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Liebe CVJMer,

ich finde in diesem Jahr hat der Winter besonders lange gedauert. Erst vor kur-
zem konnte ich wieder auf mein Rad steigen und eine Runde fahren, ohne Ge-
fahr von Erfrierungen. Da bin ich durch den Wald mit dem frischen Grün, das so 
wunderbar strahlt, wenn die Sonne darauf scheint und alles war friedlich und 
eins mit mir. Ich habe die grünen Blätter und den Sonnenschein direkt eingeat-
met und sie auf der Zunge geschmeckt. Leise waren die Vögel und der Wind zu 
spüren, die direkt mit mir verschmolzen sind. Ob ich noch geradelt oder schon 
geschwebt bin, kann ich nicht mehr sagen, aber mein Herz hat gesungen.

Ich sing dir mein Lied in ihm klingt das Leben. Die Töne, den Klang hast du mit 
gegeben von Wachsen und Werden, von Himmel und Erde, du Quelle des Le-
bens. Dir sing ich mein Lied. 

In diesem Abschnitt meiner Fahrradtour habe ich mich ganz in Gottes Hand ge-
fühlt und dieses Gefühl in diesem Jubiläumsjahr mindestens einmal zu haben, 
wünsche ich euch Lesern auch. Das kann beim Durchstöbern dieses Heftes sein, 
in einer unserer Gruppen, beim gemeinsamen Grillen oder Beten oder wenn du 
im Garten oder auf einem Fahrrad sitzt. 

Seid für einander da und nehmt Gott mit allen Sinnen wahr, denn er hält euch 
in seiner Hand. 

VERA  LUCHSCHEIDER

VORWORT



ER HÄLT DIE GANZE WELT
IN SEINER HAND!

Vor kurzem stand ich auf einem Grashügel i
n der westlichen Türkei. Unter unscheinbaren 
Mauerresten wird die antike Stadt Kolossä 
vermutet, aber für eine Ausgrabung fehlt Geld oder scheint das Vorhaben zu 
unbedeutend.

Was waren das für Leute, die Kolosser? Vom Apostel Paulus ist uns in der Bibel 
ein ganzer Brief erhalten. 

Gleich im 1. Kapitel dankt Paulus für den Glauben und die daraus erwachsen-
de Liebe der Gemeinde und berichtet von der beständigen Fürbitte, die er und 
seine Mitarbeiter für die Christen in Kolossä halten.

Was heißt das für uns heute: Wäre das Evangelium, die frohe Botschaft von     

Wenn ihr nun bleibt im Glauben, gegründet und fest, und nicht weicht von 
der Hoffnung des Evangeliums, das Ihr gehört habt und das gepredigt ist 
allen Geschöpfen unter dem Himmel.                                                                                                                                KOL. 1, 23

ANDACHT
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Jesus Christus, nicht durch Paulus und seine Mitarbeiter, durch Christen in Ko-
lossä und anderen Orten in Kleinasien, Mazedonien und Rom eifrig weiterver-
breitet und gelebt worden, auch unter Verfolgung und Bedrohungen, hätten 
wir in Mitteleuropa, in Hof keine Chance als Christen zu leben.  Aber so wissen 
auch wir von dem Sterben und Auferstehen unseres Herrn Jesus Christus und 
der Versöhnung mit Gott.

Vieles in dieser Welt bedroht uns, ja macht uns Angst und scheinbar ohnmäch-
tig, von Pandemie bis zum Krieg in der Ukraine, von steigenden Preisen bis zu 
kalten Wohnungen im kommenden Winter. Die Herren dieser Welt kommen 
und gehen. Unser HERR aber hat die ganze Welt in seiner Hand. Wir wollen alle 
Bedrohungen und Ängste ins Gebet mit unserem HERRN nehmen und Fürbitte 
halten für die Christen um uns her und in der ganzen Welt. Nie war die Zahl der 
verfolgten und bedrohten Christen höher als heute. Diese Christen brauchen 
unsere Fürbitte. 

Durch Gebet und Fürbitte bleiben auch wir im Glauben, gegründet und fest, 
und sind verbunden mit allen Christen weltweit, auch mit den Christen vor uns, 
die uns das Evangelium gebracht haben und den Christen nach uns, die unser 
Vorbild brauchen um als Christen leben zu können.

Es spielt dann auch keine Rolle, ob unsere irdischen Häuser unter einem Gras-
hügel verschwinden. Im Buch des Lebens sind unsere Namen aufgezeichnet.

HEIDI BRECHEIS
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Hätte uns vor drei Jahren jemand gesagt, dass ein 160 Nanometer kleines Vi-
rus, unsere Gesellschaft dermaßen auf den Kopf stellen würde, hätte das wahr-
scheinlich keiner geglaubt.

Vor ein paar Jahren noch habe ich mehrtägige Trekkingtouren in Norwegen 
unternommen und Berge mit über 5000 Höhenmetern an einem Tag bestiegen. 
Plötzlich war mir der Gang zum Briefkasten zu viel und das „Erklimmen“ des 
Treppenhauses bis in den zweiten Stock schier unmöglich. Ich ernähre mich 
einigermaßen gesund und war immer verhältnismäßig fit und gesund. Von ei-
nem Tag auf den anderen hat mich das Virus für weit mehr als ein Jahr nahezu 
ausgeschaltet. Hätte mir das jemand vorher erzählt, ich hätte ihm nie geglaubt.

Ist es nicht mit dem Glauben ähnlich? Manche Dinge kann man einfach nicht 
glauben, wenn man sie nicht selbst erlebt hat. 

Nach meiner Wiedereingliederungszeit bin ich nun wieder voll im Dienst. Und 
auch wenn ich noch nicht mein früheres Energieniveau erreicht habe, freue ich 
mich doch, dass ich wieder loslegen darf. 

Und ganz neu motiviert möchte ich helfen, diesen Glauben, der doch manch-
mal so unglaublich ist, für andere Menschen erlebbar, erfahrbar zu machen. 
Dazu müssen wir immer wieder neue Wege denken und beschreiten.

Einer dieser neuen Wege ist unser Pilotgottesdienst P3, der am 15. Mai zum ers-
ten Mal im Lorenzpark stattgefunden hat. Viele Gottesdienstbesucher kamen 

NEUES AUS DEM HAUPTAUSSCHUSS
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mit großen Augen in den Park und für ganz viele kleine und große Teilnehmer 
war das ein wirklich begeisterndes Erlebnis. Am 28. August und am 27. Novem-
ber wird es noch zwei dieser Pilotgottesdienste geben. Dann werden wir über-
legen, wie wir weitermachen wollen.

Wir als CVJM müssen uns immer wieder neu fragen: Wie können wir Glaube 
für andere Menschen erlebbar machen? Dabei ist es mir ganz wichtig, dass wir 
nicht nur uns selbst im Blick haben, sondern wirklich überlegen, wie wir Men-
schen erreichen, die mit Gott und Glaube noch gar nichts am Hut haben.

Gemeinsam haben wir beschlossen, dass dieses Jahr unser Vereinswochenen-
de noch ausfallen muss. Umso mehr hoffen wir, dass es dann nächstes Jahr 
wieder klappt.

Außerdem stellt sich für uns die Frage, welche Themen unsere Mitglieder ge-
rade beschäftigen und welche Gebetsanliegen sie haben. Wie können wir uns 
stärker vernetzen und unterstützen?

Seid herzlichst gegrüßt! CHRISTIAN NÜRNBERGER
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SPOTLIGHT MIT
KARL RAMBOLD 

In jedem Programmheft soll es ein Interview mit einem CVJM-Mitglied geben oder Men-
schen, die mit dem CVJM Hof verbunden sind, bzw. zu tun haben. Diesmal haben wir Karl 
Rambold interviewt. - Schön, dass es klappt und danke, dass du dich darauf einlässt und  
dir die Zeit nimmst. 

Zur Person:
Karl Rambold, geb 03.12.1929 (also bald 93 Jahre)
ein CVJM Hof "Urgestein", 
Mitglied seit 1947, gehört somit schon immer zum CVJM Hof
Vorsitzender des CVJM-Hof von 1956 bis 1978

Was machst du beruflich?
Pensionär, ich bin mit 64 Jahren in den Ruhestand gegangen.
Davor war ich Beamter im Landratsamt Hof, vom Sachbearbeiter bis hin zum Oberamtsrat.

War das schon immer dein 
Traumberuf?

Ich wollte eigentlich Volksschullehrer werden. Habe sogar schon 
ein Jahr in Neuendettelsau absolviert, bis dann die damalige 
Nachkriegszeit mit allem Hin und Her das Landratsamt eine feste 
Station war - unter dem Landrat Anselm Joel (noch von den 
Amerikanern eingesetzt).

Wie bist du zum Glauben ge-
kommen?

Durch Pfarrer Hess, während des Krieges, an der Christuskirche.
Ich war auch als junger Mensch bei den Jugendstunden, die Pfarrer 
Hess zusammen mit dem Diakon in Hof gehalten hat. Das war noch 
in barackenähnlichen Gebäuden im Lorenzpark.
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Und wie sieht bei dir gelebte Glaube (im 
"normalen" Leben) aus?Inzwischen habe ich den "normalen"

Kirchenbesuch eingestellt. Ist mir zu umständlich, weil ja immer je-
mand gebraucht wird. Ich schaue mir jede Woche den Gottesdienst 
im Fernsehen an, mal katholisch mal evangelisch.

Wie lange bist du schon im CVJM? (und/
oder wie dazu gekommen) 

Ich war zwar nicht bei der Gründungsversammlung dabei, 
bin aber ein Mann der ersten Stunde.

Wo siehst du dich im CVJM 
Hof?Auf jeden Fall als förderndes Mitglied.

Was bringt dich zum Lachen? Meine eigene frühere Sturheit.

Wie sieht es mit Freizeit und 
Hobby aus? Ich bin dankbar, dass ich mich noch so eini-

germaßen alleine bewegen kann!

Könnte man deinem Leben 
einen Filmtitel geben?

Die Story müsste heißen: vom kleinen Anfänger bis zur Spitzenstellung.

Wenn es eine Zeitmaschine geben wür-
de, wohin sollte dann die Reise gehen?

Noch einmal eines der eindrücklichsten 
Erlebnisse erleben:
Mit meiner Frau zusammen die heiligen Stätten 
in Israel besuchen!

-  Ich habe sehr gütige und nachsichtige Eltern gehabt.
-  Sehr dankbar auch für den Kindergottesdienst, den es da   
 mals in St. Lorenz gab zu dem wir immer abgeholt wurden.
- dass ich noch so geistig fit bin

Für welche Dinge bist du am 
dankbarsten?
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Wenn du drei Wünsche frei hättest, 
was wäre das? 

- dass die geistige Lebendigkeit noch lange erhalten bleibt
- dass sich meine Gehweise nicht weiter verschlechtert, 
 noch geht vieles mit einem Stock
- dass ich anderen Familienmitgliedern nicht zur Last falle

Wie sieht es bei dir mit so-
zialen Medien aus, wie oft 

schaust du auf's Smart-
phone?

(nur ein Lächeln) für das In-
ternet oder so habe ich mei-
ne Kinder.

Zum Schluss noch….
Was wünscht du dem CVJM Hof?

Dass die gute Arbeit noch lange fortbestehen kann!

MARKUS HERTWIG

Danke für das schöne Gespräch und den aufschlussreichen Nach-
mittag - gerade auch in eine "vergangene" Zeit. Wir wünschen dir 

Gottes Segen und alles Gute, lieber Karl Rambold.
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LEIDER AUSGEBUCHT!

LEIDER AUSGEBUCHT!
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Historische Seite
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Kinder-Aktions-Tage + Kinderbrunch 
Christian Nürnberger  Tel.: 09281 3631
christian.nuernberger@cvjm-hof.de

Hauskreise:

Junge Familien:
Sonntag, 20 Uhr bis  ca. 22Uhr
Markus Hertwig  Tel.: 09281 610252
markus.hertwig@cvjm-hof.de

Sonntagshauskreis
Sonntag, ab 20 Uhr
Susanne Käppel  Tel.: 09281 42220
susanne.kaeppel@cvjm-hof.de

Tankstelle
Jeden 1. Sonntag im Monat im CVJM-Trogen
Stefan Gebhard 

Lebenskreis
Mittwoch um 14.30 Uhr im CVJM, Pfarr 26
midlife-Kreis
Mittwoch um 19.30 Uhr,
14-tägig, im CVJM, Pfarr 26
Fam. Brecheis, Tel.: 09281 728434
Fam. Frisch, 09281 46655
Peter Krause, 0177 8675034

Posaunenchor
Dienstag 19.30 Uhr im Gemeindehaus 
St. Michaelis
Cornelius Kelber  Tel.: 09281 1405400
cornelius.kelber@cvjm-hof.de

Volleyballgruppe:
Montag von 18.00 - 20.00 Uhr
in der Turnhalle der Bonhoefferschule
Stephan Christ  Tel.: 09286 8435
Michael Christ  Tel.: 09281 784658

Jugger
14-tägig am Donnerstag im Wechsel 
zum Jugendkreis
Treffen: um 18:00 Uhr am Lichthaus oder
um 18.30 Uhr in der Turnhalle der FAKS, 
Mozartstr. 16, Hof
Christian Nürnberger Tel.: 09281 3631
christian.nuernberger@cvjm-hof.de

Open Lichthaus
14-tägig am Freitag von im Lichthaus,
Christian Nürnberger Tel.: 09281 3631
christian.nuernberger@cvjm-hof.de

KON - Kreis Ohne Namen
Montag, ab ca. 18:30 Uhr
Sebastian Damm Tel.: 09281 86141
sebastian.damm@ejw-hof.de

Mama-Laden-Frühstück
Für Mamas & Kids
immer Mittwoch von 09-11Uhr
im Lichthaus

Persischer Bibelkreis
Dienstag, 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr im Lichthaus
Elisabeth Frisch, Tel.: 09281 46655
Kerstin Wolfrum, Tel.: 09286 6998
Hamed Mansourifard, Tel.: 0176 80536046 
Hosein Masoodi, Tel.: 0163 3718094 
Somayeh Farsoudeh, Tel.: 0178 2542157 





























































































GRUPPEN & KREISE





Aktionen
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RÜCKBLICK & BERICHTE

Wir als Posaunenchor sind froh und dankbar, dass wir nach den Lockdown-Zeiten wie-
der zusammen blasen können. Somit war es auch möglich, bei einigen Auftritten zum 
Lobe Gottes die freudige Botschaft in die Welt hinauszuposaunen - sei es bei der Oster-
brunnen-Einweihung im Siedlerheim, bei Gottesdiensten, der Konfirmation (Manuel 
und Jannis) oder auch bei der Gartenmusik oder dem Geburtstags-Ständchen wie hier 
bei Helmut Tröger. Es ist schön wieder zusammen Musik zu machen!

CVJM Posaunenchor

MARKUS HERTWIG
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Krieg, Streit, Frieden und  ein abwechslungsreiches Programm, die Kinder-Tage, 
waren auch dieses Ostern trotz ernsterem Thema, ein großes Highlight. 

Nach langem Warten, starteåten wir am 25.03.2022 
wie immer um 15:30 im Lichthaus. Nach einigen 
Spielen, stiegen wir direkt thematisch ein. Durch 
die neusten Begebenheiten, war unser Thema der 
Konflikt zwischen Russland und Ukraine. Erstaunli-
cherweise war bereits einiges an Wissen der Kinder 
vorhanden und somit konnten wir eine gute und 
informative Konversation aufbauen. Als kreativen 
Input, durften die Kinder den ersten Schritt unseres 
Projekts „Zeichen für den Frieden“ gestalten. Die 
Zeit verflog schnell, und dann war auch schon der 
erste Tag vorbei. 

Nach einer langen Woche, stand dann am Freitag der 2.Tag an. Auch dieses Mal durf-
ten unsere gern gesehen Handpuppen Amanda und Fritz nicht fehlen, diese sind 
immer ein Garant für gute Stimmung. Und so ging es mit guter Laune in den Tag, 
obwohl der zweite thematische Teil auf uns wartete, zwar Streit im Alltag. Nach Er-
zählungen der Kinder, in denen sie in Streit verwickelt waren,  suchten wir gemein-
sam nach Lösungen, zur Vermeidung dieser. Nach einem Abschlussspiel und dem 
Segenslied, war auch dieser Tag wieder vorbei. 

Nun stand fast Ostern vor der Tür, und somit auch unser letzter Programmtag. Die-

Kinder OsterTage
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ser war vollgepackt mit unserem letzten Punkt „FRIEDEN“, mit thematischen Fragen, 
wie „Konntet ihr euch nach einem Streit versöhnen“ oder Wie kann man einen Streit 
im Frieden beenden“ kamen wir mit den Kinder gut in Gespräch. In Folge dessen, 
gestalteten wir den letzten Teil unseres Projekts, alle Kinder durften Friedenstau-
ben basteln, die wir dann letzten Endes mit dem fertig gestellten Banner ins Schau-
fenster des Lichthaues gehängt haben. Aber auch das war noch nicht das Ende, da 
Ostern vor der Tür stand, konnten sich die Kinder durch verschiedene Aufgabe eine 
Oster-Tüte verdienen. 

Als letzten Punkt, beteten wir alle zusammen für Frieden in der Ukraine und auch für 
alle anderen Länder wo Krieg herrscht. Damit schließen wir die Kinder-Oster-Tage 
ab. Die Kinde-Tage waren sehr schön und haben uns trotz ernsten Themen viel Spaß 
gemacht. 

Wir freuen uns sehr, wenn ihr wieder zu den nächsten Kinder-Tagen im Sommer 
kommt.

ELIAS SOMMER
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Unter dem Thema Natur und Umwelt wurden die KinderUmwelttage gestartet. 
Um den Kindern von Gottes Auftrag an die Menschen zu erzählen. „Gott, der Herr, 
brachte also den Menschen in den Garten Eden. Er übertrug ihm die Aufgabe, den 
Garten zu pflegen und zu schützen.“ -1.Mose 2,15
Die Erde soll beschützt und behütet werden. Während den drei Freitagen vor 
Pfingsten sollte genau das den Kindern gezeigt und verständlich gemacht werden.

Als die Kinder ankamen gab es erst einmal ein paar 
Begrüßungslieder, darauf folgten Amanda das Nil-
pferd und Fritz der Fisch, eigentlich wollten sie ge-
meinsam mit den Kindern raus, allerdings haben sie 
sich, nach einem kurzen Gezanke, dazu entschieden 
das nur Amanda mit den Kindern rausgeht, da Fritz 
eine sehr starke Pollenallergie hat. Zusammen sind 
sie dann zum Lorenzpark gegangen und haben erst 
ein bewegungsspiel gemacht namens „Knobeln auf 
Chinesisch“ und danach wurde ein Naturbingo ge-
spielt. Alle Kinder, zu zweit oder Alleine, mussten 
bestimmte Artikel finden die es nur in der Natur gibt. 
Bsp.: Schmetterlinge, Blumen, usw.. 
Danach konnten sich alle Kinder irgendwo im Lorenz-
park hinsetzten um die Natur auf sich wirken zu lassen und zu entspannen. Als wie-
der alle im Lichthaus ankamen gab es noch eine kurze Andacht zum Thema „Natur 
tut gut“. 

KinderUmwelttage
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Beim nächsten Mal wurde wieder mit Singen begrüßt, kurz darauf kamen Amanda 
und Fritz wieder, denn Amanda hatte viel zu große Angst vor der Spinne und Fritz 
musste ihr helfen. Die Kinder spielten danach in zwei Teams, das Ziel ein Natur-Me-
mory zu finden, die einzelnen Teile davon waren im ganzen Lichthaus verteilt. Unter 
dem Thema Hoffnung sähen haben die Kinder Samenbomben gemacht um mehr 
Pflanzen in die Natur zu bringen. Nicht nur damit Hof ein Stückchen schöner aus-
schaut sondern auch um den Insekten den Lebensraum zu Verschönern und Verbes-
sern. Daraufhin gab es wieder eine Andacht passend zum Thema.

Zum letzten der Drei KinderUmwelttage wurden wieder, den Kindern bekannte Lie-
der, gesungen und Fritz und Amanda kamen wieder dazu, diesmal hatte Fritz ein 
Problem, und zwar mit Amandas ordentlichkeit. Diese besitzt sie nämlich nicht. Da-
raufhin Spielten die Kinder wieder in Teams 1,2 oder 3 zu dem Thema Umweltschutz 
und Insekten, mit einer darauffolgenden Preisverleihung. 

Danach haben die Kinder noch an Amandas Müllproblem gearbeitet und haben ge-
meinsam ein bisschen in Hof Müll eingesammelt. SOFIA WOLFRUM
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Endlich konnte die Wanderung nach zwei Jahren Pause wieder stattfinden! In die-
sem Jahr haben sich der CVJM und die Methodisten zusammengetan. Los ging’s in 
Oberkotzau am Bahnhof. 41 Personen, davon 24 Kinder, machten sich auf den Weg 
über Döhlau nach Hof. Bei schönem Wetter genossen wir die Natur und die Gesprä-
che.

Unterwegs gab es 2 Impulse: Beim ersten ging es um den Bibelvers „Jesus ist der 
Weg, die Wahrheit und das Leben“. In einer Zeit der Beliebigkeit, endlosen Toleranz 
und Kleinreden unseres Glaubens (man möchte ja niemandem zu nahetreten und 
bloß keinen Absolutheitsanspruch geltend machen) gilt das Wort von Jesus immer 
noch: „Niemand kommt zum Vater, außer durch mich!“
Auf einer Brücke über der Saale wurden wir daran erinnert, dass es im Leben Brü-
cken und Verbindungen braucht und dass das oft unsere Freunde und Familien sind.
Gegen Ende brauchten die kleineren Kinder viel Zuspruch um durchzuhalten, und 
gegen 17 Uhr kamen wir an unserem Ziel, dem Lichthaus, an. Dort stießen einige 
Leute noch dazu und nach dem Lesen der Losung konnten sich alle an Bratwürsten, 
Steaks und anderen Leckereien stärken. (Fazit: Wenn man genug leckere Pommes 
anbietet, braucht man weniger Brötchen und Nudelsalat.) Die Kinder spielten Kicker 
und bauten eine große Landschaft aus Kappla-Steinen. Auch das Spielregal wurde 
genutzt. Die Erwachsenen fanden immer noch Gesprächsthemen 😊. Allen merkte
man die Erleichterung an, dass man wieder ohne Einschränkungen zusammen sein 
kann.

Vielen Dank an die Organisatoren dieses wunderschönen Ausflugs und ein großer 
Dank gilt auch denjenigen, die das Essen vorbereitet haben!

Wanderung am 1. Mai

CORNELIA SCHUBERT
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Der CVJM-Hof,75 Jahre jung
Schon mehrere Generationen junger 
Leute sind im CVJM Hof zusammen er-
wachsen geworden, haben gemein-
sam Stunden, Abende und Nachmitta-
ge und so einige Freizeiten verbracht, 
dabei ganz besonders den Glauben an 
Jesus kennengelernt oder auch ver-
tieft, aber auf jeden Fall immer eine 
gute Gemeinschaft gehabt.
Die Gründung des CVJM Hof war am 23. 
Februar 1947. Nach den schrecklichen 
Kriegserfahrungen, die die Sinnlosig-

keit des Daseins in Frage stellten, traf man sich zuerst im Behelfsheim im Lorenz-
park, dann in Gemeinderäumen und 
schließlich in der Marienstraße. 

Karl Rambold war von 1956 bis 1978 die 
bisher längste Zeit Vorsitzender und 
ist inzwischen Ehrenmitglied, genauso 
wie Walter Pollmer, Erich Bormann und 
Werner Fink. 

Lange Jahre war der CVJM in der Ma-
rienstraße 5 zu Hause, heute ist das 
Lichthaus in der Pfarr 26 einer der An-
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laufpunkt für alle 
Menschen, die mitei-
nander Jesus Chris-
tus als ihren Heiland 
anerkennen, seine 
Nachfolger sind und 
das geistliche Reich 
Gottes in unserer 
Gegend ausbreiten 
wollen. Dekanatsju-
gendreferent Chris-
tian Nürnberger lei-
tet die Jugendarbeit 
und ein ehrenamtli-
ches Ausschuss-Lei-
tungsteam und na-
türlich viele weitere 

Mitarbeiter die Aufgaben des CVJM Hof, 
natürlich auch in Kooperation mit dem 
Evangelischen Jugendwerk und hier 
ganz besonders Sebastian Damm.

Von 75-Jährigen denkt man ja, dass die-
se sich langsam zur Ruhe setzen sollen, 
nicht so beim CVJM. Auch wenn man 
sehr dankbar ist für die vielen segensrei-
chen Jahre, schaut man nach vorne und 
hat noch einiges vor.
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Da gibt es Angebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene in allen Altersstufen 
wie z.B. Hausbibelkreise, persischen Bibelkreis, Sportangebote und ein ganz be-
sonderes Aushängeschild, den Posaunenchor, der schon in vielen Konzerten das 
Stadtleben bereichert hat und zum Lobe unseres Gottes das Blech erklingen lässt.

Die Türen des Lichthauses, 
beim CVJM Hof und EJW-
Hof stehen im Namen Jesus 
Christus offen. Die jungen 
und jung gebliebenen Men-
schen aus Hof sind herzlich 
willkommen und können 
sich auch jederzeit unter 
http://cvjm-hof.de/ infor-
mieren.

PETER KRAUSE
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GeburtstageTERMINE

Genaue Infos gibt es hier auf unserer  
Homepage: www.cvjm-hof.de

August
Joachim Seifert
Mario Monai
Annika Bär
Simon Tröger
Friedrich Maurer
Bertholt Blechschmidt
Gerti März
Britta Merkel
Christine Zapf
Karl-Theodor Kelber
Sandra Schneider
Bernd Schneider
Werner Fink

September
Gerhard Ried
Christhard Steinmeyer
Jonas Voigt
Verena Frisch
Dominik Scheruhn
Burghard Blechschmidt
Peter Krause
Barbara Tröger
Regina Ried
Dorothea Hollerbach
Cornelius Kelber
Tobias Schubert
Jennifer Breier
Silas Nürnberger

Oktober
Joachim Ludwig

WIr
GRatulieren

Stephan Christ
Rabea Tröger
Stefan Gebhardt
Christoph Rambold
Elisabeth Blechschmidt
Manuel Seidel
Sarah Seidel
Nils Hahne

November
Carmen Brecheis
Herbert Lochner
Johanna Kimler
Michael Dehler
Martina Köhler-Novak
Moritz Schubert
Lukas Tröger
Samuel Tröger
Barbara Mirke
Gabriele Zahn
Walter Ried

Dezember
Karl Rambold
Jonathan Voigt
Herbert Höfner
Sabine Tauscher
Marco Kimler
Heidi Voigt
Michael Albani
Brigitte Heier
Michael Christ
Manuel Blechschmidt
Christina Schleußer
Christina Rädlein
Annemarie Schleußner
Gerda Klug
Christa Mergner
Amalia Kelber
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FORMULARE

ETIKETTEN

AUFKLEBER

PLAKATE

HOCHZEITSKARTEN

GEBURTSKARTEN

TRAUERKARTEN

POSTKARTEN

FLYER

FESTSCHRIFTEN

URKUNDEN

T-SHIRTS

ENDLOSDRUCKSACHEN

WERBEBANNER

DIGITALDRUCK:

AUCH KLEINAUFLAGEN  

MÖGLICH

Offsetdruckerei  
Habicht -  
Ihre Druckerei  
mit Tradition und  
hoher Zuverlässigkeit

Familienbetrieb seit 1988.

Seit Jahren fertigt unser kleines 

Team die Aufträge seiner Kunden 

schnell und flexibel, ohne großen 

Verwaltungsaufwand.

Unsere persönliche Betreuung und 

das schnelle Reagieren auf Kun-

denwünsche macht unser Team zu 

einem starken Partner für Sie.

Nutzen Sie unsere Erfahrungen zu 

Ihrem Vorteil!
 
Die Produktpalette gibt einen kleinen 

Einblick in unser „Kerngeschäft“.

Ihr gewünschtes Produkt ist nicht 

dabei?

Keine Angst, wir drucken (fast)  

alles und lassen in puncto Druck- 

und Verarbeitungsqualität keine 

Wünsche offen.

Sie liefern die Daten -  

wir ein klasse Druckprodukt.

Sie sind nicht ganz glücklich  

mit Ihren Daten ?

Kein Problem - wir gestalten  

Ihren Auftrag professionell,  

unter Einbeziehung ihrer Rohdaten.

Gar keine Daten vorhanden ?

Macht auch nichts - wir erstellen  

Ihr Layout, inkl. Grafik- und  

Bildbearbeitung.

Professionell -  
kundennah -  
günstig -  
schnell!

Unsere  

Produkt- 

palette
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Bürgerstraße 16 - 95028 Hof 

Tel. 09281-16446 - Fax 09281-1440606

www.druckerei-habicht.de - info@druckerei-habicht.de
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