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Newsletter des CMS-Alzey
14.3.2017 in der Gemeinde am Schillerplatz traf man sich wieder zum Austausch
und zum Plaudern. Wir waren 10 Leute, ein besonderer Gast war Hans-Jürgen
Neuschäfer CMA Germany.

Treffpunkt
Derzeit treffen wir uns noch in der Gemeinde am Schillerplatz, in der Cafeteria.
Es wurde darüber gesprochen in Zukunft, wenn das Lokal „Wirtshaus“ am Herdry
fertig gestellt ist, eventuell dorthin zu gehen. Sobald die Renovierung
abgeschlossen ist, werden ich das Lokal besuchen und die Möglichkeiten dazu
klären.

Motorrad Gottesdienst am 22.4.17
Zu Beginn wurde noch einmal über die Vorbereitungen zum Motorrad
Gottesdienst gesprochen. Die Planungen laufen. Über die eventuelle
Besucherzahl die man erwarten kann, wird weiter lebhaft diskutiert. Nach
unterschiedlichen Einschätzungen gehen die Zahlen von 150 – 600 Gäste.
Ich denke die Gemeinde wird auf jeden Fall voll.
Die Routenplanungen laufen bei Dietmar ebenfalls auf Hochtouren und er feilt
stetig an der optimalen Tour. Wir dürfen gespannt sein am 2.4.17 um 13.30 Uhr,
wenn wir die Probetour fahren, wie die tatsächliche Route dann aussieht.
Wichtig hierzu brauchen wir alle Zweiradfahrer, damit wir später
genügend Tour Guides in ausreichendem Maß haben.

Weiterhin werden Helfer benötigt!
Wir brauchen Helfer
•
•
•

beim Frühstück
bei der Getränkeausgabe
bei der Essensausgabe
(Claudia wird aufgrund einer OP ihrer Tochter am Freitag davor, eventuelle
ausfallen!)

•

bei der Endreinigung

Wer hier helfen möchte kann sich an Jörg oder mich wenden.
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Finanzierung des Motorrad Gottesdienstes
Damit die Veranstaltung nicht alleine an uns hängen bleibt, habe ich angefangen
Firmen um finanzielle Unterstützung zu bitten. Eine erste Reaktion habe ich von
meinem Händler des Vertrauens, er ist interessiert, demnächst werde ich klären,
wie sehr.
Falls ihr Firmen kennt die sich hier engagieren könnten oder möchten, könnt ihr
diese gerne ansprechen.

Hans Jürgen Neuschäfer, CMA Germany
Hans Jürgen stellte sich nochmals vor und berichtete aus der Historie und Arbeit
der CMA Germany, sowie den Aufbau der Organisation.
Interessant waren seine Anfänge mit der CMA. Als Organisator von Motorrad
Gottesdiensten, was er bereits damals über 15 Jahre machte, ging er eines Tages
zum Edersee Treffen um dort Biker von Jesus zu erzählen, dort stand er alleine
und verzweifelt am Rand und hatte nicht den Mut einen der Biker anzusprechen.
Dort auf dem Edersee Treffen begegnete er zwei Vertreter der CMA, die damals
das letzte Mal einen Versuch starteten.
Heute wird er zu Chapter Treffen eingeladen von den bekanntesten Rockerclubs
und sitzt mit ihnen am Tisch. Was daraus entstanden ist, hat mich sehr
beeindruckt.
Weiter hat er die Arbeit der CMA aufgezeigt, zum Beispiel:
Motorradmessen besuchen, Clubs besuchen, Gefängnisbesuche, Organisation von
Gottesdiensten, Zusammenarbeit mit ortsansässigen Gemeinden, und vieles
mehr.
An diesem Abend wurde dann auch noch über eine eventuelle Zusammenarbeit
mit der CMA gesprochen und wie diese aussehen könnte.
Wir würden zum Beispiel als „Heimatgemeinde“ fungieren, an die die CMA, wenn
ein Biker und auch anderer Interessierter die mehr über den Glauben und die
Liebe zu Jesus wissen und kennen lernen wollen, vermittelt werden würde.
Unsere Aufgabe wäre dann diesen Menschen weiter auf ihrem Weg zu helfen und
ihnen eine Heimatgemeinde zu sein.
Wir haben auch darüber gesprochen wie man sich persönlich der CMA
anschließen kann und in welchem Umfang. Mit Kutte oder ohne, im Hintergrund

Christlicher Motorrad Stammtisch – Alzey
Newsletter

Ansprechpartner für die CMS-Alzey:
Ingo Schreider
Email: Schreider@cms-alzey.de
Tel.: 0172-5348122

arbeiten oder vorne im Rampenlicht. Wer dazu einen Antrag möchte und/oder
mehr Infos kann sich an Kurt Mumme oder mich wenden.
Ich werde am 25. März ein Chapter Treffen besuchen um die
Organisation und die Menschen besser kennen zu lernen. Das Treffen
findet in Ladenburg bei Kurt Mumme um 14:00 Uhr statt. Wer mich dazu
begleiten möchte kann sich bei mir melden, ich werde gegen 13:00 Uhr
in Alzey losfahren.

Ausgestaltung der CMS Treffen
Ein Punkt an diesem Abend wurde zwar nur kurz angesprochen aber bewegt mich
mitunter sehr.
Wie wollen wir die Zukunft der CMS Treffen gestalten?
Nur über die Planung eines Events zu reden, ist mir persönlich zu wenig. Wir
sollten uns darüber in den nächsten Treffen austauschen und Meinungen
sammeln, wie könnten in Zukunft solche Abende gestaltet werden? Welche
Inhalte? Wollen wir diese eher in Richtung eines „Hauskreisabends“ gestalten,
wollen wir z.B. christliche Inhalte platzieren, was ich für wichtig erachte, wenn
ja, in welcher Form. Allerdings immer mit dem Gedanken auch Menschen
anzusprechen die bisweilen mit Jesus und dem Glauben noch nie was zu tun
hatten und nur wegen dem Motorrad fahren zu uns kommen. Ich denke hier
muss man einen guten Mittelweg finden.
Was wir jetzt schon angehen können, dass zum nächsten Treffen was zum Essen
auf dem Tisch steht. In einer gemütlichen Runde zusammen zu essen, lockert die
Stimmung enorm auf.
Vorschläge dazu nehme ich gerne an. Vielleicht findet sich auch jemand der uns
was kocht, wäre super!

Unser nächstes Treffen findet am 11.4.2017 um 19:00 Uhr, in der Gemeinde
am Schillerplatz statt.
Bitte am Nebeneingang in die Cafeteria gehen, nach unten…

Liebe Grüße

Ingo

