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In dieser Ausgabe:

- Rückblick Ungarn-Freizeit
- 100. Seniorentreffen Weitblick 55+
- und vieles mehr

Liebe Leserin,
lieber Leser,
hin und wieder höre ich von
Mitgliedern, die frustriert sind über
die CVJM-Arbeit vor Ort. Oft kann
ich das auch nachvollziehen. Doch
ich entdecke auch immer wieder
ein riesiges Potenzial in unserem
Kreisverband.
Das sind die jungen Mitarbeitenden
aus unseren Orten. In diesem Jahr
haben sich 56 Jugendliche und junge
Erwachsene in den Herbstferien
auf der Seminarwoche ausbilden
lassen. Ich staune jedes Jahr über die
Kreativität, die Begabungen und die
neuen Herangehensweisen.
Wer beim Abschluss der Seminarwoche dabei war, konnte das live
erleben. Manches ist unkonventionell
und so ganz anders, als wir es schon
immer gemacht haben. Und genau das
brauchen wir. Auf der Seminarwoche
ermutigen wir die jungen Menschen,
Verantwortung zu übernehmen.
Zuhause in den Ortsvereinen
müssen wir nun mutig sein und ihnen
Verantwortung geben. Dass das gut
geht, sehen wir jedes Jahr in den
Sommerzeltlagern. Ich wünsche mir
für unsere diesjährigen Absolventen
der Seminarwoche, dass sie einen
Vertrauensvorschuss bekommen und
ihnen vor Ort etwas zugetraut wird.
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Angedacht

Ich schenke euch ein neues Herz
und lege einen neuen Geist in euch
nicht in der Weihnachtszeit zur Ruhe
zu kommen. Aber ich glaube, wir verpassen etwas. Gott möchte uns etwas schenken. Das Beste, was er zu
geben hat: seinen Sohn. Ich weiß,
das hören wir jedes Jahr und doch
ist es eine besondere Nachricht,
die man sich jedes Jahr wieder auf
der Zunge zergehen lassen sollte.
Gott wird Mensch und kommt zu
uns auf die Erde, um mit uns zu leben, um all die Erfahrungen mitzumachen, die wir Menschen eben machen.
Freude, Trauer, Wut, Hunger, Hoffnungslosigkeit oder auch Zufriedenheit. Alle Facetten des menschlichen
Lebens. Ein großartiges Geschenk.

Es ist laut, es ist voll, es wird gedrängelt und manchmal auch geschubst.
Es riecht nach gebrannten Mandeln,
Bratwurst und Glühwein. Aus jeder
Bude brüllt mir ein anderes Weihnachtslied entgegen, das mich daran
erinnern will, wie schön diese Zeit
doch ist und dass man ein bisschen zur
Ruhe kommen soll.
Ein typischer Tag auf dem Weihnachtsmarkt. Diese schöne besinnliche Weihnachtszeit. Aber ist sie das wirklich?
Nehmen wir uns Zeit zur Ruhe zu kommen und uns auf das zu konzentrieren,
was uns eigentlich erwartet an Weihnachten?
Ich muss zugeben, oft schaffe ich es

Und doch verpassen wir es manchmal,
weil die Welt um uns herum gerade an
Weihnachten so laut geworden ist.
Dabei fällt mir immer wieder
auch ein, wie Gott Elia begegnet:
Es ist nicht der Sturm, das Erdbeben
oder das Feuer, sondern dieses leise
Säuseln, das man nach all den großen Naturgewalten fast verpasst.
Ähnlich, wie man durch den ganzen
Weihnachtstrubel manchmal verpasst, dass Gott zu uns kommt. Mit
dem Baby Jesus hat Gott mit uns Menschen ganz neu angefangen. Durch ihn
hat er uns eine ganz neue Perspektive und neue Hoffnung geschenkt.
Wer selbst schon mal einen NeuanDreieck 3

Angedacht/Abgekündigt
fang irgendwo machen
musste, kann vielleicht
nachvollziehen, dass das nicht
immer einfach ist,
und mit vielen Hürden
verbunden sein kann.
Aber Gott ist dieses Risiko
eingegangen. Er schenkt uns neue
Hoffnung. So haben es auch die Israeliten erfahren dürfen, als sie sich in der
babylonischen Gefangenschaft befanden. In diese doch hoffnungslose Situation hinein spricht Hesekiel ihnen im
Namen Gottes diese Hoffnung zu:
„Ich schenke euch ein neues Herz
und lege einen neuen Geist in euch.“
(Hesekiel 36,26)

Ich glaube, dieses Geschenk kann man
nur annehmen und genießen, wenn
man es schafft, aus der Hektik des Alltags zu fliehen, zur Ruhe zu kommen
und sich immer wieder neu von Gott
erfüllen zu lassen. Deshalb finde ich
die Jahreslosung 2017 auch sehr gut
ausgesucht, da sie uns das ganze Jahr,
nicht nur an Weihnachten, daran erinnert, ab und zu auch mal einen Schritt
langsamer durchs Leben zu gehen.
Ich wünsche euch allen eine ruhige
und besinnliche Weihnachtszeit und
einen gesegneten Start in das neue
Jahr und dass ihr genug Zeit habt, Gottes Säuseln zu lauschen.

Autorin: Kathi Schäfer
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Wohin am Heiligen Abend?
Zum 70. Mal führt der CVJM
Gießen die Aktion "Wohin am Heiligen Abend - Gemeinsam statt einsam" durch. Christen aller Konfessionen wollen am Heiligen Abend
ein tätiges Zeichen der Nächstenliebe gegenüber Menschen setzen, die einsam, wohnungslos
oder sozial benachteiligt sind. Die
große Feier am Heiligen Abend
zwischen 18 und 23 Uhr mit ca.
150 Gästen und 50 freiwilligen
Mitarbeitenden findet auch in
diesem Jahr in den Räumen der
Pankratiusgemeinde
(GeorgSchlosser-Straße 6 in Gießen) statt.
Sie wollen ihren Gästen eine Freude
machen und bitten um Sachspenden:
•

Hygieneartikel aller Art, z.B.
Shampoo, Duschgel, etc.

•

Kaffee, Tee, Obst, Gebäck für die
Feier und zum Verschenken

Alles andere (auch Kleiderspenden) müssen wir aus logistischen
Gründen leider zurück weisen.
Die Sachspenden können in der
Zeit vom 6. 12. bis 21. 12. im CVJM
Gießen, Wetzsteinstr. 6 (Nähe Kirchplatz), abgegeben werden. Die Abgabezeiten werktags: 9.30 - 11.30
und 14.30 - 17.30 Uhr sowie nach Absprache. Gerne können Sie die Arbeit des CVJM-Gießen auch mit einer
Geldspende unterstützen. Info unter: cvjm-giessen.de

Kreisverband intern

Jahrespraktikant Jannik Beppler
stellt sich vor

Hallo,
mein Name ist Jannik Beppler.
Ich bin 16 Jahre alt und komme aus
Lahnau, genauer gesagt aus Waldgirmes.
Im Rahmen meiner Fachoberschulausbildung an der Käthe-KollwitzSchule in Wetzlar mache ich mein

einjähriges Praktikum beim CVJMKreisverband Wetzlar-Gießen. Dort
trifft man mich normalerweise
montags, dienstags und freitags.
In meiner Freizeit arbeite ich als Mitarbeiter in der Jungen-Jungschar Waldgirmes, bin Abwehrspieler bei den BJunioren des TSV Garbenheim.
Für den CVJM fahre ich regelmäßig als Betreuer auf verschiedenen
Freizeiten
mit.
Außerdem
unterstütze
ich die
Konfiarbeit in unserer Gemeinde,
fahre als Mitarbeiter auf Konfifreizeiten mit, helfe dort bei den Vorbereitungen und spiele in kleineren Rollen bei den Anspielen mit.
Ich hoffe durch meine Arbeit beim
CVJM auf viele neue Leute und neue
Gesichter zu treffen!
Bis bald! Euer Jannik

Bürozeiten im Kreisverband:
Dienstag von 8.30 bis 13.30 Uhr
Donnerstag von 12.30 bis 17.30 Uhr
Freitag von 8.30 bis 13.30 Uhr
Telefon: 06441/48 681
E-Mail: p.joachimmeyer@cvjm-kv.de
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Sommerfreizeiten

13 unvergessliche Tage am Balaton

Dieses Jahr ging es für eine Gruppe von 28 Teilnehmern und 7 Mitarbeitern nach Ungarn. Genauer
gesagt, direkt an den Balaton, in
das Dorf Balatonföldvár! Schon
auf der Hinfahrt konnte jeder
merken, dass eine sehr gute
Stimmung in der Gruppe herrschte und es
keine großen Auseinander set zun gen geben wird.
Glücklicher wei se
bestätigte
sich dies auch.
Das Thema in
den
morgendlichen Andachten und
Gruppenstunden
wa6 Dreieck

ren die 10 Gebote. So wurde an
jedem Tag eins der Gebote durchgenommen und am Ende gab es
noch einen Rückblick auf alle Gebote. Die restliche Zeit konnten
sich die Teilnehmer fast
komplett selbst einteilen. Die meiste
Zeit waren sie
jedoch im See
oder in einem
Geschäft in
der Nähe des
Hauses auffindbar.
Allerdings wurde
auch durch geplantes Programm

Sommerfreizeiten

der Mitarbeiter, wie zum Beispiel
ein Ausflug zum Strand, Mister X
im Dorf, Jugger auf einer Wiese
am See oder Ultimate Frisbee im
Wasser viel Abwechslung geboten. Eines der Highlights war der
Casino-Abend mit etwas anderen

Spielen als sonst, wie zum Beispiel
Jungle Speed. Auf der Heimfahrt
war die Stimmung trotz Ende der
Freizeit immer noch hervorragend
und alle hoffen auf ein baldiges
Wiedersehen.
Jannik Beppler
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Jungschar

Jungscharballontag 2016 in Rechtenbach

Das Wetter hätte nicht
besser sein können, als am Sonntag um 11.30 Uhr fast 400 Ballons
in den Rechtenbacher Himmel
aufstiegen. Der Jungscharballontag des CVJM-Kreisverbandes war
in diesem Jahr in Rechtenbach zu
Gast. Der dortige CVJM hatte mit
ganz vielen ehrenamtlichen Helfern den Tag geplant, der mit einem Gottesdienst im Bürgerhaus
begann, und mit der Siegerehrung
auf dem Schulhof endete. „Mit
heißer Luft auf großer Reise…“
lautete das Motto des Tages. Im
Gottesdienst war Professor „Wundersam“ zu Gast, der krampfhaft
bemüht war, einen Heißluftballon
zu basteln und dabei auf die Mithilfe der Kinder angewiesen war.
Welche Bedeutung „heiße Luft“
8 Dreieck

in der Umgangssprache hat, erzählte Jugendreferent Sebastian
Donath in seiner kurzen Predigt.
Er hatte die Geschichte von David
und Goliath mit im Gepäck. David war dem Riesen Goliath in allen Belangen unterlegen, aber er
habe Gott an seiner Seite gewusst
und konnte deswegen kraftvoll in
seine Aufgaben ziehen. Auf diese
Zusage Gottes dürften sich Jung
und Alt auch heute noch verlassen. Zum anschließenden Ballonstart im Sprintstadion hatte
sich auch Bürgermeister Christof
Heller eingefunden, der gemeinsam mit Geburtstagskind Philipp
Konzelmann und der Jungscharbeauftragten Johanna Becker das
Startkommando für die Ballons
gab. Anschließend machten sich

Jungschar
27 sechs- bis achtköpfige Mannschaften auf eine Weltreise. In 13
unterschiedlichen Ländern gab es
länderspezifische Aufgabe zu bestehen. So mussten sie in Russland
Erdöl fördern, in Alaska Schlitten
fahren, in Kanada Nägel ins Holz
hauen und in der Bergwelt Österreichs ihr Gleichgewicht unter Beweis
stellen. Um gerechte Ergebnisse
zu haben, gab es zwei Altersgruppen. In der Gruppe der 14 jüngeren Mannschaften setzte sich die
Jungschar aus Reiskirchen deutlich vor den Ehringshäuser "GirlStars" und den "Schokoköpfen"
aus Rechtenbach durch. Bei den
großen Jungscharlern setzten sich
die „6 lustigen 7“ vor „Lenas Fan-

club“ und den Rechtebächer "Grobbedeckel" durch. Den weitesten Flug im
vergangenen Jahr absolvierten vom
Startpunkt in Katzenfurt aus die Ballons von Leopold Rau, Noah Manns,
Nathanael Zörb und Lukas Denner
(Lützellinden), die gemeinsam 88 Kilometer bis nach Aschaffenburg flogen. Lotta Schreibers
(Waldsolms) Ballon
flog 78 Kilometer bis
nach
Seligenstadt,
der von Nicole Madini (Hüttenberg)
65 Kilometer bis nach Hanau und der
von Tim Neumann (Ehringshausen) 60
Kilometer bis nach Limeshain. Sie alle
wurden für ihren weiten Ballonflug
mit kleinen Preisen belohnt.

Autor: Johannes Weil
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Der 100. Seniorentreff Weitblick 55+

Ein

Jubiläum ist etwas Besonderes.
Es zeugt von Beständigkeit und Ideen,
die nicht auf der Strecke geblieben
sind. Das 100. Treffen der CVJM-Senioren mit dem Namen „Weitblick 55
plus“ ließ uns auf die Ursprünge von
1984 zurückzuschauen. Wer im CVJM
als Jugendlicher seine Heimat hatte,
sollte auch als Älterer weiterhin Anteil am Vereinsleben haben, denn die
bestehenden guten Kontakte sollten
nicht verloren gehen. Das war die
Idee. Reinhold Atzbach begann damals mit einer kleinen Gruppe, 1996
führten Klaus und Roswitha Moos
diesen Gedanken weiter und seit 2010
10 Dreieck

organisiert Margitta Keil die Treffen.
100-140 Besucher sind meistens bei
Kaffee und Kuchen beieinander. Ein
Referent und ein kleines Rahmenprogramm gestalten den Nachmittag.
Jürgen Werth, früherer Vorstandsvorsitzender von ERF Medien in Wetzlar, nahm uns mit in seinen beruflichen Umbruch, der sich für ihn als
nicht ganz einfach darstellte, als er
den ERF verließ und „privatisierte“.
Authentisch und interessant beschrieb
er seine Empfindungen. Er erzählte
von Freude und Zuversicht, aber auch
von Unsicherheiten, die sich während

dieser Zeit des „Loslassens“ einstellten. Es war der Aufbruch in einen unbekannten Lebensabschnitt, wie ihn
viele der Weitblick-Teilnehmer mitempfinden konnten. Mit dem
Lied „Danke“ drückte Jürgen Werth jene Gefühle
aus, die sich im Rückblick auf ein intensives
Berufsleben einstellten. Gemeinsam sangen wir einige seiner
bekannten Lieder, beispielsweise „Wie ein Fest
nach langer Trauer“, das auf
die Versöhnung hinweist, mit sich
selbst und mit unseren Mitmenschen.
Aus seinem neuen Buch "Mehr Anfang war selten - unterwegs im
Neuland", welches seine Umbruchphase in Tagebuchform beschreibt,
las er einige Passagen vor und signierte sein Buch am Büchertisch.

Blumengruß
an
Margitta
Keil.
Zu den nächsten Treffen in 2017 sind
bereits Referenten eingeladen: im
März Gerhard Schnitter, Musiker, Texter, Chorleiter des ERF StudioChores, im Juni Reiner
Straßheim vom ERF mit
einem
Medienquiz
und im Herbst Roland
Werner, Generalsekretär des CVJM-Gesamtverbandes von
2011-2015.
Autorin: Margitta Keil

Termine:
26. April 2017 in Laufdorf
mit Gerhard Schnitter
26.6.2017 Rodenroth

Otmar Karl, der CVJM-Vorsitzend
Katzenfurt, sorgte mit seinem Team
für leckere Kuchen und eine gute Organisation - herzlichen Dank dafür!
Gisela Straßheim vom KV-Vorstand
berichtete über die Sommerfreizeiten, die mit 317 Kindern und Jugendlichen sehr gut besucht waren.
Als Symbol für das 100. Treffen von „Weitblick 55 plus“ überbrachte
sie
einen
dekorativen
Dreieck 11

Kreisverband intern
Kreisposaunenfest und
Amtseinführung des Kreisverbandssekretärs

das Fest für
die ganze Familie

Kreisposaunenfe

st

das Fest
für die ganze Fam
ilie
Eintritt frei

3. Juli 2016

Tuchbleiche Ehrin

Der

gshausen

Ma�hias Büchle:
„Ga

Generalsekretär des

nz bei Trost“

CVJM-Westbund

10.30 Uhr:
le (Wuppertal)
CVJM und die EvangeliFestgo�esdienst
im Rahmen des
sche Gemeinschaft EhringsFestes
wertvolle
hausen waren in diesem Jahr
14.00 Uhr:
Festveranstaltung
Kaﬀ
Impulse weiterGastgeber für das Kreispoeetrinken
ganztägiges Kinder
programm
e
Wetzlar-Gi
gab. Am Vormitsaunenfest des CVJM-Kreistag wurde auch
verbands
Wetzlar-Gießen.
der neue leitende
Auf der Tuchbleiche und in der
Kreisverbandssekretär Christian „HilVolkshalle gab es ein abwechslungsle“ Hilk (Ehringshausen-Dreisbach)
reiches Programm mit Gottesdienst
in sein Amt eingeführt, sowie die
und Festveranstaltung, aber auch mit
Mitarbeiterin in der Geschäftsstelle
Sportangeboten für Jung und Alt sodes Kreisverbandes, Petra Joachimwie einem Benefiz-Bücherflohmarkt,
meyer. Die musikalisch breite Facette
dessen Erlös dem CVJM-Freizeitzenmit den etwa 80 Bläsern bewältigtrum in Rodenroth zugute kommt.
ten der Kreisposaunenwart Christian
„Ganz bei Trost“ lautete das Motto
Reinstädtler
(Lahnau-Waldgirmes)
des Tages in Anlehnung an die Jahresund Bundesposaunenwart Matthias
losung, zu denen der Generalsekretär
Schnabel (Velbert). In der Festfeier am
des CVJM-Westbund Matthias Büchin der Mi�agspause:

Fußball, Jugger,

Bunjee-Run u.v.m

ßeband
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Liebe Grüße

jmwww.cv
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Kreisverband intern
Nachmittag wurden zudem über 80
junge Menschen ausgesandt, die sich
im Sommer ehrenamtlich auf Freizeiten und in Zeltlagern engagieren. Den
Festgottesdienst am Vormittag eröffneten die Bläser mit der Dresdener
Fanfare. Durch den Gottesdienst leitete die stellvertretende Kreisverbandsvorsitzende Katharina Schäfer. Ulrich
Wisgott überbrachte im Namen des
Presbyteriums die Grüße der Kirchengemeinde, bevor Matthias Büchle die
Jahreslosung „Ich will Euch trösten,
wie einen seine Mutter tröstet“ auslegte. Büchle ermutigte dazu, eigene
Schwächen zuzugeben. Da Gott zu seinen Versprechen stehe, sei es kein billiger Trost, wenn er seine Hilfe zusage:
„Gott selbst tröstet umfassend“, rief
Büchle den Gottesdienstbesuchern
zu. Die Menschen dürften es einüben,
Gottes Zuwendungen wahrzunehmen.
Nachdem sich alle beim Sportpro-

gramm ausgetobt hatten, in Gesprächen Gemeinschaft erfahren hatten
oder sich mit dem Essen der Feldküche Ehringshausen gestärkt hatten,
fand das Nachmittagsprogramm aufgrund der Witterung in der Volkshalle
statt. Zu der Feier, die mit einem Doppelchor „Alles was Odem hat“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy eröffnet
wurde, konnte der Kreisvorsitzende
Mario Steidl auch Bürgermeister Jürgen Mock (SPD) und Ortsvorsteher
Sebastian Koch begrüßen. Auch am
Nachmittag ging es vor knapp 350
Gästen um das Thema Trost. Matthias
Büchle motivierte die Zuhörer dazu,
den eigenen erfahrenen Trost weiterzugeben, um andere Menschen zu
trösten. Mit einer Festival-Intrada von
Michael Schütz leiteten die Bläser unter der Leitung von Matthias Schnabel
dann zum gemeinsamen Kaffeetrinken über.
Johannes Weil
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Dezember

1
2 Se m i n a rwoc h e n en d e
3 CVJM-Bläs e rkreis i n Bra u nfels
4 i n Wu p p e rt a l
5
6
7
Pos a u e n en cho r Recht e nbac h
8 Sc h i l l e rpla tz We tz la r
9
10
11 At e mp aus e-Got tes d i ens t
12
13 Kreisvorstandssi tzu n g
14
15
16
17 ICE*
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 Si l ves t erf re i z ei t Rod e n rot h
29 Si l ves t erf re i z ei t Rod e n rot h
30 Si l ves t erf re i z ei t Rod e n rot h
31 Si l ves t erf re i z ei t Rod e n rot h

Januar
1 Si l ves t erf re i z ei t Rod e n rot h
2
3 Ju ngsch a r Win t erf re i z ei t
4 Ju ngsch a r Win t erf re i z ei t
5 Ju ngsch a r Win t erf re i z ei t
6 Ju ngsch a r Win t erf re i z ei t
7 Ju ngsch a r Win t erf re i z ei t
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 Kreisvorstandssi tzu n g
18
19
20
21 ICE*
22 Ju ngsch artag i n Rod e n rot h
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Februar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Reg. FDW-Treffe n Wilgersdorf

Floo rba l l t u rn i e r/We tz la r
Floo rba l l t u rn i e r/We tz la r
Mento ren t reffe n
Ges am tvorstandssi tzu n g OV

ICE*

Kreis v ert re t u n g

* = In Ch ris tus Eins: jed e n 3. Samstag i m Mona t u m 20. 00 Uh r
i m CVJM-Haus i n We tz la r
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SPORT

Volleyball
montags 15.30 bis 17.15 Uhr Lotteschule Wetzlar		
		
Kontakt:Angela Werth, Tel. 06441-27185
		angela.werth@gmx.de
Sport 40+
		
		
Kindersport

samstags 18.00 bis 19.30 Uhr
Grundschule Bornstraße, Aßlar
Termine: 03.12.2016, 11.01.17, 25.01.17, 11.02.17, 25.02.17
samstags 16.30 bis 18.00 Uhr
		Kontakt: Ottmar Doffing 06440-1300

Weitblick
55+ bewegt
		

montags 16.00 bis 17.00 Uhr im Vereinshaus
Frankfurter Str. 25, Rechtenbach
Kontakt: Gabi Jung-Schmidt, Tel. 06441-75744

Bebo & Co: ein Gymnastikangebot des CVJM für Frauen in Rechtenbach. Der
Kurs wird im Frühjahr 2017 wieder angeboten: Starke Muskeln von Becken
und Rumpf verbessern die Körperhaltung, entlasten die Wirbelsäule und
machen eine gute Figur. Wir nehmen uns 45 Minuten Zeit zur Aktivierung,
Stärkung und Kräftigung nicht nur der Beckenbodenmuskulatur. Infos: Gabi
Jung-Schmidt, 06441 75744
Floorball-Turnier: 11. und 12. Februar 2017 in Wetzlar
		
Sporthalle Goetheschule
		
CVJM-Westbund und CVJM Reiskirchen:
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Jungen- und Mädchenlager
Endlich war
es
soweit!
Ein- und auspacken, aufräumen und
saubermachen, aufbauen und dekorieren, die
letzte Vorbesprechung …
all das hatten
wir 14 Mitarbeiter trotz des schwül-warmen Wetters gut geschafft und jetzt erwarteten wir guter Dinge die 64 Kinder (23
Mädchen und 41 Jungs) die sich zu
unserer Freizeit angemeldet hatten.
Nach und nach trafen sie ein und füllten Platz und Zelte mit Leben.
Eine Mama fragte mich, was wir denn
im Zeltlager so alles machen, ob es
immer noch so sei wie früher. Ich antwortete, dass ich nicht wüsste wie es
früher war, aber wie bei uns so ein Tagesablauf aussehen wird, konnte ich
ihr sagen:
Los geht’s mit dem Wecken der Kinder
um 8:00 Uhr und der anschließenden
Morgenwache um 8:30 Uhr. Hierzu
versammeln wir uns auf dem Platz um
das Lagerkreuz, es gibt einen kurzen
christlichen Impuls für den Tag und
meistens auch Frühsport. Danach geht
es zum Frühstück und um 10 Uhr weiter
mit der Bibelarbeit. Wir singen ein paar
Lieder, sehen ein Anspiel und kommen
anschließend in kleineren Gruppen
zusammen, um die Verbindung zwischen Anspiel, einer Geschichte aus
der Bibel und unserem eigenen Leben
zu entdecken. Hiernach stehen die IGs
(Interessengemeinschaften) auf dem
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Programm.
Jedes Kind
kann täglich
neu
wählen
zwischen
S p o r t ,
Spielen,
Basteln
usw., bevor es dann
das Mittagessen gibt
und anschließend die Mittagspause.
In der Mittagspause öffnen Kiosk und
Taschengeldkasse und die Kinder haben Zeit für sich (duschen, chillen oder
spielen). In dieser Zeit müssen aber
auch die Dienste verrichtet werden,
denn bei Küchen-, Waschhaus- und
Platzdienst müssen alle Zeltgruppen
mal ran. Kuchen gibt es um 15:30 Uhr
und der Tag geht dann actionreich
weiter mit dem Nachmittags- und
Abendprogramm.
Zwischendurch
gibt’s natürlich noch Abendessen. Ca.
um 22 Uhr versammeln wir uns um das
Lagerfeuer, singen und hören eine
spannende Fortsetzungsgeschichte.
Danach heißt es „Nachtruhe“ und nur
das Zelt, das Nachtwache hat, muss
noch etwas durchhalten und aufpassen, dass keine „Überfäller“ unsere
Fahne klauen. Diesen Ablauf bringt
nur ein Tagesausflug, zum Beispiel die
Wanderung zur Ulmtalsperre, etwas
durcheinander. „Na, dann ist ja noch
alles wie früher.“ Sagte die Mama
fröhlich. Was richtig gut ist, muss man
ja auch nicht ändern!
Ein bisschen neu wird alles trotzdem jedes Jahr, dafür sorgt das
Thema. Im YouCamp hießen die Zel-

Jungen- und Mädchenlager
te z. B. „Twitter“ und „Facebook“,
das Spiel „Catch the Flag“ wurde zu
„Catch the YouTube Play-Button“,
beim „Stratego“ duellierten sich
z. B. Dner und Dagi Bee und bei “Cluedo” musste der Mord an einem You-Tuber aufgeklärt werden. Im Dorf spielten wir auf kreative Art „Geocaching“
und für den „bunten Abend“ mussten
die Kinder in ihren Zeltgruppen zu
einem vorgegebenen Thema VLOGs
drehen. Alle Videos waren einfach
Klasse! Über die „Panama-Papers“ kamen wir auf die Idee nach Panama zu
wandern. Hier kam unsere diesjährige
Neuanschaffung in Form von 5 WalkieTalkies zum vollen Einsatz, denn die
Geschichte von Janosch „Oh wie schön
ist Panama“ wurde an mehreren kleinen Stopps vorgelesen und über die
Walkie-Talkies konnte jeder alles super verstehen. Weil es in Panama nach
Bananen riecht, baumelte übrigens ab
Tag 6 die große Banane an unserem
Fahnenmast. Die IGs hießen in diesem
Jahr Tutorials und waren den Kindern
am Eröffnungsabend mit kleinen Videoclips vorgestellt worden. Man
konnte Kevins Drohne fliegen, Jutetaschen bemalen, Lederanhänger, Armbänder und Fimo basteln, „Werwolf“
oder im Wald spielen und verschiedene Sportarten ausprobieren. Drei
Kinder haben viel gelernt und sind
jetzt stolze Besitzer des JungscharHalstuchs.
In den morgendlichen Anspielen ging
eine Clique aus vier jungen Leuten
voll mit dem Trend und gründete ihren eigenen YouTube-Kanal. Dabei
wurde ihre Freundschaft auf die Probe gestellt, andere YouTuber bewundert oder sogar gemobbt und Papas

Grill unerlaubter Weise ausgeliehen.
Einmal brach die Internetverbindung
zusammen und die Enttäuschung war
groß, als man es nicht mehr schaffte,
ein Video für ein Preisausschreiben
rechtzeitig hochzuladen. In den Kleingruppen ging es dann um die Schöpfungsgeschichte, Nächstenliebe, Jesu
Tod und Auferstehung und vor allem
darum, wie wertvoll Du in Gottes Augen bist, und dass ER mit Dir in Kontakt
bleiben möchte.Ein wunderschöner
Gebetsabend war auch Teil der Bibelarbeiten und ein Höhepunkt unserer
Freizeit, die wir insgesamt als sehr gesegnet empfunden haben. Das Wetter
spielte super mit (vor allem auch an der
Ulmtalsperre und dem Nachmittag auf
der Riesenwasserrutsche), die Arztbesuche hielten sich in Grenzen und die
allgemeine Stimmung war richtig gut!
Ein herzliches Dankschön an:
- alle Eltern, dass sie uns ihre wunderbaren Kinder anvertraut haben;
- jedes einzelne Kind, (Super, dass Du
dabei warst!);
das geniale Mitarbeiterteam, für
Eure Zeit, Kreativität und Freude mit
den Kindern;
die drei fleißigen Helfer in Küche
und Oase und alle übrigen Mitwirkenden in Rodenroth;
alle, die für uns gebetet haben.
Und auch ein sehr ernst gemeintes und deshalb fett gedrucktes
„Danke, HERR JESUS!“ für eine wunderschöne gesegnete Zeit!
Bis hoffentlich bald „mit Jesus Christus mutig voran“!
Autorin: Nicole Merz
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Kreisverband intern

Zukunftsprojekt Freizeitzentrum Rodenroth:
Wie sieht's denn mit dem Geld aus?
Gerne möchte ich Euch mal einen

kurzen Überblick geben, wo wir
im Moment mit den Finanzen für
unser Zukunftsprojekt Rodenroth
stehen.
Unsere Finanzplanung sieht vor,
dass wir von Privatleuten, Ortsvereinen und Firmen insgesamt
290.000 EUR an Spenden einsammeln. Hier haben wir dieses Jahr
bereits schon über 100.000 EUR
erhalten. Von Stiftungen haben
wir dieses Jahr bereits 12.500
EUR überwiesen bekommen.
Das ist ein schönes und Mut
machendes Ergebnis. Deswegen
möchte ich mich auch an dieser
Stelle bei jedem bedanken, der mit
seiner Spende dazu beigetragen
hat. Natürlich haben wir unser Ziel
noch lange nicht erreicht. Vielleicht fragt sich mancher, warum
der Kreisverband jetzt schon
Geld braucht, wenn es erst
nächstes Jahr losgehen soll.
In den Gesprächen mit der Sparkasse, der LEADER Region LahnDill und auch mit Stiftungen haben
wir viele positive Signale für unser
Projekt erhalten. Aber immer mit
der Bedingung, dass die Gesamtfinanzierung gesichert sein muss.
Deswegen ist es so wichtig, dass
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wir jetzt schon Spenden einsammeln, um belegen zu können, dass
wir den Gesamtrahmen des Vorhabens gestemmt bekommen.
Wo fehlt es denn noch am meisten? Bislang liegt uns noch keine
Zusage über ein zinsloses Darlehen
vor. Da dies aber auch ein wichtiger
Teil in der Finanzierung ist, überlegt doch bitte mal, wer sich das
vorstellen kann. Auf dem Tagesgeld- oder Sparkonto muss man ja
im Moment froh sein, wenn man
nichts an die Bank zahlen muss.
Sprecht mich bitte an, wenn
Ihr einen Betrag ab 5 TEUR als
zinsloses Darlehen zur Verfügung
stellen möchtet.
Matthias Lang
Kreiskassenwart
CVJM-Kreisverband
Wetzlar-Gießen e.V.
Tel. (priv.): 06441 73459
m.lang@cvjm-kv.de

Jungschar

Jungschar-Mitarbeitenden-Tag
22.01.2017 Rodenroth

Anmeldungen
unter:unter:
Anmeldungen
Lena Niekler Lena Niekler
Dennhäuser Strasse 10
Dennhäuser Str. 10, 34277 Fuldabrück
34277
Fuldabrück
l.niekler@cvjm-westbund.de
l.niekler@cvjm-westbund.de
www.jungschar-im-cvjm.de
www.jungschar-im-cvjm.de
www.facebook.com/CVJMJungschar
www.facebook.com/CVJMJungschar
Veranstalter:
CVJM-Westbund e. V.
Anmeldung
per 6,
Email
unter
Angabe von
Bundeshöhe
D-42285
Wuppertal
Vorname
❖ Name &www.cvjm-westbund.de

❖ Workshopwahl 2 x
bis zum 15. Januar 2017.
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Sport/Veranstaltungen

Westbundmeisterinnen kommen

Die

Mädchenjungschar des CVJM
Rechtenbach hat einen überregionalen Erfolg erzielt. Von der Westbundmeisterschaft
in
Nümbrecht
im
Oberbergischen Kreis
kehrten sie mit dem
Siegerpokal
zurück.
Dafür
hatten
sich
die Mädchen bei den
regionalen
Meisterschaften im Juni in
Aßlar
qualifiziert.
Beim Wettkampf in Nümbrecht kam
es nicht nur auf sportliche Fähigkeiten an, sondern auch auf ein gutes Bibelwissen. Gegen die anderen
Jungscharen traten die Rechtenba20 Dreieck

cher in den Disziplinen Völkerball,
Indiaca, Standweitsprung, Indiacaweitschlagen, Staffellauf und eben
dem Bibelquiz an – und
hatten am Ende knapp
die Nase vorn. Das Siegerteam zeigt oben von
links nach rechts: Madlena Konzelmann, Larissa
Stegger, Selina Schreiber,
Alina Zörb, Sebastian Donath und Lena Rehorn.
Unten von links nach
rechts: Lotta Haupt, Klara König, Emma Keiner, Selina
Wirth, Jasmin Groß, Paulina Knöß,
Henriette Huttel.
Autor: Johannes Weil

Sport/Veranstaltungen

Westbundtitel geht nach Reiskirchen

Am 17. September trafen sich 10 Reiskirchener Jungscharler und zwei Mitarbeiter mit dem Ziel fest im Blick, Westbundmeister zu werden.
Bei der Meisterschaft
mussten sich die Jungs
in
den
altbekannten
Disziplinen
Bibelquiz,
Völkerball,
IndiacaWeitschlag,
Standweitsprung und einem Indiaca-Turnier mit ihren
Gegnern messen: Wir starteten mit
dem Bibelquiz. Darauf folgte das
Völkerball-Turnier. Hier konnten wir
uns bereits gegen alle Gegner erfolgreich durchsetzen. Nur das Team
vom CVJM Simmersbach erschien

sehr gefährlich. Ohne größere Probleme konnten wir uns gegen alle Gegner durchsetzen – das Training hatte
sich bezahlt gemacht.
Und am Ende stand
fest: Die Jungenjungschar Reiskirchen ist
die beste Jungschar
im ganzen Westbund!
Dieser Sieg wurde
auch in der Jungscharstunde am nachfolgenden Montag gebührend gefeiert.
Vielen Dank, Jungs! War 'ne tolle Zeit!
Eure
Jungscharmitarbeiter
Reiskirchen

aus

Autor: Fabian Wagner
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Teenlager
E ndlich

einmal
ausschlafen, erst
um 10 Uhr
frühstücken und
dann auch
noch ein
leckerer
Brunch,
aber warum läuft
auf einmal die Nationalhymne und
warum hält der Fabi da vorne so eine
komische Neujahrsrede? Es ist doch
mitten im August. Nicht im Teenlager
2016!

Da rasten wir mit 50 Teilnehmern und
14 Mitarbeitern an einem Tag durch
das ganze Jahr. Nach dem Neujahrsbrunch feierten wir direkt Karneval,
um dann nach einer kurzen Pause
Osternester zu bauen. Bei der Beachparty am Nachmittag konnten sich
alle ein wenig auf der Wasserrutsche
abkühlen, um sich zum Oktoberfest
wieder im Essenszelt zu treffen. Der
Abend klang aus mit der Geschichte
von St. Martin, einem Laternenumzug,
zwei- drei Weihnachtsliedern und einem Silvesterfeuer.
Ein rasanter und abwechslungsreicher
Tag im Teenlager, das noch vielen anderen Highlights geprägt war. So wachten eines morgens die Mädels im Lager auf und fanden um ihre Zelte eine
Mauer errichtet. Die Mitarbeiter hatten über Nacht das Lager geteilt und
nun lebten sie in der DDR. Während
22 Dreieck

die
Jungs
A nti - Atom kraft-Demos
vorbereite ten, mussten
die Mädels
marschieren
üben. Nach
einem aufregenden
Schmugglerspiel wurde
dann
endlich die Mauer wieder eingerissen und
Wiedervereinigung gefeiert. Dieser
Tag passte auch hervorragend in unser Bibelarbeitsthema.
In diesem Jahr haben wir uns mit dem
Buch von Kyle Idleman „not a fan.“ beschäftigt. Im Laufe des Lagers haben
sich die Teilnehmer immer wieder die
Frage gestellt, bin ich nur ein Fan von
Jesus und finde das, was er sagt ganz
nett, oder bin ich ein Nachfolger, der
auch zulässt, dass Jesus sich in sein Leben einmischt. Eine große Herausforderung, der sich aber alle Teilnehmer
gerne gestellt haben.
Es gab unheimlich gute Gespräche in
den Kleingruppen und ich glaube, jeder konnte etwas für sich und seinen
Alltag mit nach Hause nehmen.
Als wir uns am Samstag verabschieden
mussten, taten wir das mit einem lachenden und einem weinenden Auge.
Wir blicken dankbar und sehr gesegnet auf 10 tolle Tage zurück und hoffen, dass wir uns im nächsten Jahr alle
wiedersehen zum Teenlager 2017.
Autorin: Katharina Schäfer

Mädchenlager
Das Mädchenzeltlager war
wie jedes
Jahr etwas ganz
besonderes. Mit
52 Mädchen und
16 Mitarbeitern
hatten wir wieder 10 sehr schöne
und warme Tage. Um deutlich zu machen, was das Zeltlager für uns als
Mitarbeiterinnen, aber auch für die
Kinder bedeutet, habe ich eine kleine Umfrage gestartet, so dass jeder
einen Eindruck bekommen kann,
dass Mädchenlager viel mehr als
nur eine coole Freizeit für uns ist.
Zeltlager ist für die Teilnehmerinnen ...
...etwas ganz Besonderes, denn man lernt
neue Leute kennen, die einem innerhalb von
9 Tagen ans Herz wachsen. Man kann hier
sein wie man ist, jeder nimmt dich auf - Selin
…Spaß mit Freunden am Glauben. Eine
coole Zeit in der man Gott und andere
Menschen besser kennenlernt.- Alina
...ein zweites Zuhause.- Emely
...ein Ort, wo man über seine Probleme reden und auch weinen kann. Man bekommt
hier nette Worte zugesprochen und man
fühlt sich angenommen. - Emelie
...ein Ort, wo ich ich selbst sein kann. Zuhau-

se hat man
viel
Stress
mit Hausaufgaben und
im
Haushalt,
aber
im Zeltlager
kann
man
Spaß haben,
Freundschaften schließen
und manchmal
auch
Streiche spielen. - Madita
...ein Ort, wo ich mich entspannen kann
und mit allen Mädels so viel Spaß habe. Es
ist die schönste Zeit im Jahr und in wenigen Stunden schließt man jeden ins Herz.Lina
...eine coole Freizeit, in der ich viel über
Gott lerne und Gott näher komme. - Jana

Zeltlager ist für die Mitarbeiter…
... Stress und gleichzeitig Erholung
... Schlafmangel
... ein zweites Zuhause
... der schönste Sternenhimmel
... eine Zeit, in der man wieder Kind
sein kann
... Zeit für tolle Gespräche
... eine Zeit, in der man Gott ganz
konkret erleben kann
... die Mitarbeiter-Oase
... wo man weitergeben kann, was
einem wichtig ist
... viele verrückte Mädels
...Zeit, in Erinnerungen zu schwelgen
... leckeres Essen
... Lagerfeuer
Autorin: Clara Hofmann
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Jungenlager

YouTube und die sozialen Netzwerke erobern das Jungenlager in Rodenroth!
Welche YouTube-Stars gibt es? Wie verpacke ich die Sozialen Netzwerke in
aufregende und spannende Programmpunkte? Rodenroth, Jungenlager vom
31.7 – 9.8 2016!
Thematisch in eine ganz neue Richtung ging es im Sommerlager 2016
richtig ab! Mit den vier unterschiedlichsten YouTubern ging es in rasanten
Geländespielen, Nachtwanderungen,
Sportwettkämpfen und vielem Weiteren ganz schön zur Sache! Nicht nur
die 67 Teilnehmer waren am Ende der
10 Tage kraftlos, sondern auch die 15
Mitarbeiter hatten Mühen, das Tempo bis zur letzten Sekunde zu halten...
dabei war es nicht nur aktiv für die
Jungscharler von hohem Spaßfaktor,
sondern auch das Anschauen der YouTuber-Gruppe um Anführer Chris, war
immer wieder ein Highlight im vollgepackten Programm!
Dabei hatte die Gruppe, die gerade ihren neuen Channel auf YouTube eröffnet hatte, alltägliche Probleme, wie
jeder andere auch.

Manchmal hatten sie zu wenig Zeit,
dann stimmte ihre Kommunikation untereinander nicht, ein anderes Mal taten sie etwas Verbotenes.. und so weiter! Aber genau diese Themen haben
wir mit den Kids in den BIBELarbeits
– Kleingruppen besprochen. Dazu gab
es natürlich coole Geschichten und
spannende Spiele, in denen man sich
z.B. besser kennen lernen konnte.
Jeder Tag im Lager war vom Ablauf
her gleich, aber dennoch total unterschiedlich, cool und abgefahren geprägt! Neben dem Wecken der Kids
am frühen Morgen, der Morgenwache
und dem Frühsport ging es Mittags
nach den Bibelarbeiten in Sportwettkämpfe oder in die Interessengruppen. Am Nachmittag und Abend fand
jeweils ein spannender Programmpunkt statt, welcher vom Fußballturnier bis hin zum Survival-Training
reichte, ehe es am Abend am Lagerfeuer mit einer Geschichte in Richtung
Bettchen ging! Zu ehren sind natürlich
auch die Kids, die ERFOLGREICH das
Jungschar Halstuch bestanden haben!
Das war eine großartige Leistung!
Zuletzt ist nur zu sagen, dass das Sommerlager ein MUSS für jedes neue
Jahr ist, damit die Kids die Möglichkeit
auf eine so spannende und coole Zeit
haben UND vor allem, damit Sie etwas
von Gott lernen können und dürfen.
Und natürlich, dass man immer so riesigen Spaß als Mitarbeiter im Team
und mit den Kids hat!
An dieser Stelle : Mit Jesus Christus :
MUTIG VORAN! :)
Christian Tossi
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Veranstaltungen
•

•

AU
TS
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M P A U S E
A T E M P A
2017
2016
2016
•

•

mit dem ERF Chor
mit dem ERF Chor
und der
und der
heaven up
Theatergruppe heavenTheatergruppe
up

A TAE TME PMAPUASUE S E
12. März
20162016 •• 28.
Februar
• 28. Februar

mit dem
mitERF
dem
Chor
ERF Chor
Juli
• 10.
Juliund der •• 10.
18. Juni
und der
• 02.
Oktober
• Theatergruppe
02. Oktober
Theatergruppe
heavenheaven
up
up
10. September
Dezember
•Evangelische
11. Dezember •• 11.
Evangelische
reuzkirche Wetzlar Kreuzkirche Wetzlar
• 28.•Februar
28. Februar
18:00 Uhr
18:00 Uhr

• 10.•Juli
10. Juli
• 02.•Oktober
02. Oktober
• 11.•Dezember
11. Dezember
Evangelische
Evangelische

Kreuzkirche
Kreuzkirche
Wetzlar
Wetzlar
18:00 18:00
Uhr Uhr

„beflügelt“

Kloster
Altenberg
2017
2016
Musik & Meditation: Carsten Rau & Eberhard Adam
Termine: 24. März, 12. Mai, 22. September, 24. November
jeweils 19.30 bis 21.00 Uhr
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Kreisverband intern

Danke!
Wenn du dieses
Dreieck in den Händen hältst, geht das
Jahr 2016 stark dem
Ende zu.
Aus diesem Grund möchte ich einen kleinen Rückblick auf das Jahr
2016 und unsere CVJM-Arbeit halten. Es gibt viel Grund zur Dankbarkeit und ich möchte an dieser
Stelle einfach mal DANKE sagen!
Danke, dass du das Dreieck und diesen
Artikel liest (vielleicht zufällig und nur
dieses Mal, vielleicht aber auch regelmäßig). Mit dem Dreieck wollen wir unsere Mitglieder und Freunde über Aktuelles in der CVJM-Arbeit informieren.
Danke für unsere hauptamtlichen
Mitarbeiterinnen
und
Mitarbeiter, im Kreisverband und in Rodenroth. Ohne euren treuen und
engagierten Einsatz ist unsere
Kreisverbandsarbeit nicht leistbar.
Danke für unzählige Ehrenamtliche,
die sich in unserem CVJM einsetzen!
Allein wenn ich an das Kreisposaunenfest denke, bei dem mehr als 70
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
die Freizeiten ausgesandt wurden,
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die einen Teil ihrer Freizeit opfern, um
Kindern und Jugendlichen die gute
Nachricht von Jesus Christus weiterzugeben, bin ich dankbar.
Darüber hinaus gibt es viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jede
Woche in ihren Orten CVJM-Gruppen
leiten und durchführen, die bei Festen und Veranstaltungen anpacken,
organisieren und sich einsetzen, ganz
viele davon auch im Hintergrund, wo
sie oft nicht wahrgenommen werden.

Danke!
Danke für unsere Sparten, die Beauftragten, die sich dort engagieren, egal
ob Jungschar, Teens, CVJM-Weltweit,
politische Arbeit, Mitarbeiterbildung,
Sport oder Senioren. Jeder bringt sich
an seinem Platz ein und trägt zur Bereicherung und Vernetzung unserer
Arbeit im CVJM-Kreisverband bei.
Danke für den geschäftsführenden
Kreisvorstand. Eine relativ kleine Runde, die sehr intensiv und mit großem
Zeiteinsatz die Arbeit des Kreisverbandes lenkt und voranbringt. Wir
arbeiten an alltäglichen und großen
Themen, sind ganz unterschiedlich
und ergänzen und sehr gut. Wir ziehen an einem Strang, danke dafür!
Danke für das Zukunftsprojekt Rodenroth 2020. Dafür, dass wir das Freizeit-

Kreisverband intern
zentrum in Rodenroth haben, dass es
ein Zentrum unserer Arbeit und für
viele ein geistliches Zentrum ist.
Danke, dass wir dieses Zentrum weiterentwickeln dürfen und dass sich
auf ganz verschiedenen Ebenen Menschen intensiv für das Projekt einsetzen und stark machen, zum Beispiel in
der Bauplanung, in der Organisation,
in der Politik, auf Ämtern und nicht
zuletzt in Bezug auf die Finanzen!

und Vollender unseres Glaubens, der
uns in seine Nachfolge berufen hat
und uns als seine Jünger ausgesendet
hat, um anderen Menschen - und im
CVJM vor allem jungen Menschen
- das Evangelium zu verkünden.
Danke, dass wir in seinem Auftrag
im Jahr 2016 unterwegs waren und
auch weiterhin unterwegs sind!
Mario Steidl, Kreisvorsitzender

Danke für die Finanzen, für alle Spenderinnen und Spender des CVJM-Kreisverbandes, die einen Teil ihres Geldes für unsere Arbeit zur Verfügung
stellen. Danke für alle, die uns schon
lange und regelmäßig unterstützen.
Danke für alle, die schon für das Zukunftsprojekt gespendet haben. Danke für jeden Euro und Cent. Das macht
Mut, dass wir auch in Zukunft die finanziellen Herausforderungen gerade im Hinblick auf das Zukunftsprojekt mit eurer Hilfe schaffen werden.
Danke auch für alle, die für uns unterwegs sind, um unsere Arbeit bekannt zu machen und um neue Spender und Unterstützer zu gewinnen.
Danke an Gott, unseren Vater im Himmel, der unsere Arbeit erst möglich
macht. Danke an Jesus, den Anfänger
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CVJM-weltweit

24. deutsch-russische Jugendbegegnung
10 Jugendliche und 3 Mitarbeitende
aus dem Bereich des CVJM-Kreisverbandes Wetzlar-Gießen erlebten bei
der 24. Jugendbegegnung in Tambow,
Russland, eine erlebnisreiche Zeit.
Nach knapp 3 Stunden Flugzeit erreichten wir Moskau, von dort ging es
noch mal 9 Stunden mit einem Kleinbus nach Galdym, dem Feriencamp
der
DershawinUniversität Tambow. Hier lebten
wir eine Woche
lang gemeinsam
mit 10 russischen
Jugendlichen und
ihrer Leiterin Irina
Bezukladova
in kleinen Ferienhäusern in einem wunderschönen
Naturschutzgebiet. Die Mahlzeiten
nahmen wir im Camp-Restaurant ein
und schon das Frühstück war für einige von uns eine Herausforderung: Galt
es doch schon morgens, Nudeln mit
Leberragout oder Reis mit Hühnchen
zu essen. Zum Glück hatte unsere russische Leiterin auch Cornflakes im Gepäck, so dass jeder gut in den Tag starten konnte. Tagsüber haben wir uns
mit der russischen Sprache und Kultur
beschäftigt. Da gab es ein abwechslungsreiches Programm mit Sprachunterricht, Gedichtrezitationen, Bas28 Dreieck

telarbeiten mit Birkenrinde und vieles
mehr. Besondere Höhepunkte waren,
als der bekannte Ikonenmaler und
Direktor einer Malschule, Dr. Michail
Nicholsky, uns in die Kunst der typisch
russischen Chaclama- Malerei einführte und gemeinsam mit einer Töpfermeisterin mit uns Keramikarbeiten gestaltete. Hier konnten wir uns richtig
kreativ entfalten.
An diesem Tag
war auch eine chinesische Studentengruppe zu Besuch im Camp und
wir führten eine
internationale
Olympiade durch.
Beim deutschen
Abend kochten wir für die Gruppe und
für Gäste von der Universität Knödel
mit Specksoße und Wackelpudding
mit Vanillesoße. Die deutschen Teilnehmer präsentierten ihre Heimatorte mit Spielen, Rätseln und kleinen
Vorträgen. Beim russischen Abend
gab es Grillspieße nach russischer Art,
außerdem Folkloreaufführungen und
ein kleines Theaterstück von den russischen Teilnehmern. Die Abende beschlossen wir mit Gesprächsrunden,
Abendgebeten und Liedern. Obwohl
das Wetter gemischt war, nutzten Einige von uns den Badestrand am Fluss.

CVJM-weltweit
Nach einer Woche verabschiedeten
wir uns aus dem Camp und fuhren
nach Tambow, wo wir in Gastfamilien
untergebracht waren. Hier genossen
wir die sprichwörtliche russische Gastfreundschaft. Tagsüber trafen wir uns
zu Ausflügen und Besichtigungen. Höhepunkte waren hier eine Fahrt nach
Morschansk und Mamantowa, wo wir
Kirchen und eine Klosteranlage besuchten und eine Fahrt nach Rjasan,
wo es einen alten russischen Kreml
zu besichtigen gibt. In der Bischofskathedrale in Tambow gab uns Priester
Viktor Lisjunin eine Einführung in die
Orthodoxie. In unserer Freizeit schauten wir uns die schöne Stadt Tambow
an, genossen die Promenade am Fluss
und den Vergnügungspark mit Riesenrad und erlebten einen schönen Tag
auf einer Datscha (russisches Garten-

haus). Viel zu schnell sind die 13 Tage
vergangen und bei unserer Abschlussrunde im Auditorium der Universität
gab es viele positive Rückmeldungen,
sowohl von russischer wie auch von
deutscher Seite. Als langjährige Mitarbeiterin bei den Jugendbegegnungen
muss ich sagen, dass es wieder einmal
eine sehr intensive Begegnung war.
Wir beschäftigen uns schon intensiv
mit den Planungen für nächstes Jahr,
wo wir in den beiden letzten Ferienwochen 4 Tage lang eine Fahrt in die
Lutherstädte unternehmen werden
und eine Woche lang in einem Projekt
praktisch mitarbeiten wollen. Nähere
Infos gibt es bei g.strassheim@cvjmkv.de sowie bei wilfried.faber@freenet.de.
Autorin: Gisela Straßheim

Dreieck 29

Sommerzeltlager

Sommerlager 2017
Ihr sucht Spiel, Spaß, Spannung, Lagerfeuer,
Action, Wasserrutsche, Gemeinschaft, Singen,
Geländespiele, Geschichten aus der Bibel?
Das alles gibt es beim
CVJM-Kreisverband Wetzlar-Gießen e. V.

Die neuen Termine:
Gem.-Lager vom 30. 06. - 09. 07.
Mädchenlager vom 09. 07. - 18. 07.
Pferdefreizeit vom 18. 07. - 25. 07.
Jungenlager vom 25. 07. - 03. 08.
Teenlager vom 03. 08. - 12. 08.

Anmeldungen ab sofort unter:
freizeiten.cvjm-kv.de

Petra Joachimmeyer, CVJM-Freizeitbüro
Fon (06441) 4498294 | Fax (06441) 9829141
CVJM-Kreisverband Wetzlar/Gießen e.V.
Frankfurter Straße 31a | 35578 Wetzlar
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Veranstaltungen
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Im Namen des gesamten Vorstandes
Mario Steidl / Kreisvorsitzender
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eßerband
en
e. V.

Der CVJM-Kreisverband wünscht
allen Mitgliedern und Freunden ein frohes
und gesegnetes Weihnachtsfest.
Auf diesem Wege möchten wir ein herzliches Dankeschön an alle Mitarbeitenden,
für Euren vielfältigen Einsatz aussprechen.

is v
K re

i
Wetzlar-G

31.12.16 - 07.01.17
8 Tage Montafon/Vorarlberg
Veranstalter: CVJM Waldsolms u. Rechtenbach
Kosten: 300,00 € HP + 238,00 € Skipass
Infos : benjamin.loew@gmx.de
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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

w w w. h e i n r i c h - f e n s t e r. d e
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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

Dreieck 35

3. bis 7. Januar 2017

Anmeldung und weitere Informationen
unter: freizeiten.cvjm-kv.de

Prospektanforderung unter:
Tel. 06441-48681
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