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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
der CVJM ist ein bunter Verein. Das
A lte r s s p e ktrum
reicht
von der Krabbelgruppe bis
zum Seniorenkreis. Die Gruppen als solche sind
genauso vielfältig: Sportgruppen mit Fußball, Hockey, Indiaca und Volleyball,
musikalische Gruppen
von Blas- bis Rockmusik, Kochkreise,
W hisk y f reunde,
Hilfe für Geflüchtete und vieles mehr.
Doch was macht bei dieser Vielfalt den CVJM
eigentlich aus? Oder
macht der CVJM alles ein
bisschen und nichts richtig?
Unsere Gründerväter haben sich vor langer Zeit
in der Pariser Basis
folgendes Ziel gesteckt: Sie wollen
„das Reich ihres Meisters
unter jungen Menschen
ausbreiten“. Das geschieht, damals wie
heute, in der Wortverkündigung und den
Bibelkreisen, aber auch
praktisch. Durch Offenheit, Annahme und Gastfreundschaft – so
wie Jesus es vor-

gelebt hat. Die Vielfalt, die in der praktischen Gruppenarbeit sichtbar wird,
spiegelt sich auch in Glaubensfragen
wider. Menschen mit unterschiedlichem Gemeindehintergrund sind bei
uns im CVJM aktiv: aus der evangelischen und katholischen Landeskirche,
aus FEG und EG usw.
An vielen Stellen ist das ein gutes Miteinander. Doch hin und wieder führt
es auch zu Konflikten und Streitereien. Das war sicher auch bei unseren
Gründervätern nicht anders. Trotzdem schafften es damals Christen aus
neun Ländern, sich auf eine gemeinsame Basis zu einigen. Auch, weil sie
dem Ziel, Reich Gottes auszubreiten
oberste Priorität gaben.
Es ist gut, dass es diese Vielfalt gibt,
bei uns im Kreisverband und im CVJM
weltweit. Sie ist keine Gefahr, sondern eine Bereicherung. Durch die
gemeinsame Begegnung können wir
voneinander lernen. Es ist schön, dass
jeder im CVJM seinen Platz hat. Was
jedoch definitiv keinen Platz hat, sind
Ausgrenzung und Rechthaberei. Auch
das ist in unserer Basis verankert, damit wir von unserem eigentlichen Ziel
nicht abgelenkt werden:
„Keine an sich noch so wichtigen Meinungsverschiedenheiten über Angelegenheiten, die diesem Zweck fremd
sind, sollten die Eintracht brüderlicher
Beziehungen [...] stören.
Christian "Hille" Hilk
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Angedacht

Sommerfreizeiten

Sich von Problemen lösen
Zunächst müssen wir
unsere eigene Arroganz
loswerden:
Placido Domingo hat es
treffend gesagt: „Wer
glaubt, ganz oben zu sein, ist schon auf
dem Weg nach unten!“
Und Wilhelm Busch (1874) fügt noch
hinzu:
Ein dicker Sack- den Bauer Bolte,
der ihn zur Mühle tragen wollte,
um auszuruhn, mal hingestellt
dicht bei ein reifes Ährenfeldlegt sich in würdevollen Falten
und fängt ´ne Rede an zu halten.
Ich, sprach er, bin ein voller Sack.
Ihr Ähren seid nur dünnes Pack:
Ich bin´s, der euch auf dieser Welt
in Einigkeit zusammenhält.
Ich bin´s der hochvonnöten ist,
dass euch das Federvieh nicht frisst:
Ich, dessen hohe Fassungskraft
auch schließlich in die Mühle schafft.
Verneigt euch tief, denn ich bin Der!
Was wäret ihr, wenn ich nicht wär?
Sanft rauschten die Ähren:
Du wärst ein leerer Schlauch, wenn wir
nicht wären.
Wie gelingt es Dir, Dich im Alltag vom
Schweren der Probleme immer mal
wieder zu lösen und dich einzustimmen in die Leichtigkeit des Lebens?

4 Dreieck

Probleme muss man lösen. So haben
wir das gelernt. Ebenso wichtig ist
es jedoch zu lernen, wie wir uns zwischendurch von den Problemen lösen
können.Denn wir haben ständig Probleme und oft lassen die Probleme uns
nicht mehr los.
Dann sitzen wir fest, drehen uns im
Kreis und sehen nicht weiter.
Spirituell leben heißt, sich immer
wieder aufbrechen zu lassen, statt
in etwas festzusitzen. Etwas tun,
das gut tut, sei es an der Arbeit,
zu Hause oder für sich selbst.

Sommerlager 2018

Der Heilige Geist erlöst aus Engem
und Schwerem und schickt uns hinaus
ins Weite und Leichte der Schöpfungswelt. Die Probleme sind damit zwar
noch nicht gelöst, doch wir sind für
eine Weile wie erlöst.

Mädchenlager vom 22.06. - 01.07.18

Und dadurch werden oft erst Lösungen sichtbar, die wir bis dahin nicht
gesehen haben.
Sich von Problemen lösen ist eine tägliche Herausforderung.
Es hilft uns dabei die Zusage der biblischen Botschaft:
Wir müssen nicht aus dem leben, was
wir fertigbringen.
Wir sind mit Leben Beschenkte und
dürfen dieses Leben genießen, bevor
wir alle Probleme gelöst haben.
Autor: Karl-Heinz Später, Prädikant
(Evangelische Kreuzkirche Wetzlar)

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:
Jungenlager vom 01.07. - 10.07.18
Gem.-Lager vom 10.07. - 19.07.18
Teenlager vom 19.07. - 28.07.18
Pferdefreizeit vom 28.07. - 04.08.18

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

Petra Joachimmeyer, CVJM-Freizeitbüro
Telefon (06441) 4498294 | Fax (06441) 9829141
CVJM-Kreisverband Wetzlar/Gießen e.V.
Frankfurter Straße 31a | 35578 Wetzlar
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Auslandsfreizeit

Auslandsfreizeit

Norwegen 2017

35 junge Menschen und 7 Mitarbeiter
machten sich in diesem Jahr mit dem
CVJM-Kreisverband Wetzlar-Gießen
für die Jugendfreizeit auf den Weg
nach Norwegen. Erstmals fand die Anreise zu der Freizeit mit dem Flugzeug statt. Ziel für die 14-20-Jährigen war der kleine Ort Hjartdal
in der norwegischen Provinz
Telemark, rund zwei Autostunden westlich von Oslo. Damit
die Gruppe auch etwas zu
essen bekommen konnte, hatte sich das Küchenteam schon einen
Tag vorher mit dem
Auto auf den Weg gemacht. In der norwegischen Provinz nutzten
d i e
jungen Leute die Möglichkeiten des
nahegelegenen Sees, der zum Baden
oder zum Kanu fahren einlud. Rund um
das Haus selbst waren das Indiaca-Feld
und die Feuerstelle auf der Wiese beliebte Anlaufstellen, um Sport zu treiben oder abends am Lagerfeuer gute
Gespräche zu führen. Die hauseigene
Sauna wurde von Teilnehmern auch
6 Dreieck

sehr gerne genutzt. Das Mitarbeiterteam um CVJM-Kreissekretär Christian „Hille“ Hilk hatte zudem noch etwas Programm für die
freie Zeit vorbereitet.
Hausspiele und Sportturniere wurden als
willkommene Abwechslung genutzt. In den Abendprogrammen mussten die Teilnehmer
Mitarbeiter mit ihren Eigenschaften
einschätzen, sich mit ihrem Gastgeberland Norwegen auseinandersetzen
oder Mr. und Mrs. Norwegen küren.
Wer wollte, konnte an einem Abend
auch am See in der Wildnis übernachten. Zum Abschluss der Freizeit stand
dann noch ein Besuch der Hauptstadt
Oslo auf dem Plan. In den morgendlichen Impulsen hatten sich die Teilnehmer mit Grundfragen des christlichen
Glaubens beschäftigt. Hoffentlich bleiben die 14 Tage Euch auch in so guter
Erinnerung wie mir. Freizeiten für junge Leute mit dem CVJM-Kreisverband
sind eine lohnende Sache, sowohl für
Teilnehmer als auch für Mitarbeiter.
Autor: Johannes Weil
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Volleyball
montags 15.30 bis 17.15 Uhr Lotteschule Wetzlar		
		
Kontakt: Angela Werth, Tel. 06441-27185
		angela.werth@gmx.de
Sport 40+

2. + 16. Dezember 2017.

Die Termine sind alle ohne Gewähr! Die Sporthalle wird saniert.		
Kontakt: Ottmar Doffing 06440-1300
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ICE*
Kreisvorstandssi tzu n g (gf)

Si l ves t erf re i z ei t
Si l ves t erf re i z ei t

Si l ves t erf re i z ei t

Si l ves t erf re i z ei t

1 Si l ves t erf re i z ei t
2
3 Ju ngsch a rw i n t erf re i z ei t
4 Ju ngsch a rw i n t erf re i z ei t
5 Ju ngsch a rw i n t erf re i z ei t
6 Ju ngsch a rw i n t erf re i z ei t
7 Ju ngsch a rw i n t erf re i z ei t
8
9
10
11
12
13
14 Ju ngsch artag / Al li a nz-Ge b ets w.
15 Al li a nz-Ge betswoc h e
16 Kreisvorstandssi tzu n g (gf)
17 Al li a nz-Ge betswoc h e
18 Al li a nz-Ge betswoc h e
19 Al li a nz-Ge betswoc h e
20 Al li a nz-Ge betswoc h e ICE*
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1
2
3
4 FDW-Treffe n
5
6 Kreisvorstandssi tzu n g (gf)
7
8
9
10 Floo rba l l t u rn i e r Wes t b u n d
11 Floo rba l l t u rn i e r Wes t b u n d
12
13 Ges am tvorstandssi tzu n g Eh ri ngshs n .
14
15
16
17 ICE*
18
19
20
21
22
23
24 Kreis v ert re t u n g
25
26
27 reg. Vorsi t z en d en t r. Eh ri ngsh aus e n
28 reg. Vorsi t z en d en t r. Hütt e n b erg

Weitblick
55+ bewegt
		

montags 16.00 bis 17.00 Uhr im Vereinshaus
Frankfurter Str. 25, Rechtenbach
Kontakt: Gabi Jung-Schmidt, Tel. 06441-75744
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Bebo & Co: ein Gymnastikangebot des CVJM für Frauen in Rechtenbach.
Der Kurs wird im Herbst 2017 wieder angeboten. Bei Interesse meldet Euch
bei: Gabi Jung-Schmidt, Telefon 06441 75744

* = In Ch ris tus Eins: jed e n 3. Samstag i m Mona t u m 20. 00 Uh r
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Sport

CVJM-Rechtenbach ist Westbundmeister

Die Jungenjungschar des CVJM Rechtenbach hat einen überregionalen
Erfolg erzielt. Sie sind Westbundmeister und damit die sportlichste
Jungschar im CVJM-Westbund. In diesem Jahr hatten die Rechtenbacher
ein Heimspiel, denn der Kreisverband
Wetzlar-Gießen mit den Ortsvereinen Lützellinden und Reiskirchen war
der Ausrichter der Meisterschaften.
Von daher blieb der Siegerpokal in
Mittelhessen. Für den Wettbewerb
können sich die Jungscharen in ihren
regionalen Meisterschaften qualifizieren. Beim Wettkampf in Rechtenbach und Münchholzhausen kam es
nicht nur auf die sportlichen Fähigkeiten der 9 bis 13-Jährigen an, sondern
auch auf gutes Bibelwissen.

12 Dreieck

Das Siegerteam (Foto oben) zeigt von links nach
rechts: Philipp Konzelmann, David Schömig, Esra
Lang, Jakob Küssner, Ben Schömig, Florian Wirth,
Max Poulsen, Maurice Rehm. Dahinter von links
nach rechts die Mitarbeiter: Till Rehorn und Silas
Haupt (es fehlt Samuel Huttel)

Gefragt war Vielseitigkeit in den Disziplinen Völkerball, Indiaca, Standweitsprung,
Indiacaweitschlagen,
Staffellauf und eben dem Bibelquiz.
Dabei hatten die Rechtenbacher am
Ende knapp die Nase vorn, vor der
lokalen Konkurrenz aus Lützellinden. Das Wochenende begann mit
der Begrüßung und einer kurzen
Andacht von Sören Zeine (Bundessekretär für Jungschararbeit des CVJMWestbundes).

Sport
Am Samstag wurden das Indiacaturnier und die Pendelstaffel in der
Sporthalle Rechtenbach ausgetragen. Der Leichtathletik-Zweikampf
(Schlagballweitwurf/ Weitsprung)
wurde im Sprintstadion Rechtenbach durchgeführt. Nach dem
gemeinsamen Abendessen
gab es den Jungscharabend in der Sporthalle
Rechtenbach.
Übernachtet haben die Mädchen in Lützellinden
und die Jungenmannschaften in Niederwetz.
Der Sonntag begann in
der Sporthalle Münchholzhausen mit dem Bibelquiz und wurde mit dem
Völkerballturnier fortgesetzt. Danach ging es zum Mittagessen nach
Klein-Rechtenbach. Im Jungschargottesdienst fand die Siegerehrung
statt. Bei den Jungs landete hinter
Rechtenbach und Lützellinden die
Mannschaft aus Herzhausen auf dem
dritten Rang. Bei den Mädchen setzte sich die Mannschaft aus Herzhau-

sen vor der noch relativ jungen Mannschaft aus Dornholzhausen und der
drittplatzierten Mädchenjungschar
Rechtenbach durch.
Neben den Mannschaften wurden
auch die Jahrgangsbesten des
Leichtathletik-Zweikampf s
ausgezeichnet.
Folgende
heimische
Teilnehmer
gewannen in Ihren Jahrgängen: Lotta Haupt,
Rechtenbach
(2004),
Saskia Schmidt, Dornholzhausen (2005), Jule
Reinhardt, Dornholzhausen (2006), Amalia Rau,
Lützellinden (2008) sowie
bei den Jungs Noah Müller,
Lützellinden (2004), Esra Lang,
Rechtenbach (2005), Ben Schömig, Rechtenbach (2006) und Henri
Müller, Lützellinden (2008). An der
Organisation waren die Mitarbeiter
verschiedener
CVJM-Ortsvereine
(Rechtenbach, Reiskirchen, Hochelheim-Hörnsheim, Lützellinden) beteiligt.
Autor: Johannes Weil

Informationen zum Jungscharballontag
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Weitblick 55+ in Wuppertal

Es ist immer wieder ein Freude, mit Senioren unterwegs zu sein. Öfters wird
die Disziplin gelobt, wenn wir im Doppeldecker-Bus mit mehr als 60 Personen unterwegs sind. Da wird eher ein
„Sound“ wie ein unruhiger Bienenschwarm erwartet und nicht wie bei
uns nur gemächliche Hummeln. Es
summt und brummt im Bus, Neuigkeiten werden ausgetauscht und bald
ist aus einem zusammengewürfelten
Schwarm ein lustiges Völkchen geworden. „Weitblick 55 plus“ vom CVJMKreisverband Wetzlar-Gießen war
diesmal unterwegs nach Wuppertal.
Die erste Anlaufstelle ist die Gemarker
Kirche. Dort wurde 1934 die Barmer
Erklärung von evangelischen Theologen erstellt. Als Gegenpol zur erstarkenden Hitlerdiktatur, die Einfluss auf
die Kirchen nehmen wollte, haben sich
mutige Männer und Frauen zusammen
gefunden und die Bekennende Kirche
gegründet. In dieser Ausstellung sahen und hörten wir beeindruckende
Zeitzeugnisse, wie: „Nach dem Krieg
wird die Kirche abgeschafft“. Die Antwort der Theologen: „Die Kirche wird
bleiben“. Sehr froh waren wir, nicht in
dieser Zeit gelebt zu haben. In der ein14 Dreieck

drucksvollen Ausstellung findet sich
auch der Originalentwurf des Dokuments, versehen mit handschriftlichen
Korrekturen und Ergänzungen.
Der zweite Anlaufpunkt war die CVJMBildungsstätte Bundeshöhe des CVJMWestbundes. Empfangen wurden wir
von Gerd Halfmann, das Mittagsbuffet
stand bereit und das Wetter meinte es
trotz Unwetterwarnung gut mit uns.
Mit „Leben – live“ schilderte uns Gerd
Halfmann den Werdegang der Bundeshöhe, die ständig stattfindenden Aktivitäten und seine Zukunftsvisionen.
Als allererste Besuchergruppe konnten wir das „Schwebebahn-Bistro“ testen. Ein ausrangierter SchwebebahnWagen konnte gekauft werden und
wurde eindrucksvoll restauriert und
zu einem Bistro umgebaut. Darin und
davor in einer insgesamt sehr ansprechenden Anlage machten wir es uns
gemütlich, wurden mit „Bergischen
Waffeln“ mit Eis, Sahne und heißen
Kirschen verwöhnt und genossen das
ruhige Flair der Bundeshöhe.
Nach der Entspannung und gastronomischer Verwöhnung ging es mit dem
Bus weiter zur richtigen Schwebebahn
in die Stadt. Mit Tickets bewaffnet,

Veranstaltungen
versuchten wir als Gruppe einzusteigen. Doch schon nach wenigen Einsteigern schlossen sich die Türen. Schon
schwebten sie davon und ließen den
großen Rest der Weitblicker verdutzt
am Bahnhof stehen. Die reagierten
fröhlich und folgten ganz entspannt
nach wenigen Minuten in
der nächsten Bahn. Das
Technik-Kunstwerk
Schwebebahn ist
seit 1900 nahezu
ununterbrochen
im
Betrieb. Auch
während des
Krieges. Ein
quergelegter Eiffelturm
mit
einem
angehängten
Wagen schwebt
über die Wupper,
dicht an den Häusern
vorbei. Zwischen den
Endstationen macht die Bahn
20 mal Rast an liebevoll restaurierten
und gut gepflegten Jugendstilbahnhöfen. Es fiel auf, dass keine vergammelten oder zerstörten Stationen zu
sehen waren. Nostalgisch wirkende
eiserne Spinnenbeine an den Ufern
des Flusses und Millionen von Nieten
halten das wundersame Gestänge aus
Stahlträgern zusammen. Wenn sich
die Bahn in die Kurven legt, beginnt
die quietschende „Wuppertaler Symphonie“. Eine Heldengeschichte passierte am 21. Juli 1950. Da wollte der
Zirkus Althoff zu Werbezwecken seine
Elefantendame „Tuffi“ in der Schwebebahn transportieren und dieses

Ereignis entsprechend vermarkten.
Das klappte anfangs auch, doch Tuffi
wurde schneller als gedacht nervös,
fing an zu randalieren, beschloss dann
unverzüglich auszusteigen, riss ein
Loch in die Wagenwand und stürzte zwölf Meter tief in die Wupper.
Glücklicherweise zog sie
sich dabei lediglich
eine Schramme am
Hinterteil zu. Tuffis
tollkühner
Flucht aus der
Schwebebahn
wird bis heute auf tausenden von
Souvenirs
gedacht – mit
dem kleinen
Makel,
dass
das
weltberühmte Foto von
Tuffis Sprung eine
Fotomontage ist, weil
die Fotografen in und außerhalb der Bahn vor lauter Schreck das
Fotografieren vergaßen.
Aber wir haben eine Menge Fotos gemacht und nehmen sie als Erinnerung
an einen schönen Tag mit nach Hause.
Durch die verschiedenen Eindrücke
von der theologisch bedeutsamen
Barmer Erklärung über unsere Westbund-CVJM-Zentrale bis zur Schwebebahn gelang ein abwechslungsreicher
Ausflug, der noch mit leckeren Waffeln im neu geschaffenen Schwebebahnbistro gekrönt wurde.

Autorin: Margitta Keil
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Veranstaltungen

Brückenlauf in Wetzlar

Am Freitag, den 1. September 2017
fand zum 18. Mal in Wetzlar der Brückenlauf im Rahmen des Brückenfestes statt.
Auch der CVJM-Kreisverband WetzlarGießen war mit einem Team dabei –
und trotzte der schlechten Witterung.
Mit insgesamt 12 Mannschaften gingen die heimischen Läufer an den
Start und sammelten mit jeder der 64
gelaufenen Runden etwas für den guten Zweck. Der Brückenlauf fand im
Staffelverfahren statt.
Die Läufer einer Mannschaft begaben sich nacheinander auf den etwa
2 Kilometer langen Rundkurs.

16 Dreieck

Der Ausgangs- und Zielpunkt war das
Wetzlarer Stadion, die Strecke ging
durch die Wetzlarer Altstadt und
die Colchesteranlage. Je gelaufener Runde erhielt der Verein 4 Euro
Rundengeld.
Vielen Dank an alle, die wir an diesem
Abend im Regen stehen lassen haben.
Ihr wart gut. Vielleicht können wir ja
im kommenden Jahr noch mehr Interessenten für dieses Projekt gewinnen.
:-)

Autor: Johannes Weil
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Veranstaltungen

„beflügelt“

Kloster
Altenberg
2017
2016

Der CVJM-Kreisverband wünscht
allen Mitgliedern und Freunden ein frohes
und gesegnetes Weihnachtsfest.
Auf diesem Wege möchten wir ein herzliches

eßerband
en
e. V.

Musik & Meditation: Carsten Rau & Eberhard Adam
Termine: 2018

v

is
K re i
Wetzlar-G

Dankeschön an alle Mitarbeitenden,
für Euren vielfältigen Einsatz aussprechen.

Im Namen des gesamten Vorstandes
Mario Steidl / Kreisvorsitzender
20 Dreieck
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Weltweit

Unsere Gäste aus Tambow
Zum 25. Mal haben sich junge Deutsche
und junge Russen zu einem gemeinsamen Workcamp getroffen:
„Die Begegnung, das miteinander
Reden und das gemeinsame Arbeiten ist in politisch schwierigen Zeiten
wichtiger denn je“, sagte die
Dozentin der Dershavin-Universität und Vorsitzende
der Goethe-Gesellschaft
Tambow, Prof. Dr. Irina
Besukladova, die alle
zwei Jahre die jungen
Leute aus der russischen Stadt Tambow
nach
Mittelhessen
begleitet. In den Jahren dazwischen reisen Jugendliche aus
unserem CVJM-Kreisverband in die Stadt,
rund 500 Kilometer
südlich von Moskau.

den auf deutscher Seite von Wilfried
Faber sowie dem Ehepaar Gisela und
Friedhelm Straßheim organisiert.
Möglich wurden diese deutsch-russischen Beziehungen erst nach Glasnost und Perestroika und dem Fall des
Eisernen Vorhangs zwischen Ost und
West. Die ökumenischen Begegnungen sollten auch Verständnis für die unterschiedlichen
kirchlichen Traditionen wecken, so Faber.

Entwickelt hat sich das
Workcamp aus der seit
1992 bestehenden Partnerschaft zwischen dem evangelischen Kirchenkreis Wetzlar und
der orthodoxen Metropolie Tambow.
Es war der damalige CVJM-Kreisvorsitzende Wilfried Faber, der bei einer
Partnerschaftsreise in Tambow Kontakte knüpfte zur Metropolie und
zur Universität, um einen Jugendaustausch in Gang zu bringen.

Zu den Höhepunkten
in dem Vierteljahrhundert zählen die Aufführung des Musicals „Der
Prinz von Dillenburg“
im Jahr 2011, das zweisprachig die Historie
des Hauses Oranien
aufgreift. Ein Jahr zuvor hatten die deutschen und russischen
Teilnehmer in Tambow
das Musical eingeübt.
2010 hat der CVJM mit der
Universität Tambow eine
Vereinbarung zur Zusammenarbeit geschlossen. Auch die Goethe-Gesellschaft Wetzlar ist durch die
Begegnungen in Partnerschaft mit
der Goethe-Gesellschaft Tambow getreten. 2013 reisten die Jugendlichen
für eine Woche in die Alpen und besichtigten den Königssee, Berchtesgaden und Salzburg.

Seit 1996 findet nun jährlich diese Begegnung statt. Die Workcamps wer-

Über die Begegnungen sind intensive
Freundschaften entstanden. So konn-
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Weltweit
te die diesjährige Gruppe an der Hochzeit eines deutsch-russischen Paares
in Weilburg-Ahausen teilnehmen. „Wir
wollen den jungen Menschen zeigen,
dass man über nationale Grenzen hinweg freundschaftlich miteinander umgehen kann“, begründet Besukladova
die Workcamps.
In diesem Jahr standen die zwei Wochen unter dem Thema „Dinge, die die
Welt verändern“ und griffen damit vor
allem das Jubiläum „500 Jahre Reformation“ auf. In der ersten Woche waren die Teilnehmer mit weiteren Reisenden deshalb auf den Spuren Martin
Luthers in Eisenach, Erfurt, Mansfeld
und Schmalkalden.
In der zweiten Woche lebten sie in
Gastfamilien in Mittelhessen. An drei
Tagen wurde intensiv in Ehringshausen am Seniorendomizil „Treffpunkt
Bahnhofstraße 31“ gearbeitet. Unter
anderem bereiteten die jungen Leute

Biertischgarnituren auf, indem sie die
Metallteile reparierten und die Tischplatten sowie Sitzbänke neu lackierten. In der Küche des Seniorendomizils wurde unter Anleitung von Gisela
Straßheim russisch und deutsch gekockt und gebacken.
In Laufdorf sind die Tambower Studenten mit jungen Leuten aus der Ukraine
zusammen getroffen. Ausflüge gab
es auf den Spuren von Johann Wolfgang von Goethe nach Wetzlar und
eine Reise nach Mainz mit dem Besuch
des Gutenberg-Museums, des Domes
und der Stephanuskirche mit ihren von
dem Künstler Marc Chagall geschaffenen Fenstern. Auch den Skulpturenpark des heimischen Künstlers Siegfried Fietz in Greifenstein-Allendorf
haben die Teilnehmer besichtigt, wo
sie Fietz durch die Ansammlung von
Kunstwerken führte.
Autor: Lothar Rühl
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Spatenstich in Rodenroth

Seit Sonntag, dem 13. August um 15.00 Uhr ist es
offiziell. Der Umbau des
CVJM-Freizeitzentrum
in
Greifenstein/Rodenroth, mit
dem Namen „Projekt 2020“,
kann starten.
Deswegen
hatte der CVJM-Kreisverband
Wetzlar-Gießen e.V. zum Baustellen-Cafe und Spatenstich eingeladen. Eröffnet wurde die Veranstaltung
um 14.00 Uhr vom Bauherrmaskottchen „Robbie Roth“. Anschließend
übernahm Kreisvorsitzender Mario
Steidl das Wort und blickte auf den
Verlauf des Freizeitzentrums in Rodenroth: „1970 entschloss sich der
Kreisverband ein altes Getränkelager
in Rodenroth zu kaufen und daraus ein
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Der hauptamtliche Kreisbeigeordnete
des Lahn-Dill-Kreises Stephan Aurand,
schloss sich diesen Worten an und lobte die bereitstehende Hilfe aus privater und öffentlicher Hand. „Es ist
eine mutige aber gute Entscheidung,
den Umbau anzugehen. Hierdurch
wird die Jugendarbeit gestärkt“, so
Aurand. Auch der Bürgermeister der
Gemeinde Greifenstein Martin Kröckel
lobte das Bauvorhaben, da hierdurch
auch der Fahrrad- und Wandertourismus unterstützt wird.
Nach ein paar gemeinsamen Liedern
erklärte Architekt Carsten Swoboda
das Bauvorhaben und freut sich auf
die künftige Arbeit. „Ein Teil des Bau-

vorhabens wird eine Piazza mit Vordach sein, die wir anbauen werden.
Aber auch Renovierungsvorhaben
werden vorgenommen, damit das
Freizeitzentrum in Rodenroth zukunftsfähig ist.“ Nach einem geistlichen
Impuls des leitenden CVJM-Sekretärs
Christian Hilk versammelten sich alle
Besucher und Ehrengäste zum obligatorischen Spatenstich.
Autor: Simon Seibert

Baustellenbesichtigung 2017:
7. + 14. Dezember, jew. 16 - 18 Uhr
Baustellen-Café 2018:
21. Jan. + 25. Feb., jew. ab 15 Uhr

Freizeit- und Jugendheim
zu machen.“ Die Unterkunft sei im Laufe der Zeit
das Zentrum der Arbeit
des CVJM-Kreisverbandes
geworden. Die letzte Baumaßnahme am Haupthaus ist im Jahre 1993 durchgeführt
worden. Daher entschied sich der
Kreisverband im Jahre 2012 das Freizeitzentrum zukunftsfähig zu machen
und begann mit der Umbauplanung.
Am Ende entstand eine Summe von
1,26 Million Euro Umbaukosten. Diese
Kosten werden von vielen Spendern
und durch Fördermittel getragen.
„Wir möchten uns bei allen Spendern
bedanken, dass sie dieses Projekt ermöglicht haben“, bedankte sich Steidl.
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Gottes Geist und der Gegenwind
„Wo Gottes Geist
weht, da gibt es immer auch Gegenwind“, diesen Satz
habe ich mal irgendwo gehört.

In der letzten Zeit wurde ich oft an
den Satz erinnert.
Im CVJM-Kreisverband passiert gerade viel Gutes auf geistlicher Ebene:
Die Arbeit mit Teenagern läuft super.
Das Teenlager im Sommer war mit so
vielen Teilnehmern wie noch nie besucht. Die Silvesterfreizeit ist heute
- Anfang Oktober - schon ausgebucht.
Die Stimmung auf unseren Teenfreizeiten ist super. Es gibt eine tolle
Gemeinschaft und die Jugendlichen
setzen sich interessiert und intensiv
mit Lebens- und Glaubensfragen auseinander.
Auch die vor uns liegende Schulungswoche ist wieder gut besucht. 50 junge Menschen setzen eine Woche in
den Herbstferien ein, um sich für die
ehrenamtliche Kinder- und Jugendarbeit in ihren Orten ausbilden zu lassen. Natürlich werden auch hier persönliche Glaubensfragen gestellt und
besprochen.
Im Sommer haben sich mehr als 80
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in unseren Kinder- und Jugendfreizeiten engagiert. Sie haben
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das Programm und die Bibelarbeiten
gestaltet, von ihrem Christsein erzählt und im Rahmen der Freizeit mit
den Kindern und Jugendlichen Christsein geteilt und gemeinsam
gelebt. Dies geschieht schon
seit vielen Jahrzehnten auf
diese Art und Weise – unglaublich, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich
hier über die Zeit eingebracht
haben.
Auch in unserem Zukunftsprojekt in Rodenroth kann ich
Gottes Segen und seinen Geist
erkennen. Nach fast fünf Jahren Planungsphase konnten
wir im Sommer das Bauprojekt starten. Auch wenn noch
einiges an Geld für die Finanzierung offen ist, so ist doch
schon eine gewaltige Summe
zusammengekommen, sodass
wir wie geplant starten und das
Freizeitzentrum zukunftsfähig
aufstellen können.
In Lollar hat sich Ende September ein
neuer CVJM gegründet. Vor neun
Jahren haben wir vom CVJM-Kreisverband für Lollar und Odenhausen
Daniel Reinke als hauptamtlichen Mitarbeiter eingestellt. Aus seiner Arbeit
heraus ist nun der CVJM Lollar entstanden. Ich war bei der Gründungsversammlung dabei und freue mich
riesig über den Aufbruchsgeist, der
dort herrscht.

Ich könnte viele weitere Beispiele
anführen, wo in letzter Zeit für mich
merklich Gottes Geist geweht hat.
Dafür bin ich sehr dankbar! Aber ich
erlebe auch verstärkt den am Anfang
genannten Gegenwind:

Plötzlich brechen Konflikte
zwischen CVJMern über Kleinigkeiten
auf und kosten viel Zeit und Energie.
Der Umgangston ist an manchen Stellen rau geworden. Man beschwert
sich, redet übereinander statt miteinander und lässt sich von Stimmungen
treiben und nach unten ziehen.

wind“ stimmt. Ich denke, wir müssen
damit umgehen lernen. Wie begegnen
wir dem Gegenwind? Wie gehen wir
damit um? Lasst uns mit Beten beginnen. Lasst uns im Gebet Gott bitten,
dass der Gegenwind uns nicht hindert,
weiter voranzugehen, dass wir lernen
dem Gegenwind richtig zu begegnen,
uns nicht auch von anderen abgrenzen oder „zurückschießen“, sondern
immer wieder den Kontakt, das Gespräch, die Klärung suchen.
Mit Gottes Geist im Rücken kann
uns das gelingen. Wenn sein
Geist weht, gibt es zwar
auch Gegenwind, aber
mit seinem Geist können wir diesen überwinden.

Mario Steidl,
Kreisvorsitzender

Gemeinden sehen nach jahrelanger
Zusammenarbeit plötzlich im CVJM
nicht mehr den Partner, der ihre Jugendarbeit gestaltet, sondern Konkurrenz und grenzen sich ab.
Auch hier könnte ich noch vieles aufzählen. Aber mir geht es nicht um die
einzelnen Fälle, sondern die Erlebnisse der letzten Zeit machen mir deutlich, dass der Satz „Wo Gottes Geist
weht, da gibt es immer auch GegenDreieck 27
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Sommerzeltlager

Zeltlager der CVJM-Jungschar Laufdorf
Am 14.07.2017 begann das Jungscharzeltlager der CVJM-Jungschar
Laufdorf in Kirchvers. Die Teilnehmer
waren zuvor durch ein königliches
Schreiben zum Aufbau der „Offenburg“ in der Grafschaft Ruchesloh
aufgerufen worden. Dabei wurde
jedes der 27 Kinder bereits in einen
Bautrupp eingeteilt. Beim feierlichen
Eröffnungsabend erklärten der Burgvogt, seine Ritter und das Burgpersonal die Aufgabe und den Rahmen. Die
verschiedenen Bautrupps sollten unter Anleitung des Burgvogts die Ruine
der Offenburg im Auftrag des Königs
wieder aufbauen. Im Laufe der Woche
wurden verschiedene Berufe vorgestellt und bei Workshops auch praktiziert, wobei schöne Erinnerungsstücke entstanden. Rittertugenden und
Fähigkeiten konnten bei Turnieren und
Wettbewerben trainiert und bewiesen werden. Bei den morgendlichen
Bibelarbeiten erzählte „Nehemia“ die
Geschichte Israels nach dem babylonischen Exil, als die Mauern Jerusalems
trotz vieler Schwierigkeiten wieder
aufgebaut wurden. Die Kinder lernten
den Gott der Bibel in seiner Verlässlichkeit und Gerechtigkeit, aber auch

in seiner Gnade und Vergebungsbereitschaft kennen. Dabei wurde der
Bezug zum eigenen Leben hergestellt
und zu einer persönlichen Beziehung
mit Jesus Christus eingeladen.
Ein Höhepunkt war sicherlich der Ausflug zur Ronneburg. Dort wurde die
junge Mannschaft in das Leben auf einer Ritterburg eingeführt und konnte
sich beim Bogenschießen erproben.
Am letzten Abend erschien König Phillip persönlich zum Rittergelage, schlug
einen verdienten Handwerker aus
dem Kreis der Teilnehmer zum Ritter
und verlieh ihm die Burg nebst Grafschaft zum Lehen. Nach der Verabschiedung der Kinder endete das Lager dann am 21.07. mit dem Abbau des
Lagers. Am Sonntag, dem 10.09.2017,
waren die Teilnehmer mit ihren Familien, aber auch Interessierte, zu einem
Rückblick ins Haus der Evangelischen
Freien Gemeinde Laufdorf eingeladen. Mit einem Gottesdienst um 10:30
Uhr begann das Programm, das einen
Bilderrückblick, gemeinsames Mittagessen, Spiele für Eltern und Kinder,
ein gemeinsames Kaffeetrinken und
einen Ballonstart beinhaltete.

Weihnachtsbäume
frisch geschlagene Blaufichten/Nordmanntannen
aus dem Sauerland zum handelsüblichen Preis.

Verkauf in Naunheim: Samstag den 16.Dezember ab 9.00 Uhr
auf dem Hiwwel (Schulplatz)
Veranstalter: C V J M Naunheim

Autor: Erhard Stahl

Spendenaktion

zugunsten der Initiative Kinder - und Jugendförderung Naunheim
Informationen bei Manfred Becker, Im Kleinfeld 43, Tel.34661

28 Dreieck

Dreieck 29

Sommerzeltlager

Sommerzeltlager

Teenlager

intensiv mit Esther beschäftigt. Dabei
fiel auf, dass Gott direkt in diesem
Buch gar nicht erwähnt wird und man
doch an vielen Stellen deutlich spürt,
dass er handelt. Eine Sache, die uns
auch in unserem Leben immer wieder ganz deutlich wird. Gott handelt
auch, wenn wir vielleicht gerade gar
nicht damit rechnen.

eingepackt werden, vor allem Getränke. Wer weiß, wie lange man unterwegs ist. Nach dem Mittagessen ging
es los.

Das Einmann-Paket, oder auch EPa
genannt, ist ein kleiner flacher Pappkarton in dem man alles an Nahrung
findet, was man für einen Tag so
braucht. Die meisten werden EPa im
Zusammenhang mit der Bundeswehr
schon mal gehört haben, denn das
bekommen Soldaten, wenn sie sich
einen Tag mal alleine durchschlagen
sollen. Alles was darin ist, kann man
sofort verzehren, wenn man möchte
oder sich aber die Hauptmahlzeit
noch über dem Feuer warm machen.
Was hat ein EPa nun mit unserem
Teenlager in Rodenroth zu tun? Dort
werden wir doch bestens von unserem
Hausteam versorgt. Das stimmt auch,
wenn aber die Mitarbeiter auf die Idee
kommen, ein kleines Abenteuer mit
30 Dreieck

den Teilnehmern zu wagen, dann kommen die EPa ins Spiel. Dieses Abenteuer hieß „Eine Nacht in der Wildnis“.
Beim
Frühstück
kam
die
Ansage, dass jeder Teilnehmer seine
Sachen packen sollte für eine Nacht.
Schlafsäcke konnten in einen Hänger
geladen werden. Proviant musste

70 Teilnehmer und 11
Mitarbeiter
machten sich auf den Weg
in ihr Abenteuer.
Von Rodenroth aus
liefen wir zur Grillhütte in Edingen,
dort angekommen haben alle erfahren, dass
sie nun ihr Lager rund um die
Grillhütte im Wald aufschlagen sollten
und so mussten sie sich in irgendeiner
Form mit Ästen und Laub ein Bett für
die Nacht bauen. Damit es nicht zu
kalt von unten wurde, bekamen alle
noch Rettungsdecken. Am nächsten
Morgen schauten wir in fröhliche Gesichter, keiner hat gefroren, die meisten haben ziemlich gut geschlafen
und alle waren sich einig, dass sie sowas noch mal machen wollen.

Als wir uns am Samstag verabschieden mussten, taten wir das mit einem
lachenden und einem weinenden
Auge und können mit Stolz sagen,
dass uns auch drei Tage Dauerregen die Stimmung nicht
kaputt gemacht haben.
Wir blicken dankbar
und sehr gesegnet
auf tolle 10 Tage
zurück und hoffen, dass wir uns im
nächsten
Jahr
alle
zum
Teenlager
2018 wiedersehen.
Autorin: Kathi Schäfer

So gab es noch viele andere Höhepunkte in unserem Teenlager 2017,
um die alle zu erzählen, würde der
Platz hier leider nicht ausreichen.
In unserer Bibelarbeit haben wir uns
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Gründungsversammlung beim CVJM Lollar

v.l. Uwe Brand (Beisitzer), Nora Alffen (1. Vorsitzende), Angelika Beierle (Schriftführerin),
Silke Pompejus (Beisitzerin), Bernd Wilhelm (2. Vorsitzender), Corina Schnepp (Kassenwartin).

Der CVJM-Kreisverband Wetzlar/Gießen e.V. mit seinem hauptamtlichen
Mitarbeiter Daniel Reinke hat bisher
in enger Kooperation mit der Evangelischen Kirchengemeinde Lollar ein
sehr breites Spektrum an Kinder- und
Jugendarbeit in Lollar angeboten, die
zum größten Teil aus Spendengeldern
finanziert wurde.
Jedoch wurden es in den vergangenen Jahren immer weniger Mittel, so
dass aus finanziellen Gründen die Kooperation mit der Ev. Kirchengemeinde Lollar zum Jahresende 2017 beendet wird.
Am 26. September 2017 haben wir,
das sind einige ehrenamtlich tätige Lollarer, in Absprache mit dem
CVJM-Kreisverband Wetzlar-Gießen
e. V., einen neuen CVJM-Ortsverein
gegründet. Als CVJM Lollar wollen wir
uns in Lollar weiterhin mit diesem große Potential an Kompetenz und Erfahrung im Bereich der ganzheitlichen
Kinder- und Jugendarbeit einbringen.
Wir möchten in einer engmaschigen
Vernetzung mit Schulen, Stadt und
32 Dreieck

Kirchen unterwegs sein. Dies soll sowohl ehren- als auch hauptamtlich
umgesetzt werden. Auf diesem Weg
kann zum einen unser hauptamtlich in
der Kinder- und Jugendarbeit tätiger
Mitarbeiter, in zunächst geringerer
Form, weiter in Lollar beschäftigt werden und zum anderen ein Teil unseres
bisherigen Angebots an Kinder- und
Jugendarbeit aufrecht erhalten bleiben. Unsere große Hoffnung ist es,
die momentane, finanzielle Krise zu
überstehen, um dann unser Angebot
ausbauen und erweitern zu können,
mit dem Ziel, vielen Kindern, Jugendlichen und jungen Familien einen Ort
zu bieten, an dem sie sich wohl fühlen
und sich selbst gerne mit ihrer Teilnahme und Begabung einbringen. Uns
schwebt neben dem Erhalt gut laufender und etablierter Veranstaltungen
wie dem Sportangebot „Jugger“ oder
der Arbeit mit Teenagern auch mittelfristig die Schaffung eines Familienzentrums für Begegnung, Spiel und
Spaß mit guten Inhalten in Lollar vor.
Autorin: Angelika Beierle
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Kunststoff-Fenster für die Zukunft

seit 1885

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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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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Jungschar-Winterfreizeit
3. bis 7. Januar 2018
Anmeldung und weitere Informationen
unter: freizeiten.cvjm-kv.de

Prospektanforderung unter:
Tel. 06441-48681
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