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Liebe Leserin,
lieber Leser,
"Hörst du mich?" ist die Neue Aktion
im Deutschen CVJM. Eigentlich ist das
ja auch logisch. Nach "Liest du mich?"
muss doch "Hörst du mich?" folgen.
Wenn ich verstehen will, was ich lese,
dann ist das nur möglich, wenn ich
richtig hinhöre. "Hörst du mich?" ist
aber doppelseitig. Es kann bedeuten:
Gott, hörst du mich? Aber es kann
auch die Frage Gottes an mich sein.
Es geht also um Kommunikation mit
Gott. Man kann auch sagen, es geht
ums Beten. Aber richtiges Beten ist
doch reden mit Gott und hören auf
seine Antwort, also Kommunikation.
Dabei ist mir die Aussage von HansJoachim Eckstein ganz wichtig geworden: "Gott will, wenn wir zu ihm beten,
nicht etwas Neues von uns hören,
sondern er möchte uns hören - und
das immer wieder aufs Neue."
Ich finde es wichtig, dass wir immer
wieder neu den vertrauten Umgang
mit unserem Vater im Himmel pflegen.
Er freut sich über die Gespräche mit
uns. Ich will auch immer wieder lernen
dabei auf ihn zu hören, weil er mir ganz
bestimmt Wichtiges zu sagen hat.
Ich wünsche
Euch
gute Gespräche
mit Gott.
Euer

Getrost und unverzagt
Veränderungen wagen und
neue Wege gehen
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Angedacht

In meiner Andacht möchte ich über
einen Vers aus dem 5. Buch Mose
nachdenken. Er ist aus der Geschichte, als Mose, der viele lange Jahre
Anführer des Volkes Israel war, den
Staffelstab der Verantwortung an den
von Gott berufenen Nachfolger Josua
weitergibt. An dieser Stelle sagt Mose
zum Volk Israel:
„Seid getrost und unverzagt, fürchtet
euch nicht und lasst euch nicht vor
ihnen grauen; denn der HERR, dein
Gott, wird selber mit dir ziehen und
wird die Hand nicht abtun und dich
nicht verlassen!“ 5. Mose 31,6
Ein Mut machendes Wort, oder?
Vielleicht springt manchem auch erst
einmal „Sei getrost und unverzagt,
fürchte dich nicht, lasst euch nicht
grauen“ ins Auge und man denkt: „Mut
machend? Naja - Da kommt wohl einiges auf uns zu!?“
Ist das so? Ich glaube nicht, dass Mose
hier schon die nächsten großen Katastrophen vor Augen hat. Ich denke nicht,
dass er Schlimmes auf das Volk zukommen sieht. Das Volk ist unterwegs
von Ägypten in das verheißene Land.
Vieles hat sich in den letzten Jahren in
der Wüste verändert und das Volk Israel musste immer wieder neue Wege
gehen. Auch auf dem weiteren Weg
und im verheißenen Land wird das
erst mal nicht anders sein.
Das erinnert mich an unser Leben
und auch an die Jahreslosung (Hebräer 13,14): „Wie haben hier keine
bleibende Stadt...“. – Leben, heute

und hier, in dieser Welt, ist nicht mit
einer Wüstenwanderung vergleichbar.
Und doch ist auch unser Leben täglich
neu Veränderung, Neues wagen, Gewohntes aufgeben und zurücklassen. Auch wir sind auf dem Weg, auf
dem Weg durchs Leben hindurch, zur
„zukünftigen (verheißenen) Stadt“ in
der Ewigkeit.
Ich hoffe, dass auch wir nicht gerade
eine große Katastrophe auf uns zukommen sehen! Trotzdem hat der Alltag seine Sorgen und wir haben unsere Fragen an das, was kommen wird.
„Was wird morgen sein?“ „Was kommt
nach der Schule, nach der Ausbildung,
nach dem Studium?“ „Werde ich meinen Job behalten?“ „Bin ich versorgt?“
„Bleibe ich gesund?“ …???
Wir sind unterwegs auf unserem
Lebensweg und auch für uns gilt:
Seid getrost und unverzagt, fürchtet
euch nicht und lasst euch nicht vor
ihnen grauen; denn der HERR, dein
Gott, wird selber mit dir ziehen und
wird die Hand nicht abtun und dich
nicht verlassen!
Gerade auf den letzten Teil möchte ich
blicken. „…denn der HERR, dein Gott,
wird selber mit dir ziehen und wird die
Hand nicht abtun und dich nicht verlassen!“
Da ist das Mut machende Wort! Da
ist die Zusage, die Mose dem Volk
zuspricht und die auch für unseren
Lebensweg heute gilt!
Der Herr selbst wird mit euch ziehen!
Er wird seine Hand nicht von dir abtun
und dich nicht verlassen!
Das finde ich sehr ermutigend! Unter dieser Zusage kann man wirklich
getrost und unverzagt Neues wagen

Angedacht

und neue Wege gehen!
Dabei ist es ganz egal, ob es um das
persönliche Leben und um persönliche Fragen und Aufbrüche oder ob es
um Fragen unserer CVJM-Arbeit geht.
Ich denke, wir sollten neu unser Unterwegssein in dieser Welt vor Gott bringen und mit diesem Vers als Zusage,
fröhlich und unverzagt, des Weges
ziehen!
Wenn wir uns darauf einlassen,
werden wir immer wieder erleben,
dass wir getrost und unverzagt sein
können, dass wir uns nicht fürchten
und nicht grauen lassen müssen; denn
der HERR, unser Gott, zieht selber mit
uns und tut die Hand nicht ab von uns
und verlässt uns nicht!

Mario Steidl
Kreisvorsitzender

„Seid getrost und unverzagt, fürchtet euch nicht
und lasst euch nicht vor
ihnen grauen; denn der
HERR, dein Gott, wird
selber mit dir ziehen und
wird die Hand nicht abtun
und dich nicht verlassen!“
5. Mose 31,6
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Solo Time

ist immer am

1. Sonntag

und

3. Freitag

im Monat

wenn nicht anders
angegeben im
CVJM-Haus
Wetzlar,
Frankfurter Str. 31a

Kontakt:
Petra Zimmermann, 06440-7354
Waltraud Kleinpeter, 06441-46813
Ursula Zammert, 02664-999610
Programm:
Sonntag, 01.12.2013 – 15.00 Uhr
Advent, Advent, ein Lichtlein brennt
Stollen, Plätzchen, Geschichten …
Freitag, 20.12.2013 – 19.30 Uhr
Wichtel-Abend - Schrottwichteln
Bring ein Geschenk (eingepackt)
mit. Es soll etwas sein, was du zu
Hause hast und dir nicht mehr gefällt
– Schrott.
Sonntag, 05.01.2014 – 15.00 Uhr
Gedanken zur Jahreslosung 2014
Eberhard Adam, CVJM-Sekretär,
Wetzlar

Liebe Jungschar-Mitarbeitende!
Ganz herzlich lade ich euch zum nächsten Tag für Mitarbeitende in der Jungschararbeit nach
Rodenroth am 12. Januar 2014 ein.
Lasst euch einstimmen auf ein neues
Jahr mit vielen guten Ideen für deine
Jungschar!
Der CVJM-Shop ist wieder mit einem
umfangreichen Materialtisch vertreten
und ihr habt die Chance euch anhand
von guten und praxisnahen
Workshops qualifizieren zu lassen für
eure Jungschararbeit.
Wir sehen uns! Mutig voran,
Germo Zimmermann
CVJM-Bundessekretär
für (bündische) Jungschararbeit
❖ 09.30 Uhr Ankommen & Kennenlernen,
Kaffee & Tee, Materialtisch
❖ 09.45 Uhr Du? Ich? Glücklich?
Impuls mit Kerstin Möller
CVJM-Kreisverband Dillkreis
❖ 11.00 Uhr Workshoprunde I
❖ 13.00 Uhr Mittagessen
❖ 14.00 Uhr Workshoprunde II
❖ 16.00 Uhr Wort auf den Weg
❖ 16.15 Uhr »und tschüß«
Informationen in Kürze:
Teilnehmer:
Jungschar-Mitarbeitende ab 13 Jahren
Kosten pro Person:
7,50 Euro pro Person inkl. Mittagessen
Ablauf des Jungschar-Fachtages:
A. Das Jungschar-Superquiz
Spielen in der Jungschar ist ein
Klassiker. Da darf das

große Superquiz nicht fehlen!
Günter Reinschmidt,
CVJM Altenseelbach
B. Jugger - die neue Trendsportart
Ein kreative neue Trendsportart
erobert den CVJM. Wie Jugger auch
in der Jungschar gelingt erfahrt ihr hier.
Søren Zeine, CVJM-Westbund
C. Freizeiten gelingen - Kein Problem
Freizeiten gehören zum Highlight einer
Jungschar. Worauf muss ich achten,
wenn ich eine Freizeit plane?
Oliver Staaden, CVJM Wahlbach
D. Mini-Jungschar - Jungschar für
Kleine
Jungschar ist der klassische Begriff
für die Altersgruppe der 9-13-jährigen.
Aber was ist eine Mini-Jungschar?
Kerstin Möller,
CVJM-Kreisverband Dillkreis
E. Musik mit und für Kids - Mehr als
Singen
Singen gehört zum JungscharVierklang. Doch Musik mit
Kids ist noch viel mehr. Neue Ideen für
deine Jungschar!
Gisela Straßheim,
CVJM Dornholzhausen
Anmeldungen an:
Germo Zimmermann,
cvjm.jungschar@gmail.com
www.jungschar-im-cvjm.de
www.facebook.com/CVJMJungschar
Anmeldung per Email
unter Angabe von
- Name & Vorname
- Workshopwahl (2x)
Anmeldeschluss: 10.01.2014
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Jungscharballontag
"Gestatten: Ich bin' s“ war das Motto
des diesjährigen Jungschar-Ballontags. Am Sonntag, dem 8. September, bevölkerten über 350 Kinder und
Erwachsene das Gelände rund um
die Kirche, das Wichern-Haus und
die Grundschule in Waldgirmes. Der
CVJM Waldgirmes war Gastgeber des
einmal jährlich stattfindenden Festes
des CVJM-Kreisverbandes WetzlarGießen. Im Mittelpunkt des Tages
standen die „Ich bin-Worte“ von Jesus.
Zu diesem Thema hatte Jugendmitarbeiterin Annalena Hilk (Waldgirmes)
mit vielen ehrenamtlichen Helfern im
Gottesdienst nicht nur ein Anspiel und
die passenden Lieder herausgesucht,
auch in ihrem kurzen Gespräch mit
Pia Marcus (Waldgirmes) beschäftigten sich die beiden mit der Frage,
was es heißt, das Licht der Welt zu
sein. Mit Wunderkerzen am Ausgang
durften Kinder und Erwachsene diesen Auftrag mit nach Hause nehmen.
Nach dem Gottesdienst in der Kirche
ging es dann weiter zum Ballonstart,
wo der Lahnauer Bürgermeister Eckhard Schultz (SPD), der CVJM-Vorsitzende Christoph Kuhn, die ehrenamtliche Mitarbeiterin Pia Marcus und
die Jungschar-Beauftragte Johanna
Becker die Kommandos zum Ballonstart gaben. Danach hatte die Kölschhäuser Feldküche Schwerstarbeit zu
verrichten um alle satt zu bekommen.
Im Nachmittagsprogramm ging es
für die Kinder auf den Spielparcours,
während die Eltern im Elternkaffee
ausspannen oder an den angebotenen Aktionen teilnehmen konnten.
Bei den Stationen wurden die Ich bin6 Dreieck

Worte noch einmal thematisiert. „Ich
bin der Weg und die Wahrheit“ mussten die Kinder in einem Bobby-CarRennen umsetzen und dem richtigen
Weg folgen. Beim Jesus-Wort „Ich
bin das Brot des Lebens“ galt es, den
fertigen Produkten die jeweiligen Getreidesorten zuzuordnen. Die Jungscharler mussten sich auch gegenseitig
durch einen Parcours leiten, biblische
Quizfragen beantworten oder einen
Eimer mit Wasser schnell austrinken. In zwei Alterskategorien gingen
32 Mannschaften an den Start. Die
Jungschar-Beauftragten Johanna Becker und Benjamin Löw konnten zum
Abschluss die Sieger küren.
Preise gab es auch für die gefundenen
Ballons vom letztjährigen Ballonstart in
Reiskirchen. Den weitesten Flug legte
der Ballon von Stefan, Miriam, Henri
und Hannah Müller (Lützellinden) zurück, der 196 Kilometer weit geflogen
ist und in Lamspringe landete.
Mit dem traditionellen Jungschargruß
„Mit Jesus Christus mutig voran“ endete ein rundum gelungener Tag, bei
dem auch das Wetter mitspielte.
Organisiert hatte den Tag eine große
Helferschar des CVJM Waldgirmes
mit Hilfe der umliegenden Ortschaften.
Text: Johannes Weil

Komm mit zur Jungscharwinterfreizeit
in Rodenroth
•
•

•
•
•
•
•
•
•

In den Winterferien ist es Dir zuhause langweilig? Dann haben wir einen
guten Tipp für Dich.
In den ersten Tagen des neuen Jahres findet die Jungscharwinterfreizeit in
Rodenroth statt. Hier kannst du mit vielen anderen Kindern in deinem Alter und coolen Mitarbeitern jede Menge erleben! Wir haben viel vor: Ein
biblisches Erlebnisprogramm, Geländespiele und Spiele für drinnen, Sport,
Musik, Kreatives, Nachtwanderung, Schneeballschlacht (im Westerwald soll
ja manchmal Schnee liegen…). Wir wollen einfach zusammen Spaß haben…
und langweilig wird das garantiert nicht!
Komm mit, melde Dich an und sag deinen Freunden Bescheid. Wir freuen
uns auf Dich!
Termin: vom 03.01.2014 – 07.01.2014
Leistung: Wir wohnen im CVJM-Freizeitzentrum, Unterbringung in Mehrbettzimmern, VP mit täglich drei Mahlzeiten, Freizeitleitung
Leitung: Johanna Becker und Mitarbeiter/-innen des CVJM-KV
Wetzlar-Gießen e.V.
Teilnehmer: Mädchen und Jungs von 9 bis 13 Jahren
Weitere Infos und Anmeldung unter:
www.cvjm-unter wegs.de/freizeiten/kids/ansicht/details/
jungscharwinterfreizeit.html
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Neue Mitarbeiter
Tim-Lukas Rath:
18 Jahre, aus Kölschhausen und
Jungscharmitarbeiter im CVJMKölschhausen, seit 1. August 13 bis
Ende Juli 14 als FSJ´ler in Rodenroth, danach Ausbildung als Industriekaufmann

KV Aktell

Sebastian Wink:
20 Jahre, aus Burghaun bei Fulda.
Seit 1. September 13 bis Ende August 14 FSJ´ler in Rodenroth, danach
Studium, Hobby ist aktiver Fußballer.

Michel Kurz:
18 Jahre, aus Nassau. Seit 1. Oktober
13 bis Ende September 14 als FSJ´ler
in Rodenroth, Mitarbeiter der
Bündischen Arbeit im CVJM-Westbund.
Klaus Wust,
geb. 27.12.65 in Laupheim (Ulm),
staatlich
geprüfter
Jugend-Heimerzieher und Theologe (Bachelor).
Mein Vater stammt aus Berlin und die
Mutter aus Nördlingen, verheiratet bin
ich mit Viola Wust seit 1998. Wir haben drei eigene Kinder: Sara Luisa, 12
Jahre, Aljoscha, 10 Jahre alt und Lelani ist 6 Jahre alt.
Klaus Wust ist über den Kreisverband
angestellt mit einer 50% Stelle und er
arbeitet seit 1. September im CVJM
Reiskirchen.
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Wanderung
„zwischen den Jahren“
am Montag, 30. Dezember

Herzliche Einladung

Weitere Infos bei
Karl-Heinz Hoffmann
Telefon: 06440-401

„Fit im Winter“
mit
Gabi Jung-Schmidt
findet montags ab 15 Uhr
im Vereinshaus
in Rechtenbach statt.
Alle Senioren sind herzlich zu
leichten Gymnastikübungen
eingeladen.
Telefon: 06441/75744
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CVJM Sport

an alle Wanderfreunde und Wanderfreundinnen zu einer Wanderung von
ca. 8 km Länge.
Wir treffen uns bei dem Haus von Inge
und Karl-Heinz Hoffmann in 35630
Ehringshausen-Dreisbach, Hofwiese
13 so rechtzeitig, dass wir um 09.30
Uhr starten können.
Der Rundwanderweg führt durch
die Gemarkung Dreisbach in Richtung Kölschhausen bis hin zur Koppe.
Wenn Interesse besteht, darf ich euch
unterwegs über natur- und heimatkundliche Gegebenheiten der Region
berichten.
Nachdem wir wieder am Ausgangspunkt
der Wanderung angekommen sind,
haben wir Gelegenheit, uns mit einem
warmen Essen zu stärken.

Tagesfahrt zum Main
Mit einer Tagesfahrt zum Main bei superschönem Wetter kann man nichts
falsch machen. Kein Wunder also,
dass die 62 Teilnehmer von Weitblick
55 plus mehr als zufrieden waren, als
sie am Abend in ihre Heimatorte zurückkehrten. Ein schöner Ausflug lag
hinter uns.
Morgens um sieben geht es los.
Langsam hebt sich der Nebel auf
der A45 und die Sonne bricht sich
Bahn. Sie wird uns den ganzen
Tag über erhalten bleiben. Freude
auf den Gesichtern bei der Unterbrechungspause mit Bananen und
Schokokeksen und ein Hauch von
Urlaub macht sich breit. Beim Weiterfahren vermittelt Burkhard Rudat
mit einer kleinen Geschichte einen
Impuls zum Nachdenken. Dann ist
schon bald der Main in Sicht. Wir
fahren ein paar Minuten daran entlang
und schon parkt der Bus direkt am
Miltenberger Kai. Die Altstadt wird von
schön restaurierten Fachwerkhäusern rund um einen Marktplatz, einer
sehenswürdiger Burg und einer unerwartet großen Kirche bestimmt und
natürlich vom träge dahinziehenden
Main. Drei Stadt-führer zeigen uns in
unterschiedlichem Tempo (das war
so gewollt) geheimnisvolle Orte und
erklären uns manche Sehenswürdigkeiten, an denen man sonst vielleicht
achtlos vorbeigegangen wäre.
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Dann finden wir uns wieder an der
Schiffsanlegestelle ein und gehen an
Bord der „SIVOTA“. Während eines
Mittagessens zieht das Ufer an uns
vorbei. Grüne Wiesen, Wälder des
Spessarts und des Odenwalds mit
seltenen Wasservögeln vermitteln uns
den Eindruck einer kleinen Urlaubsreise. Das Sonnendeck ist luftig und
einigen zu heiß, doch allen erscheinen die 90 Minuten auf dem „Dampfer“
viel zu kurz. Man würde es hier gern
noch einige Tage aushalten. Aber es
ist ja keine Kreuzfahrt, sondern nur
eine Tagesfahrt und die wird mit dem
Besuch im Kloster Engelburg in Großheubach fortgesetzt. Traditionsreiche
Geschichte und ein imposanter Blick
ins Maintal sind die Merkmale dieses
hochgelegenen Franziskanerklosters.
Gut, dass wir die 160 Stufen nicht zu
Fuß hinaufsteigen müssen, sondern
dass der Gimmler-Bus uns bis nach
oben fährt.Klösterliche Geschichte
und historische Erklärungen geben
uns Einblick in die jahrhundertelange
Tradition der Region. Als Ausklang nutzen wir die Zeit, um den Klostergarten
zu bewundern, zu schwätzen, Kaffee
und leckeren Kuchen zu genießen und
uns an dem schönen Wetter im Biergarten zu erfreuen. Die Rückfahrt verläuft entspannt, einige schlafen, andere singen oder plaudern miteinander.
So soll es sein. Senioren mal wieder
ganz unter sich, das ist immer eine
schöne Sache.

Weitere Termine in 2014:
Dienstag, 8.4.2014
Mag. theol. Jürgen Mette,
„Stiftung Marburger Medien“,
in Hüttenberg-Weidenhausen
Montag, 2.6.2014
Johann Jotzo,
Gründer von sechs CVJM’s in Mainz,
in Rodenroth
Herbst 2014
Pastor Michael Stollwerk,
Thema; „Mehrgenerationenhaus“,
in Ehringshausen
Margitta Keil

2Flügel sind die Geschichtenerzählerin, Schriftstellerin und Theologin
Christina Brudereck zusammen mit
dem Musikerzähler und Pianisten Ben
Seipel. Im Gepäck dabei haben sie
Geschichten und Lieblingslieder aus
der ganzen Welt. Zusammen mit ihnen und dem Flügel geht es nach Birma und Südafrika & in die Phantasie,
nach New York, Bethlehem & nach
Hause. Mit Tönen & Texten, Schwarzen, Weißen, Tasten, mit fliegenden
Worten zu neuen Orten. Ein Abend für
Reiselustige und Nestbauer, Einheimische und alle mit Fernweh. Ein Abend
für alle, die mit dem CVJM Wetzlar
feiern wollen.
Das Jubiläumskonzert findet im Ge-

Vo r O r t

2Flügel zum CVJM Jubiläum-Konzert
Der CVJM Wetzlar feiert am 6.12.2013
sein 25 jähriges Jubiläum. Obwohl
auch in diesen Jahren schon viele
Geschichten
zusammengekommen
sind, gehen die ersten Erwähnungen
des Vereins bis in das Jahr 1903 zurück. Aber nach vielen aufregenden
Jahren mit Neugründungen, Vereinsbeendigungen und Pausen kam es im
November 1988 zur vierten Neugründung. Nun wird der Verein 25 und lädt
zu einem großen Konzert 2Flügel mit
ihrem Programm „Wo auch immer“ ein.

meindesaal der FeG Wetzlar (Im Amtmann 12) am 6.12.2013 um 19:30 Uhr
statt. Einlass ist ab 19 Uhr und die
Karten kosten 10 € an der Abendkasse. Weitere Informationen gibt es unter
konzert@cvjm-wetzlar.de und www.
cvjm-wetzlar.de.
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Finanzen

Das Jahr 2013 neigt sich dem Ende entgegen. Zeit also schon mal ein (vorläufiges)
Resümee in finanzieller Hinsicht zu ziehen.
In diesem Jahr haben wir im Vorstand uns immer wieder Gedanken um das Freizeitzentrum in Rodenroth gemacht: Wie können wir unser Angebot weiter attraktiv machen? Welche Punkte im Haus können wir verändern? Welche (baulichen) Maßnahmen sind sinnvoll und nötig?
Im Mittelpunkt unserer Beratungen steht oft die zur Zeit nicht einfache wirtschaftliche Situation. Dabei ist in diesem Jahr einiges auf uns zugekommen, mit dem
wir in unseren Planungen nicht gerechnet haben und was uns zusätzlich finanziell
belastet hat.
Hier ein Überblick über die Punkte, die unplanmäßig hinzugekommen sind:
Im Februar war eine Brandschutzbegehung durch den Lahn-Dill-Kreis
in unserem Freizeitzentrum Rodenroth. Als Folge mussten wir – neben einigen Veränderungen im Haus - ein Brandschutzkonzept erstellen lassen. Die
Kosten hierfür beliefen sich auf ca. 4.700 EUR. Eine weitere Auflage war die
Errichtung einer Feuertreppe für den oberen Stock. Bis zur endgültigen Lösung
musste eine provisorische Treppe errichtet werden. Hierfür sind bisher Kosten
von ca. 2.500 EUR entstanden.
Im Frühjahr ist in Rodenroth der Brenner der Heizungsanlage defekt 			
gewesen und musste ausgetauscht werden. Der Austausch hat ca. 2.100 		
EUR gekostet.
Im Sommer war ein Küchengerät (Kombidämpfer) kaputt und nicht mehr 		
zu reparieren. Die Neuanschaffung belief sich auf ca. 9.000 EUR.

KV Aktell

•

•
•

•

Aktuell ist dann die Kälteanlage im Gefrierraum ausgefallen. Auch hier ist aufgrund des Alters der Anlage keine Reparatur möglich. Die neue Anlage kostet
2.700 EUR.

Diese zusätzlichen Ausgaben sind nicht durch unsere Einnahmen im Freizeitzentrum gedeckt. Deshalb möchten wir Euch bitten unsere Arbeit mit Eurer Spende zu
unterstützen, damit wir dieses Jahr nicht mit einem ganz dicken Minus abschließen.

Vielen Dank für Euer Mittragen unserer Arbeit!
Bei Fragen sprecht mich gerne an.
Per E-Mail: m.lang@cvjm-kv.de oder telefonisch unter 06441 / 73459.
Matthias Lang
Kreiskassenwart

12 Dreieck

SEPA – Alles neu macht der …
Nein, diesmal nicht der Mai, sondern der Februar. Genauer gesagt passiert es zum 01.02.2014. Aber
was hat SEPA mit dem Kreisverband zu tun?
Das SEPA eine Abkürzung ist, dürfte jedem klar sein. Wofür steht sie aber? Die Abkürzung SEPA steht
für „Single Euro Payments Area“. Zu Deutsch „Einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum“. Ziel der
Einführung von SEPA ist es u.a. Zahlungsabläufe zu standardisieren und Gutschriften beim Empfänger
schneller zu ermöglichen. Bereits vor einiger Zeit wurden deshalb IBAN (International Bank Account
Number) und BIC (Business Identifier Code) eingeführt. IBAN ist die Entsprechung zur Kontonummer
und BIC zur Bankleitzahl.
Für Lastschrifteinzüge müssen künftig zwingend IBAN und BIC verwendet werden. Kontonummer und
Bankleitzahlen fallen aber nicht komplett weg, sondern können bis 2016 bei Überweisungen
weiterhin zur Erfassung verwendet werden.
Und jetzt konkret zu den Punkten, die unsere Arbeit im Kreisverband betreffen:
-

-

-

Spender, die uns in der Vergangenheit eine Einzugsermächtigung erteilt haben und bei denen
wir per Lastschrift abbuchen, müssen uns nicht IBAN und BIC mitteilen. Unsere
Buchhaltungssoftware erledigt die Umstellung.
Bestehende Daueraufträge an den Kreisverband werden von dem Kreditinstitut automatisch
umgestellt. Also auch hier muss in dem Sinne nichts getan werden. Außer man will vielleicht
den Spendenbetrag nach oben anpassen …
Vorhandene Überweisungsträger mit Kontonummer und BLZ können noch bis 2016 weiter
genutzt werden.
Möchte man ab sofort für Überweisungen/Daueraufträge IBAN und BIC nutzen, kann man
das gerne tun. Unsere Bankverbindungen sind unten aufgeführt.
Bitte aber die beiden Zahlungsformate nicht durcheinander bringen. Z.B. eine Überweisung
mit IBAN und Bankleitzahl kann nicht funktionieren.

Spendenkonten Kreisverband

Spendenkonten
Kontonummer 53 000 535

BLZ 515 500 35
IBAN
DE22 5155 0035 0053 0005 35 BIC
HELA DE F1 WET
Kreisverband
Kontonummer 53 000 535
BLZ 515 500 35
				
IBAN
DE22 5155 0035 0053 0005 35 BIC HELA DE F1 WET
Spendenkonto Jugendmitarbeiterstelle
Kontonummer 2013308
BLZ
515BLZ
500515
35 500 35
Spendenkonto
Kontonummer 2013308
IBAN
DE14 IBAN
5155 0035 0002
08 0002
BIC0133 08
HELA
F1 DE
WET
Jugendmitarbeiterstelle
DE140133
5155 0035
BIC DE
HELA
F1 WET
				
Spendenkonto
Rodenroth
Kontonummer 74866000
BLZ 513 900 00
Spendenkonto
Rodenroth
IBAN
DE18 5139 0000 0074
00 900
BIC 00
VBMH DE5F
Kontonummer 74866000			
BLZ8660513
IBAN		
DE18 5139 0000 0074 8660 00 BIC VBMH DE5F
Dreieck 13

Mitarbeitende

„Dreifach gut“
Kennt ihr das auch? Als Mitarbeiter müsst ihr immer nur investieren,
planen und machen. Das bereitet einem zwar oft Freude, aber es kann
auch sehr anstrengend sein. Zeit zum
Durchatmen und Auftanken hatten
alle Mitarbeiter bei der Mitarbeiterfreizeit des CVJM-Kreisverbandes.
„Dreifach gut“ hieß es in diesem Jahr
bei der zweiten Auflage. Fast 50 Mitarbeiter aus dem gesamten Kreisverband waren der Einladung gefolgt.
„Dreifach Gut“ stand für den dreieinigen Gott, der es gut mit uns meint. In
den theologischen Einheiten machten
wir uns auf den Weg, wie sein Plan mit
uns aussieht und wie wir ihn erkennen
können.
Die Band der Freien evangelischen
Gemeinde Wetzlar begleitete uns jeweils durch den Lobpreis.
Am Samstag konnten wir Mitarbeiter uns in den Seminaren Impulse für
die Arbeit vor Ort holen: Wie begleite
ich jemanden seelsorgerlich? Wie
kann ich evangelistische Jugendarbeit machen? Wie kann ich geistlich
leiten? Wie ticken die Jugendlichen
von heute? Oder wie erreiche ich die
jungen Menschen mit den neuen sozialen Netzwerken? Dies waren nur einige Fragen, die wir mit kompetenten
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Referenten erarbeiteten. Am Abend
konnte, wer Lust hatte, selbst noch
einmal aktiv werden und sich beim
gemeinsamen Stratego-Geländespiel
austoben.
Das Wochenende endete mit einem gemeinsamen Gottesdienst am
Sonntagmorgen.

Vielen Dank allen, die uns mit ihren
Seminarangeboten, ihrer Musik und
den theologischen Einheiten Raum
gegeben haben, um aufzutanken und
Schwung zu be-kommen. Schwung für
die Arbeit vor Ort.
Johannes Weil

STELLENAUSSCHREIBUNG

Der CVJM Unterwegs e.V.,
der Freizeitdienst der CVJM Kreisverbände Dillkreis, Siegerland und Wetzlar-Gießen
sucht zum 01.06.2014 einen/e

Mitarbeiter/-in für das Freizeitbüro in Teilzeit (Minijob)
Der CVJM Unterwegs e.V. im Jahr z.Z. 17 Freizeiten mit 700 Teilnehmern durch, um
den christlich-missionarischen Auftrag des CVJM in der Freizeitarbeit zu
entsprechen.
Die Teilzeitkraft hat die Aufgabe, die planerischen, organisatorischen und
administrativen Angelegenheiten in Abstimmung und Zusammenarbeit mit dem
Vorstand und den Freizeitleitern zu erledigen.
Da die Aufgabenerledigung am Heimarbeitsplatz erfolgt, sind besondere
Anforderungen an das Pflichtbewusstsein, die Zuverlässigkeit, Selbstdisziplin,
Einsatzfreude und Eigeninitiative der Teilzeitkraft gestellt.
Weitere Voraussetzungen sind eine hohe Kompetenz im Organisieren, Planen und
das Verfassen von Texten sowie der Abschluss einer kaufmännischen Ausbildung
Der sichere und flotte Umgang mit dem PC und gute Kenntnisse und Fertigkeiten mit
den MS Office-Programmen sind erforderlich. Die Adressverwaltung und
Buchhaltung erfolgt im Programm OPTIGEM Win-Finanz. Wenn dieses letztgenannte
Programm bisher nicht bekannt ist, wird hierzu eine Schulung angeboten.
Die Vergütung erfolgt auf Minijob-Basis.
Die Büroeinrichtung wird zur Verfügung gestellt.
Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen senden Sie bitte bis zum bis
20.12.2013 (Posteingang) an:
CVJM Unterwegs e. V., Vorsitzender Gerhard Denker, Weißtalstr. 27,
57234 Wilnsdorf, Telefon: –0271 3934133; E-Mail: gerhard@denker-wilnsdorf.de

Dreieck 15

Überlegt

Anforderungen an Mitarbeiter (innen) –
„Wer darf Mitarbeiter(in) sein?“
Mitarbeiter gesucht – so lautet die Devise
in vielen CVJM
und Gemeinden.
Wo man hinschaut, könnte
man noch mehr
Mitarbeiter gebrauchen, genug sind
eigentlich nie vorhanden. Die einen
jammern da auf hohem Niveau, die
anderen auf etwas niedrigerem.
Fakt ist, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind der Schatz der CVJMArbeit! Ohne sie läuft nichts, ohne ihr
Engagement, ihre Zeit, ihre Phantasie,
ihre Liebe und oft auch ihr Geld gäbe
es keine CVJM-Arbeit!
Und nun sind wir auf der Suche nach
neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Welche Maßstäbe legen wir dabei
an? Wie suchen wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus? Wen
sprechen wir an, und wen nicht?
Ich erlebe in vielen Gesprächen, in
vielen Orten, in vielen CVJM, dass
man meines Erachtens die Ansprüche,
die Anforderungen und Vorstellungen
an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu hoch steckt.
Natürlich haben wir in unserer Arbeit
einen Qualitätsanspruch. Natürlich
wollen wir qualitativ gute Kinder- und
Jugendarbeit im CVJM machen.
Davon will auch ich nicht abweichen!
Aber muss denn jede Mitarbeiterin und
jeder Mitarbeiter, den wir ansprechen,
wirklich genau unseren Vorstellungen
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entsprechen?
Gerade in jungen Menschen steckt
sehr viel Potential, aber sie sind oft
anders als wir „Ältere“! Trotzdem
brauchen wir sie in unserer Arbeit,
trotzdem sollten wir sie ansprechen,
sie zur Mitarbeit einladen und in sie
investieren.
Viel zu oft höre ich Sätze wie „Den
brauchen wir nicht zu fragen, der hat
doch eh keine Zeit“, „Die jungen Leute
sind so unzuverlässig, da muss man
ständig hinterher sein“, „Bei seinem
Lebensstil bin ich mir nicht sicher, ob
er so ein guter Mitarbeiter ist“…
Ich muss ehrlich sagen, dass mich
diese Sätze meist ärgern, vor allem
wenn auf der anderen Seite darüber
geklagt wird, dass die Mitarbeiter
fehlen oder gar, dass die jungen Leute
sich nicht einbringen.
An dieser Stelle ist mir Jesus immer
wieder ein Vorbild. Ich sehe mir an,
wie er die zwölf Jünger beruft und
vor allem wen er da beruft. Mindestens zehn von zwölf würden wir wahrscheinlich heute nie für eine Mitarbeit
in unserer Gemeinde oder unserm
CVJM ansprechen. Da ist der Zöllner,
der Verräter, der Draufgänger, jede
Menge Angsthasen… Jesus beruft sie
doch, jeden einzelnen und ich glaube,
er hat es nicht bei einem bereut! Er
sieht tiefer, er sieht das Potential,
welches in jedem einzelnen der Jünger
steckt. Er gibt ihnen die Möglichkeit
sich zu entfalten, sich auszuprobieren
und wenn mal etwas schief geht, dann
kümmert er sich drum, dass es wieder
gerade gerückt wird.

Warum gehen wir heute bei der Berufung unserer Mitarbeiter nicht auch so
vor? Warum sehen wir nicht mal tiefer
als auf die Oberfläche, die keine Zeit,
Unzuverlässigkeit, einen uns unpassend scheinenden Lebensstil zeigt?
Warum berufen wir nicht auch mal
(junge) Menschen als Mitarbeiter, die
wir ein ganzes Stück anleiten und
begleiten müssen? Warum schaffen
wir nicht Räume, wo man sich ausprobieren, entfalten und auch Fehler machen kann?
Klar, das ist anstrengend, das kostet
Überwindung, aber am Ende steht
Jesus hinter unserer Arbeit, nicht
du oder ich. Am Ende hat Jesus die
Fäden in der Hand, am Ende sorgt er
für die Qualität unserer Arbeit. Ist es
da nicht zu klein gedacht, wenn wir
meinen, wir müssten die Mitarbeiter
selektieren, damit es gut läuft? Hat
nicht Jesus tausendmal mehr Möglichkeiten Einfluss auf unsere CVJM- und
Gemendearbeit zu nehmen und trotz,
oder gerade durch so manchen nicht
08/15 Mitarbeiter zu wirken?
Ich glaube, wenn wir hier mehr wagen,
werden mehr Menschen angesprochen und in die Nachfolge gerufen!
Ich glaube, du und ich, wir brauchen
mehr Mut Mitarbeiter zu berufen, die
wie Jesu Jünger (noch) nicht
unseren Vorstellungen entsprechen!
Was denkst du? Wagst du
es? Wie sind hier deine Erfahrungen? Gerne
können wir uns darüber austauschen, ich freue mich über
Rückmeldungen!

Achtung
Terminänderung
7. März 2014
Kreisvertretung
Bitte tragt diesen wichtigen
Termin sofort in euren Kalender ein.

Ein Bonus für Mitarbeitende

Mario Steidl, Kreisvorsitzender
m.steidl@cvjm-kv.de
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Oasen

Seminare
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Atempause
Sonntag, den 13. April
Atempause - Gottesdienst
in der Evangelischen
Kreuzkirche in Wetzlar
Mit Musik vom ERF Chor,
der Theatergruppe „heaven up“
und dem Atempause-Team.
Beginn: 18.00 Uhr

ICE in der Haltestelle im
CVJM-Haus in Wetzlar

Einmal im Monat hält der ICE in Wetzlar in der Haltestelle.
I= In C= Christus E= Eins.
ICE ist ein Bibelkreis des CVJMKreisverbandes.

Oase
im Kloster
Altenberg
Herzliche Einladung
zum Oase-Abend am

Freitag, den 14. März

ICE findet immer am dritten
Samstag im Monat ab 20.00
Uhr im CVJM-Haus
Frankfurter Str. 31a in Wetzlar
statt.
Kontakt:
Tom Guterding
tom@guterding.de
Simon Stüzel
simon.stuetzel@web.de

Oase im Kloster – ein Ort mit einer
besonderen Atmosphäre.
Treffpunkt ist die Winterkirche.
Zeit: 19.30 bis etwa 21.30 Uhr.
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Oasen

ICE ist ein Kreis für junge Mitarbeitende und alle an der Bibel interessierte
junge Menschen.

Das war DiE
Schulungswoche
"Drei in Eins"

Seminare

Jetzt liegt die Schulungswoche 2013 in
Rodenroth vom CVJM-Kreisverband
Wetzlar/Gießen schon wieder hinter
uns. Vollbepackt mit neuem Wissen,
Erfahrungen und neuen Freunden
kehren wir nun zurück in den Alltag.

In diesem Jahr gab es erstmals
drei verschiedene Arbeitsgruppen,
da auch eine kleine Gruppe sich für
Modul C angemeldet hatte.

Durch die verschiedenen Zielgruppen
der einzelnen Module entstand eine
bunte Mischung im Teilnehmerfeld
und eine besondere Gemeinschaft unter Teilnehmern und Mitarbeitern. Um
einen besseren Eindruck zu bekommen, hier ein Erfahrungsbericht eines
anderen Teilnehmers:
Am 19. Oktober trafen wir als Teilnehmer im Freizeitzentrum ein. Unsere
erste Anlaufstelle war der Speiseraum,
in dem Kaffee und Kuchen zur Verfügung stand. Nach Einteilung der Zimmer bat man uns hinaus zu einer Vorstellungsrunde. Nach dem „Speeddating“ waren bereits die ersten Namen
anderer Teilnehmer bekannt. Später
teilte man uns das erste Mal in die
drei Module ein: A, B und C, um uns in
die Mitarbeit in einer Gemeinschaftsstunde einzuführen. Die Modularbeiten fanden in separaten Räumen statt

Modul A (ehemaliger Schnüfflerkurs)
richtet sich an die jüngeren Mitarbeiter,
welche noch am Anfang oder kurz vor
ihrer Mitarbeit stehen.
Modul B (ehemaliger Grundkurs) beschäftigt sich mit dem theoretischen
Teil der Juleica und dem Handwerkszeug in der christlichen Jugendarbeit.
Modul C (ehemaliger Aufbaukurs) dient der Auffrischung und Vertiefung
verschiedener Themen.
In diesem Jahr sind wir im Besonderen
auf den Galaterbrief eingegangen.
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und je nach Modul wurde ein anderes Thema behandelt. Nun waren wir
zwar aufgeteilt, aber man hatte nicht
das Gefühl, dass wir voneinander getrennt wurden. Im Gegenteil, nach
dem Frühstück während der Bibelarbeit, in der reichlichen Freizeit und
am Abend hatte man reichlich Gele-

genheit Menschen aus anderen Modulen kennen zu lernen. Die Themen der
Modulwerkstätten waren meist sehr gut
ausgewählt und entsprachen völlig meinen Erwartungen. Besonders gut gefiel mir die „Schulung“ im Bereich „Biblische Geschichten erzählen“ und „Wie
gestalte ich meine Andacht“. Alles in allem kann ich die Seminarwoche jedem
empfehlen, der sich dafür entscheidet
im CVJM, oder in anderen christlichen
Vereinigungen mitzuwirken. Nicht nur
die Themen waren gut ausgewählt, die
Mitarbeiter und Gesprächspersonen
waren höchst kompetent und standen
uns bei jeder Frage zur Verfügung.
Abschließend kann ich sagen, dass ich
die Seminarwoche nächstes Jahr auf
jeden Fall wieder besuchen werde.

Kilian Müller, Daniel Herr

(Seminargruppe, siehe Titelbild))
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Seminare

Diese Woche bietet nicht nur eine
Möglichkeit sich im Bereich der christlichen Jugendarbeit weiterzubilden,
sondern auch eine Klasse Gemeinschaft zwischen Jung und Älter unter
Gottes Wort zu erleben. Wer dabei war,
wird sagen: Es lohnt sich!

Das Spielecamp 2014 startet erstmals
im CVJM-Freizeitzentrum in Rodenroth/Westerwald. Veranstaltet von
Simone und Ekki Hund vom Spieleladen MATSINO in Rechtenbach in
Zusammenarbeit mit Johannnes Weil
vom CVJM-Kreisverband WetzlarGießen, wollen wir an zwei Tagen gemeinsam spielen.
Wir werden eine Vielzahl an neuen
und alten Brettspielen dabei haben.
Es wird Knobel- und Geschicklichkeitsspiele geben. Für erfahrene Spieler. Für Kinder. Für Wiedereinsteiger in
die faszinierende Welt der Spiele. Für
die ganze Familie. Für alle, die Interesse am Spielen haben, ist das Spielecamp genau das Richtige. Einige
erfahrene Spieler werden die Spiele
für euch erklären, so dass das Regellesen entfällt. Wer möchte, kann gerne
seine eigenen Spiele mitbringen. Wir
werden in verschiedenen Räumen des
Freizeitzentrums spielen können und
auch für die Kinder wird es einen extra Spieleraum geben. Während des
Camps werden diverse Spielturniere
ausgetragen, an denen sich jeder beteiligen kann, ansonsten geht es ein-

fach nur darum, mit den anderen Spielern tolle Spiele zu entdecken, Spaß zu
haben und neue Freundschaften zu knüpfen.
Die Unterbringung erfolgt in 1 bis 6-Bett-Zimmern im Haupthaus und wir werden
voll verpflegt.
Bettwäsche ist mitzubringen oder kann für 7 Euro ausgeliehen werden. Eine
Mithilfe der Teilnehmer beim Spüldienst wird erwartet.
Freitag,
17:00
18:00
19:30

24.1.2014
Anreise, Zimmerbelegung
Abendessen
Camperöffnung,gemeinsames Spielen, Spieleturniere, offenes Ende

Seminare

Samstag, 25.1.2014
08:30 Frühstück
10:00 Start in den Tag
10:30 Gemeinsames Spielen, Spieleturniere
12:30 Mittagessen
13:30 Gemeinsames Spielen, Spieleturniere
18:00 Abendessen
19:30 Gemeinsames Spielen, Spieleturniere, offenes Ende
Sonntag, 26.1.2014
08:30 Frühstück, Ende des Camps
Preise
bis 2 Jahre: frei
3 bis 5 Jahre: 30 Euro
6 bis 12 Jahre: 44 Euro
13 bis 16 Jahre: 49 Euro
ab 17 Jahre: 54 Euro
Weitere Infos und Anmeldung bei
Johannes Weil
j.weil@cvjm-kv.de
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Backe, backe… Brot…

Vor Ort

In den Sommerferien hatten die Mitarbeiter der Laufdorfer Jungschar zu
drei verschiedenen Angeboten im
Schöffengrunder Ferienpass eingeladen.
Als die Jungscharkinder von der gelungenen Brotbackaktion erfuhren, waren
sie sofort Feuer und Flamme: „Das
wollen wir mit der Jungschar auch mal
machen!“ So trafen wir uns im September mit über 20 Kindern und den
Mitarbeitern im Nauborner Backhaus.
Das war ganz schön voll!

Es war gut, dass schönes Wetter war.
So konnten sich die Kinder zwischendurch auf dem Spielplatz
direkt nebenan austoben.
Da man das Brot ja noch nicht
sofort essen konnte, wurden
noch einige Bleche mit Pizza
belegt und im Backofen gebacken. Darüber freuten sich
die Kids und die Mitarbeiter besonders und es hat allen gut geschmeckt.
Ganz stolz gingen alle mit den leckeren, selbst gebackenen Broten nach
drei Stunden nach Hause.

Den Kindern wurde erklärt, wie am
Abend vorher der Brotteig angesetzt
wurde. Sie konnten direkt miterleben,
wie der Ofen angeheizt wurde und
durften dann selbst Brotlaibe formen.
Zu dem ganzen Vorgang des Brotbackens gab es einige Informationen,
die von den Kids später bei einem entsprechenden Quiz erfragt wurden.
Während das Brot im Backofen war,
hörten wir die passende Gegenstandslektion über die Aussage Jesu:
„Ich bin das Brot des Lebens…“.
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Am 1. September 2013 hat
Eberhard Adam sein zwanzigjähriges
Dienstjubiläum im CVJM-Kreisverband
gefeiert. Dazu gratulieren wir,
der CVJM-Kreisvorstand, ihm ganz
herzlich und danken für 20 Jahre
engagierte und treue Arbeit!
Wir haben uns gedacht, dass es schön wäre, wenn hier
jemand ein paar Worte schreiben kann, der eine lange
Zeit mit Eberhard zusammengearbeitet hat, und wir
konnten dazu Bernd Reininghaus (ehemaliger CVJMBundessekretär) gewinnen:
Lieber Eberhard,
„Adam, wo bist du?“
Ich erinnere mich: Februar 1983. Du warst Prediger in Ehringshausen und ich
referierte als Sekretär des CVJM-Westbundes über das Thema ‚Menschenbild
der Bibel‘. In meinem Referat erinnerte ich die Zuhörer an die seelsorgerliche
und zugleich einladende Frage Gottes: ‚Adam, wo bist du?‘ Prompt kam aus
dem Publikum der unüberhörbare Zwischenruf: ‚Hier!‘ Die Lacher waren auf
deiner Seite. Aber mich hätte dieser ‚Zwischenfall‘ fast aus dem Konzept gebracht. Damit hatte ich nicht gerechnet.
In den folgenden Jahren habe ich dann den ‚Adam‘ kennen und schätzen gelernt.
Fünfzehn Jahre, von 1993 bis 2008, haben wir
zusammengearbeitet. Kreisverband und Westbund. Vertrauensvoll, verbindlich, konstruktiv im
Auftrag Gottes. Viele Stunden haben wir zusammengesessen: Bibel gelesen, diskutiert, gebetet.
Programme entwickelt, Papiere beschrieben,
gelacht, geklagt, manchmal auch gezweifelt. Viele
Stunden waren wir gemeinsam unterwegs. Zu
den Menschen und zu den Vereinen des Kreisverbandes. Viele Projekte haben wir gemeinsam
auf den Weg gebracht und verantwortet. Vieles
ist uns gelungen. Manches blieb auf der Strecke.
D e n -noch: Ich habe die Zusammenarbeit mit dir
g e n o s -sen. Das Gelingen und das Scheitern.
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„Adam, wo bist du?“
Diese Frage Gottes nach seinen einzigartigen Geschöpfen ist die missionarische
Verantwortung deines Dienstes. Du warst und bist den Menschen – vor allem den
jungen Menschen – zugewandt. Für viele bist du in den zwanzig Jahren deines
Dienstes im CVJM-Kreisverband zum vertrauten Wegbegleiter geworden. Du
hast sie mit den Augen Gottes angesehen, wertgeachtet und begleitet. In Grundkursen, Seminaren, Freizeiten und Aktionen hast du Generationen von jungen
Menschen nachhaltig geprägt.
„Adam, wo bist du?“
Das war und ist das Thema deiner Verkündigung. Leidenschaftlich und verständlich hast du Menschen in die Nähe
Gottes und zur Nachfolge Jesu Christi eingeladen. Immer eindeutig, nie drängend. Die Freiheit des Evangeliums hast du
gepredigt, gelehrt und gelebt. Und bist damit für viele junge
Menschen zum Segen geworden.
„Adam, wo bist du?“
Diese Frage Gottes beschreibt zugleich Auftrag und Ziel der weltweiten CVJMArbeit. In aller Vielfalt und Unterschiedlichkeit. Mit diesem einzigartigen Modell
der Jugendarbeit hast du dich, Eberhard, identifiziert. Mit deiner Zeit und Kraft,
mit deinen Ideen, deinem Glauben und deiner Leidenschaft hast du dich engagiert.
Danke für zwanzig Jahre Dienst im Auftrag Gottes und im Auftrag des CVJMKreisverbandes.
Für die kommenden Jahre wünsche ich dir das Vertrauen in
die großartige Zusage Gottes: „Ich will
dich segnen und du sollst ein Segen
sein." Gott sei mit dir!
In herzlicher Verbundenheit,
dein Bernd Reininghaus
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Natürlich möchte ich es mir auch nicht nehmen lassen, selbst einige Worte für
Eberhard zu schreiben:
Lieber Eberhard!
Am 1. September dieses Jahres bist du 20 Jahre beim
CVJM-Kreisverband angestellt.
Meine erste Begegnung mit dir war in deinem ersten
Dienstjahr im Kreisverband. 1994 im Sommer war ich
als Teilnehmer im Zeltlager in Rodenroth. Du hast das
Lager geleitet. So habe ich dich kennengelernt.
In den Jahren darauf sind
wir uns immer wieder in der
CVJM-Arbeit begegnet. Zum einen habe ich bei dir
Grundkurs gemacht, zum anderen in Freizeiten mitgearbeitet, die du geleitet hast. Später wurde ich Jungscharbeauftragter und eine regelmäßige Zusammenarbeit hat begonnen. Seit 2007 bin ich Vorsitzender
des CVJM-Kreisverbandes und wir arbeiten sehr eng
zusammen. Auf allen diesen Wegen hast du mich immer wieder begleitet und auch geprägt.
Ich schätze die Zusammenarbeit mit dir sehr!
Du hältst die Fäden unserer Kreisverbandsarbeit in der Hand. Vieles, was im
Kreisverband passiert läuft über deinen Tisch und durch dein Büro. Du kümmerst
dich um die organisatorischen Belange des Kreisverbandes, machst Büroarbeit,
gestaltest das Dreieck, verwaltest also auf der einen Seite den CVJM-Kreisverband.
Auf der anderen Seite führst du viele Gespräche, gestaltest Beziehungen, begleitest Menschen und bist immer wieder Anlaufstelle für vielerlei Fragen, Anliegen
und seelsorgerliche Begleitung.
Du arbeitest inhaltlich, theologisch und konzeptionell. Du gestaltest unsere CVJM-Veranstaltungen mit. Hierbei ist es egal, ob etwas in
bewährten Formen stattfindet oder ob neue
Ideen und Konzepte ausprobiert werden. Du
lässt dich immer wieder gerne darauf ein und
arbeitest engagiert mit.
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Es ist dir ein Anliegen, dass alle Menschen - und im CVJM natürlich vor allem
Kinder und Jugendliche - die frohe Botschaft von Jesus Christus erfahren und zu
einem Leben mit ihm eingeladen werden.
Du bist ein richtiger Allrounder! Es gibt kaum etwas, das du dich nicht wagen
würdest. Wie ich dich kenne,
würdest du jetzt sagen, dass
das ja dein Job, deine Aufgabe und selbstverständlich
ist.
Ja, das ist es auf der einen
Seite: Es ist dein Job viele
dieser Dinge zu tun. Aber
du machst es nicht „nur“ als
Job, du machst diese Dinge
mit ganzem Herzen. Wenn
dir etwas wichtig ist, wenn etwas dein Anliegen ist, dann
schaust du nicht auf die Uhr,
dann schaust du nicht nach, ob das in deiner Dienstanweisung steht, dann stellst
du nicht viele Fragen, sondern du setzt dich voll ein!
Lieber Eberhard, vielen Dank für deinen Einsatz im CVJM-Kreisverband in den letzten 20 Jahren!
Vielen Dank von mir persönlich, für die gute Zusammenarbeit,
für allen Einsatz, für dein Engagement!
Vielen Dank auch im Namen des Vorstandes!
Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum, herzliche Grüße und
Gottes Segen für dich persönlich und auch weiterhin für deine
Arbeit!
Mario Steidl,
Kreisvorsitzender
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e Tradition:
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er 30-Jahre:

VJMchtsbäume
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SIE HELFEN

Am Sa. 07.12. von 13-16 Uhr
Fr. 13.12.
13-16 Uhr
13-16 Uhr
Sa. 14.12.
Mo. 16.- Fr. 20. 13-16 Uhr
10-16 Uhr
Sa. 21.12.
10-16 Uhr
Mo. 23.12.
findet in Breitenbach wieder ein
großer Weihnachtsbaumverkauf statt.

Über 2000 Bäume, meist Blaufichten
(Edeltannen), stehen zum Verkauf.
In Breitenbach stehen Hinweisschilder.

Bereits geschlagene Bäume gibt es am. 14. + 21.12. bei:
Kunz, Kölschhausen, Brunnenstraße 6 (Tel. 06440/1298)
Kontaktperson in Breitenbach:
Wilfried Faber, Am Rickersberg 6 (Tel. 06440/418 Fax 929717)
Es gibt Glühwein, Bratwurst und Kinderüberraschungen

Am 21.12 verkehrt ein Planwagen von der Ortsmitte zu den Kulturen.

Der Erlös aus dem Verkauf 2013 ist wieder für

soziale- und missionarische Projekte
bestimmt. Auf alle Fälle unterstützen sie
mit ihrem Kauf eines Baumes die Jugendarbeit in unserer Gemeinde.
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KV Aktell

Abschied nehmen mussten wir von
Klaus Messerschmidt aus Ehringshausen. Klaus war lange Jahre Mitglied des Kreisvorstandes und er
gehörte auch lange dem Westbundvorstand an.
Ich lernte Klaus vor 35 Jahren in
Rodenroth kennen, dort leitet er damals gerade das Mädchenzeltlager.
Später veranstalteten wir gemeinsam
in Wildschönau Österreich und in
Schweden Freizeiten mit Jugendlichen
im Auftrag des CVJM-Kreisverbandes.
Wir sind dankbar für alles was Klaus
für unseren Kreisverband getan hat.
Er hat es im Auftrag Jesu getan, in
seinen Händen wissen wir ihn auch
jetzt geborgen.

Am Samstag, den 2. November 2013,
fand in Rechtenbach eine Trauerfeier
für Dieter Schütte statt, der kurz zuvor
plötzlich vertorben war.
Dieter war einige Jahre stellvertretender Kreisposaunenwart. Dieter war
es ein Anliegen das Lob Gottes mit
den Posaunen zu verkündigen.
Seine Trauerfeier wurde auch von den
Bläsern mitgestaltet.
Wir sind dankbar, dass Dieter uns in
unserer Bläserarbeit unterstützt hat.
Auch ihn dürfen wir den guten Händen
Jesu anvertrauen.
Für die Angehörigen erbitten wir den
Trost des Evangeliums, dass dem
Tode die Macht genommen ist, weil
Christus auferstand.
Eberhard Adam

30 Dreieck

Klaus Messerschmidt 3. von links bei
der Weltratstagung in Uganda 1973

Danke an alle, die uns in unserer Arbeit
unterstützen.

Nicht nur für Löwen

der absolute Brüller
Ihre Werkstatt!
für alle Marken

Wir sind Ihr Partner, wenn es um Ihr
Auto geht. Ganz egal, welche Marke!
Das Auto-Team Serafin:
Viel Know-how und nah am Kunden.

FRAGE: Woran erkennen Sie, dass Sie Ihr Auto zu uns
in die Werkstatt bringen können?
Ganz einfach: Wenn es vier Räder hat!
Wir sind zwar Peugeot Service-Partner. Doch auch mit jedem anderen
Fabrikat sind Sie bei uns herzlich willkommen.
Testen Sie uns, es lohnt sich garantiert!
Autohaus Serafin Hüttenberg GmbH
Wetzlarer Straße 16-18 · 35625 Hüttenberg
Telefon: 06403 - 97 60 90
www.autohaus-serafin.de
Service
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Brautpfad 1 35625 Hüttenberg
Telefon: 0 64 03/92 76 73
Telefax: 0 64 03/92 76 74
Mobil: 01 71/1 25 55 81
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Ja, ich will

... hier wohnen!
moderne Eigentumswohnungen in Gießen
hochwertige Ausstattung
schwellenfrei
große Balkone

Mehr Infos:
Tel. 0641-9 31 16 0
info@depant.de
www.depant.de

Bauträger GmbH & Co. KG
34 Dreieck

Kunststoff-Fenster für die Zukunft

seit 1885

Mehr Nähe zum Fenster
HEINRICH – Fenster + Türen GmbH & Co. KG · Lehmenkaut 4 · 35584 Wetzlar-Naunheim
Fon 0 64 41 – 3 31 68 · Fax 0 64 41 – 3 24 15 · info@heinrich-fenster.de
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