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Süddeutsche Tagung  Monbachtal 

22.10.2021 - 24.10.2021

Michael Kotsch 
Frühe Glaubenshelden kennenlernen

https://dctb.de/veranstaltung/sdt2021/

Bayer.-Fränk. Tagung  Puschendorf

15.10.2021 - 17.10.2021

Winfried Borlinghaus

Faszination Natur zwischen 
Himmel und Erde

https://dctb.de/veranstaltung/bft2021/

Norddeutsche Tagung Hermannsburg 

22.10.2021 - 24.10.2021

Dr. Boris Schmidtgall:

Biblische Schöpfungslehre 
 –  überholt oder hochaktuell?

https://dctb.de/veranstaltung/ndt2021/

Gestalter: Deutscher Christlicher Techniker-Bund e.V.  Veranstalter: LM Freizeiten & Reisen GmbH

Stefansdorf, Südtirol/Italien 
Skifreizeit für Erwachsene
23.01. - 30.01.2022

Nizza, Monaco und Cannes!
Silvester-City-Tour an die Côte d‘Azur
28.12.2021 - 02.01.2022

Die südöstliche Küste Frankreichs mit ihren malerischen Städten und 

Landschaften lädt dazu ein, entdeckt zu werden. Neben einer Stadt-

führung durch Nizza und einem Besuch des Marc-Chagall-Museums 

wollen wir  Monaco und Cannes erkunden oder alternativ im gebirgigen 

Hinterland wandern. Auch ein Stadtspiel wird Teil des Programms sein.

In täglichen Bibelarbeiten beschäftigen wir uns mit dem Thema „Le-

ben als Christ: Außen- und Nebenwirkungen“.  Außerdem nehmen wir 

uns Zeit für Gebet und Lobpreis. 

Den Silvesterabend wollen wir festlich begehen. Nach einem Dinner im 

Hostel und einem geistlichen Jahresabschluss wollen wir 2021 wie die 

Einheimischen mit Champagner an der Strandpromenade ausklingen 

lassen. 

Unser Hostel Villa Saint Exupéry (Beach Hostel, 6 Rue Sacha Guitry, 

06000 Nice, France, www.villahostels.com/de) liegt zentral. Die Innen-

stadt ist in 5 Minuten, der Strand in 10 Minuten und der Hauptbahnhof 

in 15 Minuten zu Fuß zu erreichen. Unsere Unterkunft bietet Zwei- und 

Vierbettzimmer mit eigener Dusche/WC. Im Preis sind Frühstück und 

drei von fünf Abendessen inbegriffen.

Leitung
Mario Kunze, Studentenreferent, mario.kunze@dctb.de

Preise und Leistung
€ 395,- Person/4-Bett-Zimmer, € 455,- Person/DZ (Frühbucherpreis)

Normalpreis ab 09.11.2021: plus € 40,- pro Person 

Fünf Übernachtungen mit Frühstück, zweimal Abendessen, Silves-

terdinner,  Stadtführung Nizza; (zzgl. Eintrittsgelder, ÖPNV, weitere 

Mahlzeiten, An- und Abreise)

Anmeldung
Liebenzeller Mission, Freizeiten & Reisen GmbH, Heinrich-Coerper-Weg 2, 75378 Bad Liebenzell, Telefon 07052-933960, www.dctb.de

Die Dolomiten in Südtirol gelten allgemein als vielseitiges und relativ 

schneesicheres Skigebiet. Da ist zunächst der Kronplatz mit einer Fülle 

von Abfahrtsmöglichkeiten. Darüber hinaus erschließen die zahllosen 

Liftanlagen im gesamten Dolomitengebiet von Toblach bis Wolkenstein 

eine eindrucksvolle Gebirgslandschaft. Hier wird das Skifahren zum 

Bergerlebnis ersten Ranges – und alles mit dem Dolomiti-Superski-Pass. 

Aber auch Langläufer kommen voll auf ihre Kosten. Die Loipen, direkt 

am Haus, rund um den Kronplatz oder aber in den Höhenregionen der 

Zentraldolomiten, laden zum eigenständigen Ausprobieren ein. 

Biblische Andachten und Gesprächsrunden sind ein wesentlicher Be-

standteil unserer Freizeit und machen einen erholsamen Winterurlaub 

so richtig wertvoll.

Das 3-Sterne-Hotel „Hurtmühle“ (Stefansdorf 1, I-39030 St. Lorenzen 

www.hurtmuehle.com) bietet zusammen mit dem „Kronblickhof“ eine 

heimelige Atmosphäre, eine vorzügliche Verpflegung mit Frühstücks-

büfett und abends ein 4-Gänge-Menü . 

Leitung
Alexander Hellmich, Familienreferent, alexander.hellmich@dctb.de

Karl Brandt, Steinfurt

Preise und Leistung
Kronblick                Hurtmühle

€ 545,- /Person im DZ € 565,- /Person im DZ

€ 685,- /Person im EZ   
Halbpension, Freizeitleitung, geistliches Programm zuzüglich 

Skipass, Trinkgelder, Kurtaxe, eigene An- und Abreise.

Vater-Kind-Freizeit Uckermark für Väter und ihre Kinder von 9 - 14 Jahren  09.-12.09.2021 

Leitung  Alexander Hellmich, DCTB-Familienreferent.

Preise und Leistung
€ 225,- / Vater/1 Kind/DZ    € 299,- /Vater/2 Kinder/Dreibettz.

Übernachtung, Vollpension, Kanutour;  eigene Anreise

Anmeldung und weitere Informationen
DCTB e.V., Postfach 11 22, 70807 Korntal,  Tel. 0711-8380828, 

 https://dctb.de, alexander.hellmich@dctb.de

Neue Vorsitzende beim DCTB
Friedrich-Wilhelm Krumm und Frank Schröder

Am 12. Juni 2021 wählte die DCTB-Bundesleitung zwei neue Vorstands-Vorsitzende: Friedrich-Wilhelm Krumm 
(1. Vorsitzender) und Frank Schröder (2. Vorsitzender). Im Interview erzählen sie von ihrem bisherigen Werdegang 
und was ihnen bedeutsam ist für die Zukunft des Deutschen Christlichen Techniker-Bundes. 

Silke Schloe: Fritz – das ist die kurze Variante deines Na-
mens – du bist 65 Jahre alt, verheiratet und von Beruf Ver-
messungsingenieur. Wo kommst du her, wie wurdest du 
geprägt?
Friedrich-Wilhelm Krumm: Ich bin in einem gläubigen 
evangelischen Elternhaus in Wuppertal-Barmen als 
drittes von neun Kindern in ärmlichen, aber herzlichen 
Verhältnissen aufgewachsen. Mein Vater war selbststän-
diger Bandwebstuhl-Schreinermeister mit Werkstatt und 
Holzschuppen direkt hinter unserem kleinen Häuschen 
mit Garten. Dort durften wir „mitarbeiten“, uns an Tech-
nik begeistern und auch Verantwortung lernen. Es war 
immer klar: Wir sind „anders“ als die meisten, was zwar 
zu Einschränkungen, aber auch zu Freiheiten führte. Man 
musste nicht alles mitmachen, aber für das, was man tat, 
galt: „Wenn, dann gründlich!“

Wie kam Jesus Christus in dein Leben?
Friedrich-Wilhelm Krumm: Von klein auf hatte ich den 
Wunsch, in den Himmel zu kommen. Vorbild waren 
mein Großvater und meine Eltern. Im Alter von neun 
bis zwölf  Jahren war ich im CVJM in der Jungschar, bis 
ich den Konfirmandenunterricht begann, der mich zu ei-
nem bewussten Bekenntnis bei der Konfirmation führte. 
In meiner Schul- und Ausbildungszeit verließ ich mich 
mehr auf meinen technisch und naturwissenschaftlich 
geprägten Verstand. Ich fand neue Freunde und pass-
te mich immer mehr der unchristlichen Lebensweise 
meiner Freunde an. Während der gemeinsamen Bundes-
wehrzeit mit einem leiblichen gläubigen Bruder habe 
ich mein Versagen eingesehen. Auf den Knien habe ich 
vor Gott bedingungslos kapituliert und er konnte einen 
neuen Anfang mit mir machen.
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Der Kleine Studienhelfer 2021/2022

Dieses Jahr lautet das Motto des neuen Studienhelfers „Hoffnung“. 
Wir sind überzeugt: Kein Student muss auf sich allein gestellt sein. 
Durch Jesus Christus gibt es Hoffnung, gerade in aussichtslosen Le-
benslagen. Diese Wahrheit wollen wir mit dem Kleinen Studienhel-
fer vermitteln. Gerne senden wir Ihnen ab Mitte September einige 
Verteil-Exemplare für Schüler und Studenten zu. Wer weiß, vielleicht 
macht der eine oder andere Student nach der Lektüre folgende Erfah-
rung aus Sprüche 22,19: „damit deine Hoffnung sich gründe auf den 
HERRN, erinnere ich daran heute gerade dich.“

Jetzt bestellen!  kontakt@dctb.de oder Tel. 0711-8380828

Der DCTB und du – wie fing alles an?
Friedrich-Wilhelm Krumm:  Im Studium in Bonn arbei-
tete ich zunächst für ein Jahr bei der Studentenmissi-
on „Die Navigatoren“ mit. Die vier Sommerbibelkurse 
im Diakonissenmutterhaus in Aidlingen haben mich 
in meinem Glaubenswachstum gefördert. Dort lern-
te ich die Hochschulbibelgruppe (HBG) aus Köln und 
dadurch den DCTB kennen. In Bonn hatten wir dann 
bald eine technisch geprägte Studentenbibelgruppe, 
einen HBG-DCTB-Ableger. Während der ruhelosen Refe-
rendarzeit wuchs in mir der Wunsch, mich dem DCTB 
als Mitglied anzuschließen. Hier war für mich als ty-
pisch technisch denkender Mensch eine Gemeinschaft, 
die mir durch die trockene, nüchterne und doch tief-
gründige Glaubenshaltung zu einer Hilfe wurde. Schon 
bald arbeitete ich auf der Geodäten-Messe mit. Im Jahr 
2000 wurde ich in die Bundesleitung gerufen.

Was ist dir wichtig als neuer 1. Vorsitzender?
Friedrich-Wilhelm Krumm: Ich sehe den DCTB als ei-
nen Teil der einen Gemeinde Jesu, der in erster Linie die 
Aufgabe hat, speziell den naturwissenschaftlich, tech-
nisch und mathematisch denkenden Menschen in ihrer 

eigenen Art das Evangelium zu bringen. Ich bin mir be-
wusst, dass dies eine schwierige, aber notwendige Ziel-
gruppenarbeit ist. In der besonderen Verantwortung als 
1. Vorsitzender des DCTB sehe ich meine Aufgabe darin, 
unterstützend darauf hin zu arbeiten, dass dieses Ziel 
möglichst wirksam durch uns als Mitstreiter unseres 
Herrn Jesus erreicht wird.

Wie soll in Zukunft die Marschrichtung des DCTB aus-
sehen?
Friedrich-Wilhelm Krumm: Der DCTB als Gesamtheit ist 
ein „Wir“, wir müssen weg von den vielen „Ichs“ in di-
versen Gruppen. Dann gibt es keinen „Arbeitgeber“, kei-
nen „Arbeitnehmer“ und keinen „Unterstützer“ mehr, 
sondern nur einen Bund, in dem jeder an seinem Platz 
die ihm von Gott gegebene Aufgabe treu und in gegensei-
tiger Unterstützung durchführt. Mir ist es wichtig, dass 
diese innere Einstellung wächst. Wenn wir so in Jesus 
fest verbunden zusammenstehen, dann wird Er uns auch 
durch die vielen Hindernisse durchführen und die vielen 
kleinen Unterziele täglich zeigen.  Jesus, dir nach, weil 
du rufst – das ist die Marschrichtung! 

Frank, du bist 47 Jahre alt, verheiratet, ihr habt zwei 
Töchter und du arbeitest als IT-Architekt. Geistlich zu 
Hause und aktiv bist du in der Evangelisch-reformierten 
Freikirche Arche in Hamburg. Wie wurdest du geprägt, 
wo liegen deine Wurzeln?
Frank Schröder: Ich bin in Hamburg in einem behüteten 
Elternhaus gemeinsam mit meiner jüngeren Schwester 
aufgewachsen. Ich wurde konfirmiert, obwohl der Glau-
be zu Hause keine Rolle spielte. Als junger Mensch war 
ich sehr wissenschaftsgläubig, gegenüber Gott und der 
Bibel war ich eher ablehnend. 

Wie kam Jesus Christus in dein Leben?
Frank Schröder: Ich lernte meine Frau Michaela kennen. 
Sie erzählte mir von Jesus. Dies war der Anfang einer in-
tensiven Phase, in der ich mich mit dem Glauben ausein-
andersetzte. Bekehrt habe ich mich dann tatsächlich bei 
der Lektüre von „Jesus – unser Schicksal“ von Wilhelm 
Busch. Ich beschäftigte mich dann eingehend mit dem 
scheinbaren Konflikt zwischen Naturwissenschaft und 
dem Anspruch der Bibel. In dieser Zeit lernten wir den 
DCTB kennen.

Welche Rolle spielte der DCTB für dich?
Frank Schröder: Der DCTB verband Naturwissenschaft 
und Glaube, ohne die Aussagen der Bibel zu relativieren. 
Dies beeindruckte mich und half mir dabei, der ganzen 
Schrift bedingungslos zu vertrauen. Durch die Teilnah-
me an DCTB-Freizeiten, Konferenzen und Tagungen und 
schließlich auch der Mitarbeit im DCTB-Team wurden 
Michaela und ich Ende der 90er Jahre Teil der „DCTB-Fa-
milie“. 

Was ist dir wichtig als 2. Vorsitzender und wie soll es wei-
tergehen mit dem DCTB?
Frank Schröder: Ich sehe den DCTB als eines der wenigen 
Werke in Deutschland, das klar zur Unfehlbarkeit der 
Schrift steht. Wir haben einen unveränderlichen Auftrag 
Gottes in einer Welt, die sich rasant verändert und in der 
die Wahrheit immer mehr verwischt wird. Ich möch-
te dazu beitragen, diesen Auftrag zusammen mit allen 
Mitwirkenden bestmöglich zu erfüllen. Dieses „Gemein-
same” ist mir ein Anliegen. Wir haben als DCTB einiges 
vor uns: Wir müssen auf die veränderte Situation an den 
Hochschulen und auf den Messen eingehen, mit den Mit-
arbeitern und ihren Begabungen neue Wege finden, mit 
Gemeinden zusammenarbeiten und nicht zuletzt junge 
Menschen für unseren Auftrag begeistern!

FSJ beim DCTB – eigene Stärken einbringen können

Zum ersten Mal hatte der DCTB mit Niklas Keim und Jero Sandlaß von September 2020 bis 
Februar 2021 zwei FSJ-ler gleichzeitig. Beide haben das DCTB-Team mit ihren Fähigkeiten 
trotz der Coronasituation bereichert.

Nun geht zum September 2021 auch die FSJ-Zeit von Jero Sandlaß zu Ende. Bei Jero zeigten 
sich im Laufe des FSJ besondere Stärken im Bereich Grafik und Film. Daher entwarf er 
viele Flyer für die Studentenarbeit und war wesentlich an der Erstellung eines FSJ-Werbe-
films sowie des zukünftigen DCTB-Vorstellungsfilms beteiligt. Auch in anderen Bereichen 
konnte Jero in seiner Zeit beim DCTB wachsen: Er schrieb Artikel, bereitete Andachten und 
Bibelarbeiten vor und wurde dabei durch seine hohe Motivation fürs Gebet zum Vorbild. 

Jero wird nun ein Studium für angewandte Mathematik und Physik aufnehmen. Dies ist möglich, da sein FSJ gleich-
zeitig das Anerkennungsjahr für seine Fachhochschulreife war, welche er mit Abschluss dieser Zeit erhält. Jero war 
ein ermutigendes Beispiel dafür, wie junge Menschen durch die intensive Zeit der Mitarbeit beim DCTB geprägt und 
geformt werden können. 

Das DCTB-Team hofft daher sehr, dass sich auch für den Herbst 2021 ein neuer FSJ-ler bewerben wird. 

Die Interviews mit Friedrich-Wilhelm Krumm und Frank Schröder führte Silke Schloe.
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DCTB kennen.

Welche Rolle spielte der DCTB für dich?
Frank Schröder: Der DCTB verband Naturwissenschaft 
und Glaube, ohne die Aussagen der Bibel zu relativieren. 
Dies beeindruckte mich und half mir dabei, der ganzen 
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films sowie des zukünftigen DCTB-Vorstellungsfilms beteiligt. Auch in anderen Bereichen 
konnte Jero in seiner Zeit beim DCTB wachsen: Er schrieb Artikel, bereitete Andachten und 
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Die Interviews mit Friedrich-Wilhelm Krumm und Frank Schröder führte Silke Schloe.
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Süddeutsche Tagung  Monbachtal 

22.10.2021 - 24.10.2021

Michael Kotsch 
Frühe Glaubenshelden kennenlernen

https://dctb.de/veranstaltung/sdt2021/

Bayer.-Fränk. Tagung  Puschendorf

15.10.2021 - 17.10.2021

Winfried Borlinghaus

Faszination Natur zwischen 
Himmel und Erde

https://dctb.de/veranstaltung/bft2021/

Norddeutsche Tagung Hermannsburg 

22.10.2021 - 24.10.2021

Dr. Boris Schmidtgall:

Biblische Schöpfungslehre 
 –  überholt oder hochaktuell?

https://dctb.de/veranstaltung/ndt2021/

Gestalter: Deutscher Christlicher Techniker-Bund e.V.  Veranstalter: LM Freizeiten & Reisen GmbH

Stefansdorf, Südtirol/Italien 
Skifreizeit für Erwachsene
23.01. - 30.01.2022

Nizza, Monaco und Cannes!
Silvester-City-Tour an die Côte d‘Azur
28.12.2021 - 02.01.2022

Die südöstliche Küste Frankreichs mit ihren malerischen Städten und 

Landschaften lädt dazu ein, entdeckt zu werden. Neben einer Stadt-

führung durch Nizza und einem Besuch des Marc-Chagall-Museums 

wollen wir  Monaco und Cannes erkunden oder alternativ im gebirgigen 

Hinterland wandern. Auch ein Stadtspiel wird Teil des Programms sein.

In täglichen Bibelarbeiten beschäftigen wir uns mit dem Thema „Le-

ben als Christ: Außen- und Nebenwirkungen“.  Außerdem nehmen wir 

uns Zeit für Gebet und Lobpreis. 

Den Silvesterabend wollen wir festlich begehen. Nach einem Dinner im 

Hostel und einem geistlichen Jahresabschluss wollen wir 2021 wie die 

Einheimischen mit Champagner an der Strandpromenade ausklingen 

lassen. 

Unser Hostel Villa Saint Exupéry (Beach Hostel, 6 Rue Sacha Guitry, 

06000 Nice, France, www.villahostels.com/de) liegt zentral. Die Innen-

stadt ist in 5 Minuten, der Strand in 10 Minuten und der Hauptbahnhof 

in 15 Minuten zu Fuß zu erreichen. Unsere Unterkunft bietet Zwei- und 

Vierbettzimmer mit eigener Dusche/WC. Im Preis sind Frühstück und 

drei von fünf Abendessen inbegriffen.

Leitung
Mario Kunze, Studentenreferent, mario.kunze@dctb.de

Preise und Leistung
€ 395,- Person/4-Bett-Zimmer, € 455,- Person/DZ (Frühbucherpreis)

Normalpreis ab 09.11.2021: plus € 40,- pro Person 

Fünf Übernachtungen mit Frühstück, zweimal Abendessen, Silves-

terdinner,  Stadtführung Nizza; (zzgl. Eintrittsgelder, ÖPNV, weitere 

Mahlzeiten, An- und Abreise)

Anmeldung
Liebenzeller Mission, Freizeiten & Reisen GmbH, Heinrich-Coerper-Weg 2, 75378 Bad Liebenzell, Telefon 07052-933960, www.dctb.de

Die Dolomiten in Südtirol gelten allgemein als vielseitiges und relativ 

schneesicheres Skigebiet. Da ist zunächst der Kronplatz mit einer Fülle 

von Abfahrtsmöglichkeiten. Darüber hinaus erschließen die zahllosen 

Liftanlagen im gesamten Dolomitengebiet von Toblach bis Wolkenstein 

eine eindrucksvolle Gebirgslandschaft. Hier wird das Skifahren zum 

Bergerlebnis ersten Ranges – und alles mit dem Dolomiti-Superski-Pass. 

Aber auch Langläufer kommen voll auf ihre Kosten. Die Loipen, direkt 

am Haus, rund um den Kronplatz oder aber in den Höhenregionen der 

Zentraldolomiten, laden zum eigenständigen Ausprobieren ein. 

Biblische Andachten und Gesprächsrunden sind ein wesentlicher Be-

standteil unserer Freizeit und machen einen erholsamen Winterurlaub 

so richtig wertvoll.

Das 3-Sterne-Hotel „Hurtmühle“ (Stefansdorf 1, I-39030 St. Lorenzen 

www.hurtmuehle.com) bietet zusammen mit dem „Kronblickhof“ eine 

heimelige Atmosphäre, eine vorzügliche Verpflegung mit Frühstücks-

büfett und abends ein 4-Gänge-Menü . 

Leitung
Alexander Hellmich, Familienreferent, alexander.hellmich@dctb.de

Karl Brandt, Steinfurt

Preise und Leistung
Kronblick                Hurtmühle

€ 545,- /Person im DZ € 565,- /Person im DZ

€ 685,- /Person im EZ   
Halbpension, Freizeitleitung, geistliches Programm zuzüglich 

Skipass, Trinkgelder, Kurtaxe, eigene An- und Abreise.

Vater-Kind-Freizeit Uckermark für Väter und ihre Kinder von 9 - 14 Jahren  09.-12.09.2021 

Leitung  Alexander Hellmich, DCTB-Familienreferent.

Preise und Leistung
€ 225,- / Vater/1 Kind/DZ    € 299,- /Vater/2 Kinder/Dreibettz.

Übernachtung, Vollpension, Kanutour;  eigene Anreise

Anmeldung und weitere Informationen
DCTB e.V., Postfach 11 22, 70807 Korntal,  Tel. 0711-8380828, 

 https://dctb.de, alexander.hellmich@dctb.de

Neue Vorsitzende beim DCTB
Friedrich-Wilhelm Krumm und Frank Schröder

Am 12. Juni 2021 wählte die DCTB-Bundesleitung zwei neue Vorstands-Vorsitzende: Friedrich-Wilhelm Krumm 
(1. Vorsitzender) und Frank Schröder (2. Vorsitzender). Im Interview erzählen sie von ihrem bisherigen Werdegang 
und was ihnen bedeutsam ist für die Zukunft des Deutschen Christlichen Techniker-Bundes. 

Silke Schloe: Fritz – das ist die kurze Variante deines Na-
mens – du bist 65 Jahre alt, verheiratet und von Beruf Ver-
messungsingenieur. Wo kommst du her, wie wurdest du 
geprägt?
Friedrich-Wilhelm Krumm: Ich bin in einem gläubigen 
evangelischen Elternhaus in Wuppertal-Barmen als 
drittes von neun Kindern in ärmlichen, aber herzlichen 
Verhältnissen aufgewachsen. Mein Vater war selbststän-
diger Bandwebstuhl-Schreinermeister mit Werkstatt und 
Holzschuppen direkt hinter unserem kleinen Häuschen 
mit Garten. Dort durften wir „mitarbeiten“, uns an Tech-
nik begeistern und auch Verantwortung lernen. Es war 
immer klar: Wir sind „anders“ als die meisten, was zwar 
zu Einschränkungen, aber auch zu Freiheiten führte. Man 
musste nicht alles mitmachen, aber für das, was man tat, 
galt: „Wenn, dann gründlich!“

Wie kam Jesus Christus in dein Leben?
Friedrich-Wilhelm Krumm: Von klein auf hatte ich den 
Wunsch, in den Himmel zu kommen. Vorbild waren 
mein Großvater und meine Eltern. Im Alter von neun 
bis zwölf  Jahren war ich im CVJM in der Jungschar, bis 
ich den Konfirmandenunterricht begann, der mich zu ei-
nem bewussten Bekenntnis bei der Konfirmation führte. 
In meiner Schul- und Ausbildungszeit verließ ich mich 
mehr auf meinen technisch und naturwissenschaftlich 
geprägten Verstand. Ich fand neue Freunde und pass-
te mich immer mehr der unchristlichen Lebensweise 
meiner Freunde an. Während der gemeinsamen Bundes-
wehrzeit mit einem leiblichen gläubigen Bruder habe 
ich mein Versagen eingesehen. Auf den Knien habe ich 
vor Gott bedingungslos kapituliert und er konnte einen 
neuen Anfang mit mir machen.
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