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Im Interview stellt sich mit Sarah 
Gladosch gleich ihre Nachfolgerin 
vor. Wir freuen uns auf jeden 
Fall auf die Zusammenarbeit 
und wünschen einen guten 
Start. Fußballerisch ging es in 
Coronazeiten ebenfalls weiter. An 
einem besonderen Stadionbesuch 
lässt uns Denis Schütze in 
seinem Bericht teilhaben. Den 
überraschenden Saisonstart 
unseres Herzensclubs nach der 
heiß ersehnten Rückkehr in die 
Bundesliga ordnet Chris Wagner 
in seinem sportlichen Kommentar 
für uns nochmal ein. Wir hoffen 
natürlich, dass die gute Serie nicht 
so schnell enden wird.
Enden wird im kommenden Jahr 
leider die Zeit von Maren Pfeiffer 
als Redakteurin unserer Blättle-
Ausgaben. Nach über 3 Jahren 
muss sie ihr Amt zeitbedingt 
abgeben. Wir sind ihr sehr 
dankbar für ihr Engagement 
und die großartige Arbeit in der 
Vergangenheit. An dieser Stelle 
nochmals herzlichen Dank für 
Deinen Einsatz, Maren!
Zum Schluss wünsche ich Euch 
allen frohe und gesegnete 
Weihnachten. Bleibt vor allem 
gesund und startet anschließend 
in ein hoffentlich weniger Corona 
geprägtes Jahr 2021.
Jetzt wünsche ich Euch aber 
erstmal viel Spaß beim Lesen 
dieser Ausgabe!

Daniel Stäbler

Vorwort
Was Euch in dieser Ausgabe erwartet

1. Vorsitzender:
Daniel 
Stäbler

Vorwort Sportlicher Kommentar

Autor: 
Chris
Wagner

Liebe Leserinnen und Leser,
das Jahr 2020 haben wir uns 
sicherlich alle anders vorgestellt 
und gewünscht. Die Corona-
Pandemie und die damit 
einhergehenden Einschränkungen 
haben uns gemeinsam vor eine 
große Herausforderung gestellt. 
Unsere Automatismen und 
Gewohnheiten der vergangenen 
Jahre wurden schlagartig über den 
Haufen geworfen und es galt neue 
Wege zu finden. Auch in unserem 
Fanclub mussten wir teilweise 
neue Wege einschlagen und 
gleichzeitig leider auf altbewährte 
Veranstaltungen wie den Buaben 
Cup oder die gemeinsame 
Weihnachtsfeier verzichten. 
Zwischendurch war es jedoch 
möglich, Präsenzveranstaltungen 
stattfinden zu lassen, was auch 
wir für unsere Angebote nutzen 
konnten. Vom gemütlichen 
Sommerfest im CVJM Garten Ende 
Juli berichtet Lukas Hoffmann. Beim 
diesjährigen Fanclub-Wochenende 
haben wir gleich auf mehrere 
Weisen neue Wege eingeschlagen. 
Wie das Wochenende in neuer 
Umgebung abgelaufen ist 
und was die Mitglieder alles 
erleben konnten, erzählt uns 
Philipp Wenzelburger in seinem 
Artikel. Auch in der Jugendarbeit 
des CVJM Möhringen gab es 
erhebliche Änderungen. Nach 12 
Jahren als Jugendreferentin hat 
sich Stefanie Weinmann für neue 
Herausforderungen entschieden. 
Herzlichen Dank für Deinen 
unermüdlichen Einsatz, Steffi! 

In diesem Artikel soll es einmal 
nicht um Corona gehen, sondern 
nur um Fußball. Rein sportlich 
ist das letzte Jahr hervorragend 
gelaufen - wir hatten einen starken 
Aufstieg; auch der Start in die neue 
Bundesliga Saison ist gelungen. 
Die Mannschaft ist gut gestartet, 
inklusive dem Bayernspiel waren 
es nur 2 Niederlagen. Es macht 
Spaß, die Spiele anzuschauen; sie 
sind wieder spannend.
Gerade das Spiel gegen Bayern 
hat gezeigt, dass die Mannschaft 
mithalten kann. Ich spreche jetzt 
nicht über das nicht gegebene 
Tor!!!!! 
Wir standen auch gegen andere 
Teams gut. Das größte Problem 
scheint mir eher die Effizienz 
vor dem Tor zu sein. Es waren 
dann doch ein bisschen viele 
Unentschieden. In den nächsten 
Spielen bis zur Winterpause 
sollten es noch einmal 6 Punkte 
werden. Ansonsten würde die 
starke Entwicklung, mit der 
man in die Saison gestartet ist, 
wieder zunichtegemacht werden. 
Abgesehen vom Bayernspiel 
waren die letzten Spiele nur 
Unentschieden und es wäre meist 
auch mehr drin gewesen. Die 
Phase vom 7. bis zum 15. Spieltag 
ist immer sehr gefährlich. Man 
hat die ersten Spiele gewonnen, 
auch schon gegen Favoritenteams 
etwas geholt, scheinbar ist man 
in einem Flow. Jetzt kommt es 
darauf an, nicht abzuheben und 
seinen Stil ruhig weiter zu spielen, 
auch wenn wir in der Nähe der 

Europa League Plätze sind. Ziel 
muss der Klassenerhalt sein.  
Das Vereinsumfeld scheint in 
dieser Beziehung besser als 
früher. Der Präsident und auch 
das Management bleibt auf dem 
Boden. Keiner dreht durch und 
redet von Europa, sondern man 
versucht mit der Mannschaft auch 
langfristig etwas zu entwickeln. 
An dieser Stelle auch ein Wort 
zur Vereinsführung. Es freut mich 
zu sehen, dass der Präsident 
sich zurückhält und nicht in die 
Öffentlichkeit drängt. In dieser 
Situation ist es gut, wenn die 
Führung nur mit einer Stimme 
spricht; das hatten wir auch schon 
oft genug anders.
Ich glaube wir sind für das neue 
Jahr gut aufgestellt. Allerdings 
müssen wir unsere Demut 
behalten, wir sind in dieser Saison 
der kleine Aufsteiger. Wir haben 
keine Perspektive nach Europa 
oder sonst was, es muss in dieser 
Saison nur um den Klassenerhalt 
gehen. Ich glaube, wenn wir nicht 
anfangen zu Träumen, sondern 
unsere Linie konsequent weiter 
gehen, kann auch 2021 ein gutes 
Jahr werden. 
Zumindest sportlich.

Sportlicher Kommentar 
Vom VfB positiv überrascht

Es macht Spaß, 
die Spiele 
anzuschauen; 
sie sind wieder 
spannend
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Sommerfest
Rückblick auf warme Tage in Geselligkeit

Sommerfest

für tiefsinnige Gespräche als auch 
für actiongeladene Speedminton-
Partien genutzt wurde. 
Gleichzeitig machten sich zwei 
engagierte Mitglieder aus dem 
erweiterten Vorstandsteam ans 
Grillen von allerlei Köstlichkeiten, 
wobei sowohl die Fleischliebhaber 
als auch die Vegetarier mehr als 
zufrieden gestellt werden sollten. 
Mit hungrigen Gesichtern, die 
keine zweideutige Interpretation 
zuließen, holten sich die 
Anwesenden ihr Essen am Grill ab 
und genossen es in vollen Zügen, 
wobei Lob für die Grillkünste 
nicht zu kurz kam – was das ein 
oder andere verlegene Lächeln 
der Amateur-Grillmeister zur 

Folge hatte, denen man die 
Unerfahrenheit im Umgang mit 
solchen Situationen durchaus 
anmerkte. Gelobt wurden auch 
explizit die mitgebrachten Salate, 
die das vom Grill servierte Essen 
perfekt ergänzten und auch 
diesen Gaumenschmauß zu einem 
Festessen werden ließen. Gestärkt 
wurde sich nun dem gemütlichem 
Teil des Abends gewidmet, der 
aus geselligem Beisammensein 
und lockeren Gesprächen 
bei dem ein oder anderen 
hopfenhaltigen, perlig prickelnden 
Erfrischungsgetränk lokaler 
Herkunft bestand und bei einer 
großen Runde der Teilnehmer bis 
tief in die Nacht hinein dauerte. 
Ein rundherum gelungener 
Nachmittag und Abend, der 
ohne die daran Mitwirkenden wie 

Autor: 
Lukas
Hoffmann

immer nicht funktioniert hätte – 
daher den besten Dank an alle, die 
durch Kulinarisches oder geistigen 
Input dazu beigetragen haben. Es 
ist immer wieder schön zu sehen, 
welch unterschiedliche Menschen 
durch Buaben Veranstaltungen 
dieser Art zusammenkommen – 
daran sollten wir festhalten! Möge 
das kommende Jahr wieder mehr 
solcher Buaben Veranstaltungen 
ermöglichen!

Freudiges  
Zusammensein 
bei leckerem 
Essen

Lob für die 
Grillkünste kam 

nicht zu kurz

Der vorliegenden Blättle-Ausgabe 
merkt man es deutlich an: Dieses 
Jahr war aus Buaben-Sicht ein 
trauriges Jahr. Pandemiebedingt 
mussten einige Veranstaltungen 
abgesagt werden – unter ihnen 
der allseits beliebte und selbst 
aus Sicht der eingeborenen 
„Mairinger“ mittlerweile 
unverzichtbare Buabencup. Doch 
klar ist: Ein wahrer Buabe lässt 
sich auch in solchen Zeiten nicht 
unterkriegen! Es war letztendlich 
dem Durchhaltevermögen und 
der die Wesensart der Buaben 
kennzeichnenden, kollektiven 
„Jetzt erst recht!“-Mentalität zu 
verdanken, dass dieses Jahr doch 
noch die ein oder andere Versüßung 
des bitteren Beigeschmacks der 
Coronamaßnahmen mit sich 
brachte. Zu diesen gehörte definitiv 
das diesjährige Sommerfest, 
das sich einige Mitglieder aus 
dem traditionsbewussten Milieu 
unseres Fanclubs zu Herzen 
genommen hatten, zu einem 
besonderen Zusammenkommen 
zu machen. Daher kamen 
am 25. Juli neben vielen 
altbekannten Gesichtern auch 
einige neugierig dreinblickende 
Mitglieder jüngeren Alters – eine 
vielversprechende Gruppe also, die 
sich auf einen unterhaltsamen und 
gemeinschaftlich ausgerichteten 
Abend freute. Nach einer 
kurzen Begrüßung durch den 
Vorstand folgte eine anregende 
Andacht von Julia zum Thema 
Freundschaft. Daraufhin gab es 
frei zu gestaltende Zeit, die sowohl 
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Buaben Wochenende 
Das Highlight im Fanclubjahr konnte stattfinden

Wochenende

Kurz bevor die Stadt Stuttgart 
die kritische Inzidenzmarke von 
fünfzig Corona Neuinfektionen pro 
100.000 Einwohner innerhalb von 
sieben Tagen überschritt, machten 
sich am Freitagnachmittag 17 
Buabinnen und Buaben auf 
den Weg ins Biosphärengebiet 
Schwäbische Alb, um für zwei 
erholsame Tage die Sorgen des 
Alltags hinter sich zu lassen. 
Bereits am Freitagabend durften 
sich die Teilnehmenden mit einem 
leckeren Gruß aus der Küche 
verwöhnen lassen und bei einem 
Gläschen Sekt den erfolgreichen 
Masterabschluss eines Teilnehmers 
feiern,  der in einer emotionalen 
und motivierenden Rede das 
Wochenende einläutete. 
Beim obligatorischen Geländespiel 
am Samstag war uns kein Wetter 
zu schlecht, kein Boden zu tief und 

kein Hang zu steil. Dabei traten 
dieses Jahr die herausragendsten 
Bundesligakicker der vergangenen 
Jahrzehnte gegen eine Auswahl 
der verdientesten VfB Spieler 
zum Legendenkick an. Das 
Spielfeld war nicht etwa ein 
grüner Rasenteppich, sondern 
ein bewaldeter Steilhang. Das 
konnte die gegnerische Offensive 
um Carsten Jancker und Vahid 
Hashemian jedoch nicht davon 
abschrecken, mit gewagten 
Vorstößen über die  Flügel zu 
versuchen, an der Stuttgarter 
Defensive um Zvonimir Soldo 
und  Adam Hlousek vorbei zu 
ziehen. Es wurde gesprintet, 
um jeden Zentimeter gekämpft 
und (unfreiwillig) gegrätscht. 
Am Ende eines packenden Spiels 
konnte der VfB einen knappen 
Vorsprung über die Zeit bringen. 

Als Entschädigung für die Störung 
der wäldlichen Ruhe wurde 
der Steilhang von zahlreichem 
Schrott und Müll befreit, sodass 
die aufgeschreckten Tiere jetzt 
immerhin eine sauberere Heimat 
vorfinden.
Am Samstagnachmittag durften 
wir neben einem gemeinsam 
gestalteten Popup Gottesdienst 
Zeuge davon werden, dass sich 
Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft 
und Dankbarkeit auszahlen. Um 
den Kürbis für unsere regionale 
und nachhaltige Suppe nicht 
mit der Gabel zerdrücken zu 
müssen, machten wir uns in der 
Nachbarschaft des CVJM-Heims auf 
die Suche nach einem Pürierstab, 
den wir dankenswerterweise 
bei einer sehr freundlichen 
Familie ausleihen durften. Im 
Gegenzug dafür erwiderten 

Autor: 
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wir diese freundliche Geste mit 
einer Schüssel Kürbissuppe und 
einer Tüte Brot einer Möhringer 
Bäckerei, die zufällig den Namen 
jener Münsinger Familie trägt. 
Diese Geste konnte allerdings 
nicht unerwidert bleiben und so 
bekamen wir zum Dank für Suppe 
und Brot einen selbstgebackenen 
Kuchen und eine Schüssel Eier der 
eigenen Hühner. Dieser Kreislauf 
der gegenseitigen Dankbarkeit 
konnte nur vom Hereinbrechen 
der Nacht beendet werden. 
Am Sonntag ließen wir das 
Wochenende nach einem 
ausgiebigen Brunch mit einem 
gemütlichen Spaziergang auf der 
schwäbischen Alb ausklingen, 
bevor es am Nachmittag zurück 
in die Landeshauptstadt ging, 
welche in der Zwischenzeit zum 
Corona Risikogebiet erklärt wurde. 

Beim 
Geländespiel 

wurde um jeden 
Zentimeter 

gekämpft

Wir erfuhren 
die Hilfsbereit-
schaft einer 
Münsinger 
Familie
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Autor: 
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Glaube
Die Vorweihnachtszeit ist in vollem Gange und dabei bricht wie 
jedes Jahr gerne mal Hektik aus. Schnell nochmal in die Stadt 
fahren, beim Online-Versandhandel ein paar Kleinigkeiten 
bestellen und die georderten Pakete von der Post abholen – 
schließlich will man seine Liebsten an Weihnachten ja reichlich 
beschenken. Geschenke gehören für die meisten wohl zum 
Weihnachtsfest wie der Topf zum Deckel. Was sagt die Bibel denn 
eigentlich zu diesem Thema?

Neulich kam ich aus dem Supermarkt und sah einen Mann 
suchend vor dem Eingang umherlaufen. Nach kurzem Zögern 
trat ich auf ihn zu und fragte ihn, was er denn suche. Er erklärte 
mir, er müsse seinen kabellosen Kopfhörer soeben verloren 
haben. Zu zweit durchwühlten wir daraufhin das Laub auf dem 
Gehweg, bis wir den Kopfhörer zwischen den Blättern schließlich 
auffinden konnten und wir uns lächelnd verabschiedeten. Wenige 
Minuten später bemerkte ich, dass dieser kleine Zwischenfall 
mich irgendwie glücklich gemacht hatte. Mit Sicherheit hätte 
der Mann mit etwas mehr Zeit den Kopfhörer auch alleine 
wiedergefunden. Doch das Gefühl, ihm durch diese kleine 
Aufmerksamkeit die Suche erleichtert zu haben, erfüllte mich mit 
einer gewissen Freude. Ich denke, dies ist auch ein wesentlicher 
Aspekt, wenn es ums Schenken im Sinne des Glaubens geht. 
Wenn ich wirklich um des anderen Wohles Willen schenke, tut es 
auch mir selbst gut zu geben, dann mache ich das von Herzen 
gerne und nicht, weil ich es muss oder es von mir erwartet wird:

„Ein jeder, wie er’s sich im Herzen vorgenommen hat, nicht 
mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber 
hat Gott lieb.“ (2. Korinther 9,7)

Schenken soll also keine Pflicht sein, die wir eben erledigen 
müssen, weil Gott das gerne so will. Vielmehr erhofft er sich, dass 
wir anderen Gutes tun, weil wir das aus freien Stücken wollen. 
Weil es sowohl den anderen als auch uns selbst befriedigt. Ich 
glaube, dass wir das alle kennen. Was gibt es denn Schöneres, 
als die strahlenden Augen und ein ehrliches Lachen im Gesicht 
des Beschenkten zu sehen? Wir müssen uns im Alltagsstress 
nur immer wieder an dieses Hochgefühl des Gebens erinnern, 
dann werden wir automatisch und gerne unsere Mitmenschen 
beschenken, sei es durch eine helfende Tat, eine materielle Gabe 
oder ein paar aufmunternde Worte. Wir dürfen darauf vertrauen, 
dass Gott uns stets genug gibt von allem, was wir zum Leben 
brauchen, dass wir unsere Besitztümer ohne Sorgen mit unseren 
Mitmenschen teilen dürfen.
Und was trägt der Beschenkte davon? Im Korintherbrief heißt es 
weiter:

„Eure Gabe hätte demnach zwei gute Auswirkungen: Sie 
wäre nicht nur eine Hilfe […], sie würde auch bewirken, dass 
viele Menschen Gott danken.“ (2. Korinther 9,12).

Das Geschenk selbst ist das eine. Daneben steht aber auch 
die Freude des Beschenkten darüber, dass sich jemand für ihn 
interessiert, ihm gegenüber Hilfsbereitschaft und Nächstenliebe 
ausdrückt. So können wir durch ehrlich gemeintes Schenken 
zu einer dankbaren Haltung und Grundeinstellung anderer 
Menschen beitragen und Gottes Botschaft hier auf Erden 
verbreiten. In diesem Sinne kann Geben also für beide Seiten ein 
Gewinn sein – oder wie man heutzutage sagen würde: eine echte 
Win-Win-Situation.
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Eindrücke der letzten Monate 
Fotos und Schnappschüsse vom Wochenende

Tolle 
Gemeinschaft...

...und der 
Tagesausklang 
am Lagerfeuer

Wir wollen 
einem 
ereignisarmen 
Jahr vorbeugen

Autor: 
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Buaben goes virtual 
Workshop online

Am 12. Dezember haben sich 
11 engagierte Mitglieder zum 
digitalen Workshop „Buaben goes 
virtual“ zusammengefunden, um 
gemeinsam neue Möglichkeiten 
und Konzepte für zukünftige 
Veranstaltungen unseres Fanclubs 
zu erarbeiten. Ziel des Workshops 
war es - unter Rückgriff auf 
die digitalen Möglichkeiten 
unserer Zeit - neue Formen 
des Zusammenkommens 
und der Gemeinschaft zu 
überlegen, um einem weiteren 
pandemiebedingt ereignisarmen 
Buaben-Jahr 2021 vorzubeugen. 
In kreativer Atmosphäre taten 
sich die Teilnehmer dieser 
illustren Runde zunächst in 
Kleingruppen zusammen, um 
ihre frischen Ideen für zukünftige 

Veranstaltungen einzubringen. 
Nach dem Brainstorming einigte 
man sich auf die gemeinsamen 
Prioritäten, um daraufhin wieder 
in Kleingruppen konkrete 
Konzepte dafür zu erarbeiten. 
Da dies derzeit noch unter dem 
Status „Bearbeitung“ steht, soll an 
dieser Stelle nicht zu viel verraten 
werden, eines ist dabei aber sicher: 
Die Ergebnisse lassen sich wirklich 
sehen und wir können uns alle auf 
spannende, neue Buaben-Formate 
im kommenden Jahr freuen. 
Selbstverständlich wird rechtzeitig 
zu anstehenden Veranstaltungen 
informiert und dazu eingeladen. 
Vielen Dank an alle Teilnehmer für 
den interaktiven Austausch und 
die gegenseitige Inspiration. Das 
macht Lust auf mehr!

...viel Spaß 
beim 

Geländespiel...
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Zunächst war 
ich sprachlos

Ein besonderer Stadionbesuch 
Bericht aus der dunkelroten Loge

Die Frau am anderen Ende der 
Leitung erklärte mir noch weitere 
Details, bevor sie noch weitere 
Kontaktdaten von mir abfragte.
Vier Tage später war es dann 
endlich soweit und mein Bruder 
Marcel und ich machten uns auf 
den Weg in den Neckarpark. An 
den Einlasstoren zur Arena fanden 
die üblichen Kontrollen statt. 
Im Anschluss daran ging es aber 
nicht wie sonst üblich Richtung 
Cannstatter Kurve, sondern wir 
bogen rechts ab zur Haupttribüne. 
In der Loge, oberhalb der 
Pressetribüne angekommen, war 
alles schon perfekt angerichtet. 
Neben zwei bequemen Sesseln 
und Gutscheinen für Essen & 
Getränke löste vor allem der 

Autor: 
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Es ist Dienstag, 29. Oktober 
gegen 11 Uhr, als mein Handy 
klingelte und ich eine unbekannte 
Rufnummer auf meinem Display 
sah. Ich nahm den Anruf an 
und eine freundliche Stimme 
beglückwünschte mich zum 
Gewinn eines Besuches der 
dunkelroten Mitgliederloge auf 
der Haupttribüne in der Mercedes-
Benz-Arena. Zunächst war ich 
einfach nur sprachlos und es 
entstand eine kurze Stille. Wenige 
Sekunden später konnte ich meine 
Gedanken wieder etwas klarer 
sortieren und ich antwortete mit 
einem deutlichen „Ja“. Wirklich 
begreifen konnte ich es zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht, dafür war es 
noch zu irreal.

Der  
Buabenschal im 

Panorama des 
Stadions

einzigartige Blick aufs satte Grün 
Gänsehaut bei mir aus.
Während der VfB zunächst in 
Rückstand geriet, durfte ich 
in der 76. Minute einen ganz 
besonderen Moment erleben: 
nach herrlicher Flanke von Philipp 
Klement auf Sasa Kalajdzic, konnte 
dieser mustergültig per Kopf den 
so wichtigen Ausgleich zum 1:1 
erzielen. Adrenalin schoss in meine 
Adern und die Freude beförderte 
mich in den siebten Fußball 
Himmel. Die Emotionen mussten 
raus und laute Jubelschreie 
drangen durch die Mitgliederloge 

ins große weite Rund.
Einige Minuten später war es dann 
auch tatsächlich geschafft und ein 
leistungsgerechtes Unentschieden 
gegen die Werkself stand auf 
der Habenseite. Die Zeit nach 
dem Abpfiff verbrachten wir vor 
allem damit, diese besondere 
Atmosphäre mit dem herrlichen 
Blick komplett aufzusaugen. Für 
viele VfB-Fans war es vielleicht ein 
ganz normales Unentschieden, für 
meinen Bruder und mich wird der 
einzigartige Blick in die Mercedes-
Benz-Arena aber für immer in 
Erinnerung bleiben.

Denis und 
Marcel glücklich 
in der Loge
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Frohe Weihnachten
Genießt die Feiertage

Interview

Interview
In dieser Ausgabe mit unserer neuen Jugendreferentin Sarah Gladosch

Am meisten 
freue ich mich 

darauf, die 
unterschiedli-

chen Menschen 
und Gruppen 

kennenzulernen 

Interview

Buaben Blättle: 
Auf welche Aufgaben freust du 
dich am meisten und was siehst 
du als größte Herausforderung 
an?

Sarah: 
Am meisten freue ich mich darauf, 
die unterschiedlichen Menschen und 
Gruppen kennenzulernen. Denn die 
machen für mich den CVJM aus. 
Zudem mag ich es, Gemeinschaft 
und Glaube kreativ und aktiv zu 
gestalten bzw. zu erleben. Zurzeit 
ist wohl die größte Herausforderung 
Corona. Grundsätzlich empfinde ich 
aber die immer längere Schulzeit 
am Nachmittag für die Kinder- und 
Jugendarbeit als herausfordernd. 
Dort müssen wir zukunftsorientiert 
denken und reagieren.

Ich habe selbst 
in meiner Kind-
heit Fußball 
gespielt

Buaben Blättle: 
Sarah, herzlich Willkommen als 
neue Jugendrefentin im CVJM 
Möhringen. Schön, dass du dir die 
Zeit nimmst, ein paar Fragen für 
uns zu beantworten, um dich ein 
bisschen näher kennenzulernen.                                                 
Stell dich doch gerne erst einmal 
in ein paar Worten vor.

Sarah: 
Hallo zusammen! Seit dem 
1. Oktober arbeite ich bei der 
Evangelischen Jugend Stuttgart 
(EJUS) und bin für den Distrikt 
Möhringen, Fasanenhof und 
Sonnenberg zuständig.

Buaben Blättle: 
Warum bist du Jugendreferentin 
geworden?

Sarah: 
Der Beruf ist enorm vielseitig und 
jeder Tag ist anders. Ich arbeite 
viel mit sehr unterschiedlichen 
Menschen, habe aber auch 
einen abwechslungsreichen 
Büroalltag. (Von Organisation und 
Durchführung bunter Angebote 
für Kinder und Jugendliche über 
Kalkulationen und Flyer designen bis 
hin zur seelsorgerlichen Begleitung 
von Mitarbeitenden ist alles dabei.)

Buaben Blättle: 
Bei den CVJM Buaben steht die 
Leidenschaft für Fußball und 
der Glaube im Vordergrund. 
Wie ist deine Sichtweise auf 
die Verbindung dieser beiden 
Elemente?

Sarah: 
Ich denke, beide Elemente lassen sich 
gut miteinander verbinden. In erster 
Linie, weil Gott und Glaube nicht auf 
die Institution Kirche begrenzt sind! 
Die Bibel sagt ganz klar „Denn wo 
zwei oder drei in meinem Namen 
zusammenkommen, bin ich in ihrer 
Mitte.« (Matthäus 18,20).  Wieso 
sollten daher die gemeinsamen 
Leidenschaften Fußball und Glaube 
nicht miteinander verbunden 
werden? Wichtig ist meiner Meinung 
nach nur, wie der Fokus gesetzt 
wird und das Bemühen, dass die 

christlichen Werte z.B. mit der Art 
Fußball zu spielen etc. vereinbar 
sind oder im besten Fall sogar ein 
Zeugnis des Glaubens sind.

Buaben Blättle: Und zu guter 
Letzt, wie stehst du zum VfB?

Sarah: 
Verfängliche Frage! :) Ehrlich 
gesagt: als „Reigschmeckte“ ist 
meine Verbindung zum VfB gering. 
Allerdings habe ich selbst in meiner 
Kindheit Fußball im Verein gespielt 
und gehe daher auch gerne ins 
Stadion. Meistens gucke ich mir 
Spiele von Vereinen an, wo ich 
wohne (zuletzt im Ruhrpott). Da 
ich nun langfristig im Süden bleiben 
will, ist eine zukünftige Verbindung 
nicht ausgeschlossen…

Ein ereignisreiches Jahr geht dem 
Ende entgegen, leider mit we-
niger Veranstaltungen und Ge-
meinschaft im Fanclub. Trotzdem 
konnten wir die Events, die wir 
durchführen durften, genießen 

und glauben fest an bessere 
Monate im kommenden Jahr. 
Vielen Dank an alle Helfer, Orga-
nisatoren, Unterstützer, Autoren 
und an jeden der sich in irgend-
einer Weise dieses Jahr im Verein 
engagiert hat. 
Wir wünschen euch und euren 
Familien ein gesegnetes und vor 
allem sicheres Weihnachtsfest. 
Mögen die kommenden Tage für 
etwas mehr Ruhe sorgen und Kraft 
spenden für die folgenden
Wochen und das nächste Jahr!
Auf ein Wiedersehen in 2021.



16 I 

Termine
Von Januar bis Juli

Impressum
Kontakt

Stuttgarter CVJM Buaben
Leinenweberstraße 27
70567 Stuttgart

Kontakt: Daniel Stäbler
Tel.: +49 177 530 60 49
Email: info@stuttgarter-buaben.com
Internet: www.stuttgarter-buaben.de

Redaktion: Maren Pfeiffer

Gruppe des CVJM-Möhringen
Evang. Jugend- und Familienwerk e. V.

BW-Bank
Kontoinhaber: CVJM S-Möhringen
IBAN: DE03 6005 0101 0002 6166 74

Layout und Fotos: André Hermenau Oliveira
Fotos: Benjamin Hirzel

Unser „Wöchentliches Kicken“ kann derzeit leider nicht stattfinden. Wir orientieren uns hierbei 
an den aktuell gültigen Coronaregeln zum Mannschaftssport und teilen euch gerne über unsere 
Homepage mit, wenn wir wieder „anpfeifen“ dürfen.

Alle weiteren Termine auf www.stuttgarter-buaben.de

Impressum

20.02.2021    1. FC Köln - VfB

17.04.2021    Union Berlin - VfB

02.01.2021    VfB - RB Leipzig

03.04.2021    VfB - Werder Bremen
26.-28.03.2021    Fanclub Wochenende
20.03.2021    FC Bayern - VfB

24.01.2021  16:00  Fanclub Mitgliedervers.

01.02.2021    CVJM Mitgliedervers.

13.02.2021    VfB - Hertha BSC Berlin

16.01.2021    VfB - Mönchengladbach

10.04.2021    VfB - Borussia Dortmund

13.03.2021    VfB - Hoffenheim

06.03.2021    Eintracht Frankfurt - VfB

08.05.2021    VfB - FC Augsburg

30.01.2021    VfB - Mainz 05

27.02.2021    VfB - Schalke 04

24.04.2021    RB Leipzig - VfB
21.04.2021    VfB - Wolfsburg

15.05.2021    Mönchengladbach - VfB
22.05.2021    VfB - Arminia Bielefeld

10.01.2021    FC Augsburg - VfB

20.01.2021    Arminia Bielefeld - VfB
23.01.2021    SC Freiburg - VfB

06.02.2021    Bayer Leverkusen - VfB

11.06.2021    EM 2021 Eröffnungsspiel
11.07.2021    EM 2021 Finale


