
Bericht für die Mitgliederversammlung des CVJM Eisingen e.V. 2022 
 

Name der Gruppe: Pumpen für Jesus 
 
Haupt-Verantwortliche/r: Conny Vehrs 
 
Weitere Mitarbeiter: Fabienne Kunzmann, Niklas Kunzmann, Ali Staub 
 
Weitere Infos: https://cvjm-eisingen.de/pumpen-fuer-jesus/ 
 

 

Anzahl der Teilnehmer: zwischen 10 und 20 pro Woche 
 
Alter der Teilnehmer: zwischen 14 und 30 Jahren 
 
Treffpunkt (Ort, Tag, Uhrzeit): an jedem Wochentag ab 19 Uhr 
 

 

Rückblick auf 2021 (Inhalte, Aktivitäten, …): 
 
Im Mai 2021 war die Renovierung des „Pumpen für Jesus“ fertig. Durch die Corona Verordnungen war 
es auch da noch schwierig mit dem Fitness Programm durchzustarten. Im September, nach den 
Sommerferien, konnte es dann losgehen. 
 
Ende September hatten wir einen Tag der offenen Tür zu dem viele Eisinger kamen, sich die 
Räumlichkeiten anschauten und sich über die Idee hinter dem „Pumpen für Jesus“ informierten. 
 
Pro Woche kommen jetzt an die 20 Jugendlichen und junge Erwachsene zu uns zum pumpen. Man kann 
einfach vorbeischauen oder bei einer der Trainingsgruppen mitmachen. Außerdem haben wir ein kleines 
Bistro in dem einmal die Woche gekocht wird und das Büro des Jugendreferenten ist angeschlossen.  
 
Es kommen vor allem Jugendliche, die sonst bei uns nicht so sehr vorkommen. Vor allem Jungs aus dem 
Irak, Afghanistan und Iran fühlen sich wohl. Wenn ich abends noch arbeite, schauen sie auch einfach mal 
so vorbei um Wlan zu schnorren und ein bisschen zu quatschen. So entstehen immer bessere 
Beziehungen und wir können sie auch zu anderen Aktionen einladen. 

 

Ziele/Pläne für 2022: 
 
Bisher ist die Anteilnahme der Gemeinde und des „etablierten“ CVJMs noch ausbaufähig. Ziel für 2022 
ist das „Pumpen für Jesus“ mehr noch im Denken derjenigen zu festigen, die im CVJM aufgewachsen sind 
und es als eine missionarische Chance zu sehen. Das Geld für die Geräte und den Unterhalt stammt fast 
ausschließlich von Firmen und Privatpersonen, die sonst nichts mit dem CVJM zu tun haben. Außerdem 
soll die Mitarbeiterbasis auf stabilere Füße gestellt werden und engagierte Mitarbeiter gewonnen 
werden. 
 
Auch beim „Pumpen für Jesus“ ist ein Ziel, die Jugendlichen für den nächsten Schritt in den CVJM zu 
gewinnen. Das bedeutet ausdrücklich nicht sie in den Gottesdienst einzuladen, sondern Formen zu 
schaffen oder zu finden, in denen sie mehr über den christlichen Glauben lernen können und mit Christen 
zusammentreffen, die einen verändernden Glauben ausstrahlen. 
 



Außerdem wollen wir im Jahr 2022 noch mehr in der Eisinger Öffentlichkeit bekannt werden. Es gab 
schon Artikel in diversen christlichen Zeitschriften und sogar schon im Radio gab es ein kurzes Interview 
zum Projekt, die Herausforderung ist aber vor allem, dass immer mehr Eisinger Jugendliche von dem 
Projekt hören und sich angesprochen fühlen. 
 
 

 


