“jung” bezieht sich nicht auf das Alter, sondern auf die Jahre an Blech-
blaserfahrung. 

MUSIK

Jungscharsport
Jungscharsport bedeutet jede Menge Spaß, viel Bewegung und unter-
schiedlichste Sportarten in einer großen Gruppe mit bis zu 25 Kindern 
zwischen 9 und 14 Jahren: Zombieball, Takeshis Castle, Dschungelfange,  
verschiedene Ballsportarten wie Korbball, Handball und Fußball. Im 
Sommer machen wir draußen Sport und sind auf den Sportplätzen. 

Jungschar
Unsere Jungscharen sind für alle Kinder ab der 3. Klasse. Bei schönem 
Wetter finden die Gruppenstunden fast immer draußen statt: Gelände-
spiele, Dorfspiele, Indiaca, Grillen gehen und vieles mehr stehen auf dem 
Programm. Doch auch für Spaß im Gemeindehaus ist gesorgt: Hausspiele, 
kochen, Filme anschauen, singen, Tischkicker zocken und Tischtennis 
spielen  - eines steht fest: langweilig wird es bei uns nie. 


