
CVJM Schüler-Erlebnis-Frühstück feiert Premiere! 
 
Am Samstag, dem 15. Oktober 2016, startete der CVJM Lixfeld-Frechenhausen mit dem 
ersten Schüler-Erlebnis-Frühstück ein neues Projekt. Dabei handelte es sich um ein Angebot 
für Schulkinder von der ersten bis zur siebten Klasse. An einem Samstagvormittag erwarten 
diese neben einem gemeinsamen Frühstück und einer spannenden Bibelarbeit viele 
interessante Workshopangebote. 
 
Die Idee zu einer solchen Veranstaltung wurde zugegebenermaßen aus Süddeutschland 
importiert, genauer gesagt aus dem kleinen Städtchen Owen im Schwabenländle, der Heimat 
unserer Vorsitzenden Iris Hoffmann. Der dortige CVJM veranstaltet seit einigen Jahren 
Schüler-Erlebnis-Frühstücke, die uns nun quasi als Vorlage für unser eigenes Projekt dienten. 
Christian Hoffmann trug den Vorschlag dazu an den Vorstand heran und erklärte sich 
dankenswerterweise auch direkt bereit, die Koordination des ganzen Unternehmens zu 
übernehmen. 

 
Dies war kein einfaches Unterfangen, 
denn der Organisationsaufwand war 
doch recht hoch. Allerdings konnte 
auch diese Hürde dank der 
tatkräftigen Mithilfe und vor allem 
der großen Bereitschaft der 
Gemeindemitglieder zur 
Unterstützung des Projektes mit 
Bravour genommen werden. 
Außerdem konnten sich die drei 
Studierenden des Johanneums, die 
sich im Oktober auf Besuchsfahrt in 
unserer Gemeinde befinden sollten, 

für den geplanten biblischen Impuls gewinnen lassen.  
Die größte Sorge blieb aber bis zuletzt: Werden sich überhaupt einige Kinder auf das neue 
Format einlassen und zum Schüler-Erlebnis-Frühstück anmelden? Bei Anmeldeschluss ein 
paar Tage vor der Veranstaltung herrschte dann jedoch Erleichterung, denn knapp 50 
Schulkinder hatten sich angemeldet. 
 
So herrschte am Morgen des 15. 
Oktobers ein regelrechtes Gewusel 
und Stimmengewirr im Martin-
Luther-Haus. Nach dem Frühstück, 
das vom emsigen Küchenteam 
liebevoll vorbereitet worden war, 
erzählten die Geschwister vom 
Johanneum die spannende 
Geschichte des Paulus und 
berichteten von dessen 
spektakulären Lebenswandel. Im 
Anschluss daran wurde dies dann 
in Kleingruppen nochmal vertieft, 
wobei die Kinder nach 
Altersgruppen aufgeteilt waren.  
 



Brandheiß ging es danach im 
wahrsten Sinne des Wortes mit 
den Workshops weiter. 
Zahlreiche Lixfelder und 
Frechenhäuser hatten sich bereit 
erklärt, Workshops anzubieten. 
So konnten die Kinder zum 
Beispiel das Schweißen lernen, 
mit den Blue Swallows einen 
Tanz einstudieren, 
Schlüsselanhänger häkeln, 
Vogelfutter herstellen, Survival-
Armbänder knüpfen, Turnbeutel 
bemalen, eine Backmischung 

zusammenstellen, Mühle oder Wikingerschach spielen lernen, Stampin’up-Karten basteln 
oder im Theaterworkshop schauspielerisches Können beweisen. Dabei kamen zahlreiche 
kreative Ergebnisse zustande und sowohl die Kinder als auch die Mitarbeiter hatten eine 
Menge Spaß! 
 
 
Nachdem jedes Kind zwei 
Workshops besucht hatte endete der 
ereignisreiche Vormittag mit einem 
gemeinsamen Abschluss, bei dem 
Lieder gesungen wurden und die 
Tanzgruppe ihren einstudierten Tanz 
präsentierte. Auch Paulus kam noch 
einmal zu Wort, um den Kindern 
mitzugeben, wie wichtig es ist, Jesus 
Christus in seinem Herz 
aufzunehmen. 
 
Insgesamt blicken wir sehr zufrieden auf ein gelungenes und gesegnetes erstes Schüler-
Erlebnis-Frühstück zurück und hoffen, dass diesem noch viele weitere folgen werden. Die 
zweite Ausgabe ist für den Herbst 2017 geplant. Ein großes Dankeschön gilt allen, die uns 
durch ihre Mitarbeit oder durch Gebete unterstützt haben, denn ohne die vielen helfenden 
Hände wäre dieses Projekt nicht möglich gewesen. 
 
Jonas Seibel 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 


