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aJungscharballontag

...im Blick
Liebe Leserin,
lieber Leser,
die Ferien haben bereits begonnen. Die
ersten Freizeiten laufen auf vollen Touren.
Beim
Posaunenfest
haben wir wieder unsere Mitarbeitenden
ausgesandt. Nun kommt es darauf an,
dass junge Menschen vom Heiligen Geist
berührt werden und entdecken was Jesus aus ihrem Leben machen kann.
Wir wollen diese Zeit besondern nutzen
um für unsere Mitarbeitenden zu beten.
Wir bitten Gott um viel Bewahrung. Wir
bitten um das richtige Wetter. Wir bitten
um Kraft für alle die mitarbeiten in den Lagern und in der Küche. Wir bitten um gute
Gespräche mit den Teilnehmern.
Wir erwarten Großes von Gott. Wir erwarten, dass er bereits Kindern und Jugendlichen begegnet und sie ihr Leben im anvertrauen. Wir erwarten, dass er unsere
Mitarbeitenden so begeistert, dass sie
ganz natürlich von ihrem Leben mit Jesus erzählen können. Wir erwarten, dass
er seinen vollen Segen über uns alle ausschüttet.
In diesem Sinne wünsche ich Euch allen
eine erholsame Sommerzeit.
Euer
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Aufblick

Kommt her zu mir
Matthäus 11, 28 bis 30

Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig
und beladen sei, ich will euch erquicken.
Nehmt auf euch mein Joch und lernt von
mir, denn ich bin sanftmütig und von
Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist
sanft und meine Last ist leicht.
(nach ''Hoffnung für alle'')
Kommt her zu mir, die ihr euch abmüht
und unter eurer Last leidet! Ich werde
euch Frieden geben. Nehmt meine Herrschaft an und lebt darin! Lernt von mir!
Ich komme nicht mit Gewalt und Überheblichkeit. Bei mir findet ihr, was eurem
Leben Sinn und Ruhe gibt. Ich meine es
gut mit euch und bürde euch keine unerträgliche Last auf.

1. Jesus breitet die Arme aus und sagt:

Komm her zu mir, mach mal Pause,
setzt dich hin, hör mir mal zu.
2. Lege deine Lasten ab.
3. Ich will dich erquicken, ich will dir Ruhe
und Frieden geben.
Jesus fängt etwas mit Menschen an, die
müde sind, so wie wir am Abend eines
anstrengenden Tages. Er fängt nicht etwas mit starken Leuten an. Eigenartig,
es fällt mir schwer, ihm die Lasten zu
geben, ich halte gern fest. Mache lieber
alleine weiter, aber das bringt mich an
meine Grenzen.
Jesus nimmt gern meine Lasten, meine
Sorgen um mich, um meine Kinder und
Angehörigen, um meinen Arbeitsplatz,
meine Ohnmacht und Ratlosigkeit, die
mich quält.
Er nimmt alles. Er nimmt – aber nur, wenn
ich es ihm gebe. Geben und Nehmen
gehören zusammen. Er teilt die Lasten
mit mir, wenn ich sie ihm abgebe. Denn
ich weiß, geteiltes Leid ist halbes Leid.
Dreieck 3

Aufblick
Aber ich kämpfe mit mir, soll ich sie ihm
geben? Ich schaffe das auch alleine...
Manchmal komme ich mir vor, als ob ich
falsch herum auf der Rolltreppe stehe
und mache drei Schritte vor und zwei zurück. Das kostet viel Kraft. Zuviel.
„Ich möchte, dass du kommst und mir deinen Kummer oder die Sorgen von ganzem Herzen gibst“. Das ist Jesus wichtig.
Er möchte auch, dass ich zur Ruhe komme. Dass ich Frieden finde, mein inneres
Gleichgewicht finde. Er möchte mich erfrischen.
Wie erfrische ich mich?
Durch Duschen am Morgen. Etwas
Kühles trinken, vielleicht ein Weizenbier
ohne Alkohol, nach einer anstrengenden
Radtour. Die Hände und das Gesicht waschen. Einfach die Arme oder Füße ins
kalte Wasser halten, nach einer langen
Wanderung. Wenn ich krank bin, einfach
die Lippen anfeuchten... Es gibt so viele
Möglichkeiten.
Ich erfrische mich durch ein Gespräch
mit Jesus, ein Gebet.
Jesus möchte mich erfrischen, mir neue
Hoffnung geben und seine Liebe schenken, dass ich meinen Platz finde und ihn
gut ausfülle.
Er kümmert sich um meinen Kummer,
den ich ganz tief vergraben habe, den
ich keinem Menschen anvertrauen
möchte.
Jesus trägt mich durch die Klippen meines Lebens, wie es in dem Bild und Gedicht so schön beschrieben ist. Spuren
im Sand. Es ist nur an manchen Stellen
des Lebens in der Rückschau eine Spur
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zu sehen und Jesus sagt dazu: „Da habe
ich dich getragen.“ Da bin ich nicht allein
gelaufen, sondern war auf seinem Arm.
Jesus ist sanftmütig, und von Herzen demütig. Er ist mit dem Herzen ganz bei mir
in Augenhöhe.
Er hilft mir tragen, und bürdet mir keine
unerträglichen Lasten auf.
Er geht und trägt mit. Er ist mein Vorbild.
Und mein Helfer zugleich.
Das möchte ich üben und kleine Schritte
gehen. Ich möchte das Ziel erreichen mit
Jesus an der Seite.
Leben mit ihm bis in die Ewigkeit.
Diese Einladung gilt auch dir!
Angela Werth,

Vorsitzende des CVJM-Wetzlar

Jungschar

„Guckst du?“ - Jungscharballontag 2011

Herzliche Einladung an alle
Jungscharkinder und Jungscharmitarbeiter zum Ballontag am 11. September 2011
rund um das Dorfgemeinschaftshaus in Edingen!

Tagesbeitrag (Essen und Ballonkarte): 3
Euro für Kinder / 4 Euro für Erwachsene
Wir freuen uns euch in Edingen zu sehen!
Benjamin Löw und Johanna Becker

Ablauf:
ab 9.30 Uhr Anmelden der Gruppen
und Ballonkartenverkauf
10.00 Uhr Jungschargottesdienst
Dorfgemeinschaftshaus
11.30 Uhr Ballonstart
13.30 Uhr großer Spielparcours
Außerdem Elterncafé
15.30 Uhr Gemeinsamer Abschluss
und Siegerehrung
Dreieck 5

Teens

Über das Himmelfahrtswochenende
fand zum sechsten Mal das CVJM Club
Camp, kurz C³, des CVJM-Westbundes
statt. Dieses Jahr zum ersten Mal an der
Anne Frank Schule in Linden. Es waren
gut 300 Teilnehmer und Mitarbeiter dabei,
aber mit Lahnau leider wieder nur eine
Gruppe aus unserem Kreisverband.
Am ersten Abend ging es gleich mit einem Mord los, der Sänger der Band fiel
auf der Bühne um. Allerdings war alles
nur ein Spiel, denn der ''Welcome Abend''
stand unter dem Motto Cluedo und so
machten sich die Teilnehmer auf den
Weg, den Fall zu lösen. Mit den Siedlern
von C³, einem mittelalterlichen Marktfest
mit Schwertkampf und Feuerspucken
und weitreichenden Sportangeboten war
für Unterhaltung gesorgt.
Das Thema des diesejährigen C³ war
''Entscheidungen''. So wurde den Teilnehmern anhand der Geschichte vom
verlorenen Sohn nahe gebracht, warum
es wichtig ist Entscheidungen zu treffen.
Dies wurde am Samstagabend durch
verschiedene Informationsangebote vom
Glauben über das Leben bis hin zu Welt
noch mal verdeutlicht. Hier konnten die
Teilnehmer sich zum Beispiel über Politik,
fairen Handel (Fair Trade)oder ein FSJ
informieren, oder erste Schritte im Glauben gehen.
Es war wieder ein unglaublich cooles C³
und es gibt viele die sich schon jetzt auf
das nächste Jahr freuen.
			
Tim Adam
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Mitarbeitende

Zwanzig Jahre ''Didi“
Vom Vorstand
wurde ich 1991
beauftragt ein
Gespräch mit
Horst-Dieter
Herr zu führen, da wir uns
schon
lange
und gut kannten.
Der Grund: Wir
suchten einen
Koch für das
Freizeitheim in
Rodenroth.
Heute wissen wir, es hat damals geklappt.
''Didi'', unter diesem Namen kennen ihn
die meisten, hat nach mehreren Gesprächen und Bedenken die Aufgabe in Rodenroth als seine Berufung verstanden.
Heute, zwanzig Jahre später, heißt das
Freizeitheim ''Freizeitzentrum''. HorstDieter ist immer noch Koch aber darüber
hinaus auch der Leiter unseres Freizeitzentrums.
Zwanzig Jahre ist eine lange Zeit. In die-

ser Zeit ist einiges in Rodenroth geschehen. Es war nicht immer einfach.
Zwanzig Jahre Rodenroth, da gab es
auch viele Begegnungen. Viele Zivis und
FSJ-ler haben ''Didi'' immer wieder neu
herausgefordert.
Lieber ''Didi'', im Juli bist du zwanzig Jahre im Kreisverband beschäftigt. Wir vom
Kreisvorstand gratulieren dir ganz herzlich. Wir wünschen dir viel Kraft und Freude für die kommenden Jahre. Gott halte
dich gesund und er möge dich immer wieder segnen und auch ein Segen sein lassen für deine Mitarbeiter und die Gäste.
Ich freue mich auf weitere gute Zusammenarbeit mit dir.
Herzlichen Glückwunsch!
Dein Eberhard
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Posaunen

Kreisposaunenfest

Jugendpastor Christan Geiss
Leitung der Bläser:
Eberhard Schmidt, Reiskirchen
Andreas Nickel, Rechtenbach
Kreisposaunenwarte
Gesangverein Harmonie

Erleben, was verbindet !

Moderation:
Mario Steidl,
Gisela Straßheim

3. Juli 2011
Hüttenberg-Rechtenbach
Gelände Schwingbachschule
08.15 Uhr Morgenandacht
Pastor S. Hoffmann
08.30 Uhr Bläserprobe

10.30 Uhr Festgottesdienst
12.00 Uhr Mittagessen
Weltdienstteam CVJM-Rechtenbach

12.00 Uhr Konzert
Tobias Hundt und Band

14.00 Uhr Festfeier

anschließend gemeinsames
Kaffeetrinken
Festredner:
Pfr. Burkhard Heupel
Berlin
Lektoren:
Pfarrerin Siglinde Gallus
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Kinderprogramm

Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein eigenes Kinderprogramm während des Posaunenfestes. So kann das Fest ein Fest
für die ganze Familie sein.

Posaunen

Leise Töne...

Und heute?
Heute sind es auch oft die persönlichen
Gespräche
und Begegnungen, welche
...waren es wohl nicht,
uns
weiterhelfen,
indem wir uns gegenals die Stadtmauer
seitig
ermutigen,
den
rettenden Weg mit
von Jericho zum Einsturz gebracht wurJesus
weiterzugehen.
de. Damals war es sicher ein gewaltiger
Denn Jesus sagt: Ich bin der Weg, die
Lärm mit der nötigen „Unterstützung von
Wahrheit
und das Leben, niemand kommt
oben“. Die uns bekannten Blechblasinszum
Vater,
es sei denn durch mich!
trumente mit Stimmzug, drei oder sogar
Regelmäßige
Begegnungen kann auch
vier Ventilen waren noch nicht erfunden
bedeuten,
regelmäßig
in einem Chor mitund so begnügte man sich damals mit
zuspielen
(mitzusingen).
dem, was die Natur zu bieten hatte.
Wir - der Posaunenchor des CVJM-RechAuf bläserischer
tenbach - feiern in diesem Jahr unser 150
Seite ist da das
jähriges Jubiläum.
„Shofar“ zu nennen, ein „natürUnser Dankgottesdienst am 17.04.2011
liches“ Blasingehört schon der Vergangenheit an. Aber
strument
aus
er
bleibt in unseren Herzen in guter Erindem Horn eines
nerung:
Über 30 „Ehemalige“ (mehr als
Widders oder
die
z.Zt.
Aktiven) waren angereist (z.T.
einer Antilope,
aus
großer
Entfernung) um an diesem
das ausgehöhlt wurde und auf dem man
Festabend
mit
dabei zu sein. Unser ehesicherlich auch verschiedene Töne (vielmaliger
Bundesposaunenwart
Wilhelm
leicht sogar Melodien) spielen konnte.
Schmidt
und
unser
CVJM-Sekretär
EberUnd doch sind es manchmal die leisen
hard
Adam
(der
die
Andacht
hielt)
waTöne, die uns dazu bewegen einmal
ren
ebenfalls
eingeladen
und
an
diesem
stillzustehen, einmal innezuhalten, oder
Vergangenes Revue passieren zu lassen, Abend anwesend.
um nachzudenken oder vielleicht sogar
Michael Schreiber
neu umzudenken.
Als Jesus vor ca. 2.000 Jahren über diese (unsere) Erde ging, war er sicherlich in
aller Regel nicht lautstark unterwegs, um
den Menschen von damals seine rettende Botschaft zu sagen.
Die persönlichen Gespräche mit ihm bewegten viele seiner Zuhörer ihr Leben
neu zu überdenken und oft wurde daraus
eine Kehrtwende um 180 Grad, weil man
einsehen musste, dass das Leben ohne
Jesus in einer Sackgasse enden würde.
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Sport
JUNGSCHAR-SPORTFEST
Am 14. August in Wetzlar
auf den Lahnwiesen zwischen
Garbenheim und Naunheim

Nach den Sommerferien sehen wir
uns dann beim Sportfest, es findet am
14. August auf der Lahninsel zwischen
Naunheim und Garbenheim statt.
Hier die Infos zum diesjährigen Jungscharsportfest:
Mitmachen dürfen alle Kinder, die nach
dem 01.07.1997 geboren sind.
Eine Gruppe besteht aus 6-10 Teilnehmern.
Bei Bedarf werden auch neue Gruppen
vor Ort gebildet.
Gemischte Gruppen starten im Wettbewerb der Jungenjungscharen.
Die Wettkämpfe bestehen, in Anlehnung
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an die 2010 überarbeiteten Westbundregeln, aus folgenden Disziplinen:
- Zweikampf (Wertung je 10 Prozent)
- Weitsprung
- Schlagballwurf (80g)
- Pendelstaffel (Wertung 20 Prozent), 8
LäuferInnen pro Mannschaft, je 75m
- Bibelquiz aus folgenden Texten (Wertung 20 Prozent)
1. Samuel 1,1-11
1. Samuel 1,12-28
1. Samuel 3,1-10
(Zu jedem Abschnitt gibt es ein streng
geheimes Aufgabenblatt, Übersetzung
ist die Gute Nachricht)
- Turnier (Wertung 40 Prozent)
für Jungs das Indiacaturnier (nach den
Regeln des CVJM Gesamtverbandes
vom 1. Januar 2002, einzusehen/ herunterzuladen www.indiaca-deutschland.
de)
für die Mädchen das Völkerballturnier
(Regeln gibt´s auf Anfrage bei uns)
Wir wünschen euch viel Spaß beim
Üben!
Johanna Becker und Benny Löw
(Beauftragte für Jungschararbeit)

Sport

Was ist CVJM-Sport ?
Der CVJM-Waldsolms beantwortet diese Frage auf seiner
Homepage:
Wir sind der Meinung, dass Glaube an
Jesus Christus und Bewegung zusammengehören.
Jesus hat bewegt. Und er bewegt auch
heute noch.

Wir bieten Programme, die der ganzheitlichen Entfaltung menschlichen Lebens
und der Entdeckung und Förderung körperlicher Begabungen dienen.
Wir verhelfen den Menschen zu einer
gesunden Lebensweise.
Wir nehmen uns der Benachteiligten an.
Wir bieten christliche Gemeinschaft an,
die über die sportliche Gemeinschaft hi-

CVJM-Sport will Bewegungs- und Begegnungsmöglichkeiten schaffen:
Begegnungen untereinander und Begegnungen mit Jesus.
Weil er derjenige ist, der uns begegnen
und bewegen will.
Die Arbeit des CVJM bestand schon immer aus den drei Säulen Körper, Seele
und Geist. Im CVJM-Sport wollen wir uns
vorrangig der “Säule“ Körper widmen,
wobei wir uns an den Zielen der CVJMSportarbeit orientieren.
Ziele der CVJM-Sportarbeit:
CVJM-Sport fördert ganzheitlich Körper,
Seele und Geist.
Wir achten die Menschenwürde in Training, Spiel und Wettkampf.
Wir treten dafür ein, dass christlich-ethische Werte höher geachtet werden, als
sportliche Erfolge.
Wir wollen den Sportlerinnen und Sportlern die biblische Botschaft von Jesus
Christus weitersagen und nahe bringen.

nausreicht und schaffen Räume für Begegnung.

Sport 40+
Turnhalle in der Aßlarer
Grundschule, Bornstraße
Samstags 18.00 – 19.30 Uhr

Termine:
August		
September 		

13. + 27.
10. + 24.
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Freundestreffen

Freundestreffen in Rodenroth
Nach dem großen CVJM-Freundestref- Er wollte seinen Jüngern damit sagen:
fen am 1. Mai 2010, mit dem das 40-jähri- „Ich lasse euch nicht im Stich, ihr dürft
ge Bestehen des CVJM-Freizeitzentrums mit mir rechnen, auf mich vertrauen. Das
gefeiert wurde, stand jetzt am 1. Mai wie- darf auch für uns gelten“, so Pfarrer Jäder ein „normales“ Freundestreffen auf ckel abschließend.
dem wunderschönen großen Gelände
des CVJM-Freizeitzentrums in Rodenroth
an.
CVJM-Kreisvorsitzender Mario Steidl
konnte über 200 Besucher willkommen
heißen. Schön war, dass die evangelische
Kirchengemeinde Beilstein-Rodenroth ihren Gemeindegottesdienst um 14.00 Uhr
mit den Besuchern aus den Vereinen des
CVJM-Kreisverbandes Wetzlar-Gießen
e.V. feierte. Pfarrer Ralf Peter Jäckel, der
Bläserkreis des CVJM-Kreisverbandes,
Achim Schäfer der Hausbeiratsvorsit- Die Dankkollekte des Gottesdienstes
zende, Kreisverbandssekretär Eberhard war bestimmt für den Aufbau eines neuAdam und Kreisvorsitzender Mario Steidl en Spielberges, mit dem das Angebot
gestalteten den Gottesdienst.
für Kinder weiter ausgebaut wird. Achim
Schäfer stellte die erfolgreiche Arbeit in
Rodenroth vor, sichtbar auch durch neue
offene Aufenthaltsbungalows, Tischsitzgruppen, Spielangebote und mehr. Eines der Nurdachhäuser war zur Besichtigung offen. Im Haupthaus wurden die
sanitären Räume neu ausgebaut. Insgesamt stehen im CVJM-Freizeitzentrum
80 Betten im Haupthaus und 40 Betten
in den recht ansprechend eingerichteten
vier „Nurdachhäusern“ zur Verfügung.
„Ist Ihre Osterfreude geblieben?“, fragte Kontakte zur Hausleitung auch für SchulPfarrer Jäckel, der zum biblischen Bericht klassen, Konfirmandengruppen und Faaus Johannes 21, Verse 1 bis 14 predig- milienfreizeiten, möglich sind auch Semite. Jesus begegnete seinen Jüngern, die nare und Tagungen, können über
wieder in ihren Alltag als Fischer am See Telefon 02779-454 oder über E-Mail
Tiberias zurückgekehrt waren, zum drit- info@cvjmroro.de hergestellt werden.
ten Mal als der vom Tod Auferstandene. Infos gibt es auch über www.cvjmroro.de.
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Freundestreffen

Nach dem Gottesdienst blieb viel Zeit
zur Besichtigung des Geländes, zum
Kaffeetrinken und für Begegnungen.
Den Abschluss bildete ein gemeinsames Pizzaessen aus dem kleinen Backofenhäuschen.
Es wurde abschließend darauf hingewiesen, dass anstelle von Zivis ab sofort junge Leute gesucht werden, die im
CVJM-Freizeitzentrum ein Freiwilliges
Soziales Jahr leisten. Näheres dazu ist
über die oben genannten Infoadressen
erfahrbar.
Text Klaus Moos
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Senioren

Weitblick 55

Es ist wieder so weit: Die Autos klettern
auf den Berg nach Rodenroth und die
fröhlichen Besucher strömen ins Freizeitzentrum Rodenroth. Viele Erinnerungen hängen mit diesem Haus zusammen
und deshalb ist man gerne hier. Kaffeeduft und Kuchen erwarten mehr als 120
Personen. An voll besetzten Tischen
werden Neuigkeiten ausgetauscht, denn
dieser Treffpunkt aus dem CVJM-KV ist
für viele eine gute Gelegenheit, Freundschaften zu pflegen und sich nicht aus
den Augen zu verlieren.
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Im Teppichsaal finden anschließend
alle Platz und „Hille“ (Christian Hilk)
aus Dreisbach berichtet aus seiner Arbeit unter den Kids und besonders eindrücklich vom C3 (CVJM-Club-Camp in
Linden), was alle sehr interessiert. Und
dann freuen sich alle schon auf Wilfried
Faber aus Ehringshausen, den Hauptreferenten. Sein Thema: „Älter werden
ist nichts für Weicheier“. Ja, das stimmt,
haben sich die meisten gedacht. Alte
Burgen und alte Bücher werden bewundert und sind wertvoll, doch alte Menschen werden in Deutschland oft als
Randgruppen betrachtet. Sein Appell
ist, sich mit dem Älterwerden zu arrangieren und sich Beschäftigungen auszusuchen, die dem Leben Sinn geben.
Sich nicht hängen lassen, sondern die
Möglichkeiten in Angriff nehmen, die in
Gemeinde und Gesellschaft gebraucht
werden und oft sogar nötig sind. Gott
hat jeden an einen bestimmten Platz
gestellt, wo er seine Fähigkeiten und
Neigungen einbringen kann. Mit mutmachenden Beispielen und viel Humor
geht dieser Nachmittag viel zu schnell
vorbei und beim Abendimbiss wird noch
lebhaft diskutiert.
Nach den Sommerferien geht es mit
Weitblick55 am 8.9.2011 weiter: Eine
Tagesfahrt zur Basilika von Hildegard
von Bingen nach Mainz und ein Besuch
beim ZDF mit Führung und Miterleben
der Livesendung „Hallo Deutschland“
(der Bus ist schon voll belegt).

Solo Time
Lasst uns noch mehr an die Kranken
und nicht mehr gehfähigen Menschen in
unserem Umfeld denken, damit sie sich
nicht einsam und ausgegrenzt fühlen!
Karten und Umschläge mit geeigneten
Texten zum Weitergeben können jederzeit bei unseren Treffen mitgenommen
werden.
Ich lade Sie zu den nächsten Nachmittagen ein:
Dienstag, 25.10.2011 in Aßlar
mit Else Diehl aus Ewersbach. Else Diehl
war begeisterte Kindermissionarin beim
Bibellesebund.
Ihr Thema: „Meine Kindheit begleitet
mich“
Im Jahr 2012:
Montag, 11.6.2012 in Rodenroth
Im Herbst 2012 ist eine Donau-Kreuzfahrt
geplant: Passau – Wien – Budapest.
Margitta Keil

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

Sonntag, 10.07.2011
15.00 Uhr

16. Solo Time-Geburtstagsparty
Achtung: Änderung Ort (CVJMHaus wird renoviert) FeG WetzlarBlankenfeld, Im Amtmann
Kosten: 10,- € (Kaffee/Kuchen &
Abendessen) Anmeldung unbedingt
erforderlich!!!
bis 04.07.2011 an Petra Zimmerman
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Theater

heaven up – News
cher“ für die Besucher werden. Eine Zusammenfassung gibt es dann im nächsten Dreieck.
Und dann ….. das zweite Halbjahr wird
für das Übrige sorgen.
Nachdem heaven up seine Midlife-Crisis
nun überwunden hat …… Nein, natürlich
nicht im wörtlichen Sinn, dies war das
Thema des letzten Atempausegottesdienstes am 08. Mai, konzentriert sich
die Gruppe jetzt auf Rosenheim.

Im bayerischen Rosenheim findet die
Jahreskonferenz der Gideons statt und
heaven up darf das Programm begleiten.
Einzelstücke während der Nachmittagsund Abendveranstaltungen aber auch
eine Evangelisation auf dem Marktplatz.
Dort wird/soll heaven up der „Eye Cat16 Dreieck

Roland Hörner
Kontakt: rbhoerner@web.de

Rückblick
Hallo liebe Dreieckleser,
Inzwischen ist
es schon fast
Sommer, die
Sommerferen sind nicht
mehr weit und
unsere Zeit
hier im CVJMKreisverband
Wetzlar-Gießen neigt sich dem Ende
zu.
Bedanken möchten wir uns für eine tolle Zeit hier bei euch. Wir haben uns im
schönen Reiskirchen wohlgefühlt und
waren gerne zu Gast in Rodenroth. In
den einzelnen Einsatzorten, Hüttenberg, Reiskirchen, Niederwetz, Garbenheim und Aßlar machte uns die Arbeit
sehr viel Spaß, euch zu unterstützen
und eine bunte Vielfalt an Menschen
kennenzulernen.
Viele gute Erfahrungen haben wir gemacht, praktische Dinge erlernt, uns
Herausforderungen gestellt und wir
durften vieles ausprobieren.
Danke nochmal, es war schön und hat
sich gelohnt!
Eure Jahrespraktikanten 2010/2011
Matthias und Sara Banik

Liebe Sara, lieber Matthias,
auch wir vom Kreisverband sagen:
DANKE!
Es war eine gute Zeit mit euch. Wir wünschen euch für euren neuen Weg viel
Phantasie und Freude.
Gott, unser himmlischer Vater segne

euch reichlich und er möge euch auch
immer wieder ein Segen sein lassen für
andere.
Wir hoffen auch etwas von euch zu erfahren wenn ihr in Kassel seid. Gerne
dürft ihr auch wieder einmal bei uns
reinschauen.
Eberhard Adam

Herzlichen Glückwunsch
Dr. Weil.
Du hast es geschafft und hoffentlich
nicht zu viel abgeschrieben.
Wir vom Kreisvorstand gratulieren dir
ganz herzlich zu deinem Doktortitel.
Vielleicht wissen nicht alle was du für ein
Doktor bist, deshalb hier die genauen
Angaben.
Johannes hat promoviert im Fachbereich Politikwissenschaften an der
Justus-Liebig-Universität Gießen.
Die offizielle Bezeichnung ist:
Doktor der Sozialwissenschaften.
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Überblick
Claus Hassing verlässt den
CVJM-Westbund
Im Sommer verlässt der
Sekretär für Jugendevangelisation,
Claus
Hassing, den CVJMWestbund und zieht weiter nach Berlin.
Dort wird er der neue
Leiter des CVJM-Ostwerkes.

Generalsekretär
Dr. Roland Werner in sein
Amt eingeführt
(Kassel/CVJM) In einem Festgottesdienst wurde Dr. Roland Werner am
Samstag, 16. April, in sein Amt als Generalsekretär des CVJM-Gesamtverbandes in Deutschland eingeführt. Etwa 350
Gäste nahmen an der Einführung teil,
die Präses Nikolaus Schneider, der Vorsitzende des Rates der Evangelischen
Kirche in Deutschland, vornahm.
In seiner Predigt betonte Werner, dass
die Botschaft von Jesus Christus die
Mitte aller christlichen Kirchen, wie auch
des CVJM sei. Die Konzentration auf
diese Mitte habe Folgen für das Miteinander in Kirche und CVJM, sowie für den
Auftrag der Christen in der Welt. Darum
sei Jesus Christus in Wort und Tat zu bezeugen. Seinem Beispiel folgend nähme
der CVJM seine Rolle als Anwalt für die
nächste Generation wahr und wende
sich jungen Menschen zu. Kirche und
CVJM wären dabei herausgefordert, die
eigenen Motive zu hinterfragen und sich
an Jesus Christus zu orientieren.
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Dr. Roland Werner wurde im Juli 2010
zum Generalsekretär berufen. Er tritt damit die Nachfolge von Prof. Dr. Wolfgang
Neuser an, der im Mai 2010 die Leitung
der 2009 gegründeten CVJM-Hochschule übernommen hat. Werner ist für
zunächst acht Jahre berufen. Im Fokus
seiner Arbeit stehen die Stärkung der
CVJM-Identität im Lande, die Entwicklung einer neuen Vision und Entschlossenheit, junge Menschen mit dem Evangelium zu erreichen sowie zur Gründung
neuer CVJM beizutragen.

Werner, Jahrgang 1957, ist Sprachwissenschaftler, Theologe und Autor vieler
Bücher. 2009 erschien z. B. seine Bibelübersetzung in moderner Sprache mit
dem Titel „dasbuch.“ Seit 1993 leitete er
als Vorsitzender das Christival, den Kongress junger Christen. Als Mitbegründer
leitete er auch die ökumenische Gemeinschaft Christus-Treff in Marburg, eine
missionarische Arbeit, die jede Woche
viele Hundert Menschen erreicht. Roland
Werner ist Prädikant der Evangelischen
Kirche von Kurhessen-Waldeck.

Durchblick

Oasen

Seminare

Dreieck 19

Oasen
		

		

Mitarbeiterfeierabend
Man kann in der angegebenen Zeit kommen und gehen, wann man möchte.
Wer ist eingeladen?
Ganz egal, ob du im Vorstand des Vereins mitarbeitest oder in einer Gruppenstunde.
Dieses Angebot gilt für alle.

„Mitarbeiterfeierabend“ heißt
es wieder am 12. August
Der Mitarbeiterfeierabend ist ein Angebot
für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
CVJM-Vereine.
Wir treffen uns in der Haltestelle
im CVJM-Haus in Wetzlar.

Schön wäre es, wenn hier auch junge
Mitarbeiter sich mit ''alten Hasen'' treffen.
Ihr merkt also, es geht um einen ganz
entspannten Abend, eben um einen richtigen Feierabend bei einer Cola oder einem Glas Bier, bei Kerzenschein und einem kleinen Imbiss.
Wir freuen uns, wenn du kommst.

Oasen

Die Betonung liegt dabei auf dem Wort
Feierabend.
Wir bieten einen schönen Raum, eine
gute Atmosphäre, eine Kleinigkeit zu essen und zu trinken zu einem anständigen
Preis.
Der Abend beinhaltet außer einem liturgischen Abendgebet zum Abschluss kein
Programm.
Es sollen Abende der Begegnung
sein. Hier kann man miteinander reden
oder auch miteinander spielen. Der
Mitarbeiterfeierabend findet zwischen
19.30 Uhr und 23.00 Uhr statt.
Er ist ein offenes Angebot.
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Heidi und Eberhard Adam

Der letzte Termine für 2011:
Samstag 29. Oktober

				

Oasen

Atempause
Am 4. September

Atempause Gottesdienste
in der Evangelischen Kreuzkirche
in Wetzlar

Oase

im Kloster Altenberg

Herzliche Einladung
zum
Oaseabend
am
Freitag, den 16. September,

ins Kloster Altenberg

Mit Musik vom ERF Chor
der Theatergruppe „heaven up“
und dem Atempause-Team.

Oase im Kloster - ein Ort mit einer besonderen Atmosphäre.

Beginn: 18.00 Uhr

Wir treffen uns dort in der Winterkirche ab
19.30 bis etwa 21.30 Uhr. Oaseabende
sind Abende, die der Seele gut tun sollen.
Wir loben miteinander Gott.
Wir lassen uns von seinem Wort berühren. Wir nehmen uns Zeit zur Stille und
Meditation. Es ist
auch Raum, um
Dinge mit Gott zu
klären.

Zur Ruhe kommen,
neu durchatmen, um im Alltag
bestehen zu können.

Oasen

In einer lauten Zeit,
brauchen wir immer wieder Orte der
Ruhe und Besinnung.
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Oase

ICE in der Haltestelle
im CVJM-Haus
in Wetzlar
Einmal im Monat hält der
ICE in Wetzlar
in der Haltestelle.
ICE steht für
I= In C= Christus E= Eins.
ICE ist ein Bibelkreis des Kreisverbandes.
Hier wollen wir tiefer einsteigen in die Bibel. ICE ist ein Kreis für junge Mitarbeitende und alle an der Bibel interessierte
junge Menschen.

ICE findet immer am dritten
Samstag im Monat ab 20.00
Uhr im CVJM-Haus
Frankfurter Str. 31a in
Wetzlar statt.

Oasen

Kontakt:
ice-bounces@list.cvjmkv.de
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Neue
Workshoptage
Der Aufbaukurs geht neue Wege.
Für Mitarbeiter im CVJM, die 18 Jahre
und älter sind, im Glauben und in der
Mitarbeiterschaft wachsen wollen, gibt
es ab diesem Jahr „Workshoptage“. An
diesen Tagen beschäftigen wir uns mit
praktischen und geistlichen Themen der
Mitarbeiterschaft, wollen ausprobieren,
voneinander lernen, Gemeinsamkeiten
erleben.
Hier die Termine und Inhalte der einzelnen Workshoptage:

Grundkurs
Im Winterhalbjahr 2011 / 2012 findet wieder ein Wochenendgrundkurs statt.
Der große Vorteil dieses Kurses ist die
lange Zeitspanne, in der sich die Teilnehmer immer wieder treffen. Sechs
Wochenenden verbringt man zusammen und lernt sich dabei immer besser
kennen.
Mittlerweile liegen die Anmeldeformulare bei den CVJM-Vorsitzenden oder Jugendmitarbeitern eurer Gemeinden vor.
Fragt nach und last euch anmelden.

17. + 24. September 2011
Thema:

Erste-Hilfe-Kurs

mit geistlichen Inhalten (inkl. Zertifizierung

durch DRK)
Referent: Klaus Zörb

Ort: CVJM-Haus in Herborn

Samstag 19. November 2011

Termine der Wochenenden:
7.-9. Oktober 2011
4.-6. November 2011
25.-27. November 2011
Fahrt nach Wuppertal
3.-5. Februar 2012
2.-4. März 2012
20.-22. April 2012
Abschlusswochenende mit Gästen

Thema:

Spiritualität - Geistliches
Leben gestalten

Referentin: Anke Schwarz
Ort: noch offen

Seminare
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Draufblick

CVJM-Gießen
Wir sind umgezogen!
Unsere neue Adresse lautet:
Wetzsteinstr. 6
35390 Gießen
Hier entsteht das neue Schüler-und
Jugendkulturcafé, das im September
eröffnet wird.
Termin schon vormerken:
Einweihungswochenende vom 22. bis
25. September mit Jugendkonzert, Tag
der offenen Tür und Jugendgottesdienst

TenSing
Seit ein paar Monaten trifft sich jeden
Dienstag im Gießener CVJM-Haus ab
18:30 TenSing. Ääh… Wer?
Wir betreiben keinen asiatischen
Kampfsport (auch, wenn es sich vielleicht manchmal so anhört) und unterhalten uns auch nicht über die 10 Tenöre.
Nein, TenSing ist vielmehr eine aktive,
kreative, in Gießen eigentlich gar nicht
ganz so neue Jugendarbeit. Und zwar
von Teens für Teens. Das Konzept: Alle
zwischen 13 und 23 (da sind wir im Moment nicht so genau) treffen sich in der
Chorprobe, danach gibt es Workshops.
Bei uns sind das im Moment Band, Tanz,
Theater und Krea(tiv). Dabei sind wir
immer auf ein Ziel ausgerichtet: In etwa
einem Jahr ein großes Konzert auf die
Beine stellen und dort alle Bereiche von
TenSing präsentieren.
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Doch bevor wir loslegen konnten, musste viel Vorarbeit geleistet werden. Das
hat zum einen das Mitarbeiterteam erledigt, aus dem einige schon in anderen
TenSing-Gruppen mitgemischt haben.
Zum anderen hatten wir aber auch Unterstützung vom Hessen- gründer- team,
in dem sich einige motivierte TenSinger
zusammengetan haben, um uns und andere Gruppen zu unterstützen.
So gut vorbereitet konnten wir Ende
März dann auch endlich loslegen.
Seitdem wird geprobt, gelacht, gesungen, geredet, nachgedacht, abgespackt… alles, was normale TenSinger
so machen. Es ist wirklich toll zu sehen,
wie manche Teilnehmer sich schon nach
so kurzer Zeit entwickelt haben und
die Gruppe zusammen gewachsen ist.
Denn das ist einer der Grundsätze: Es
geht um die Gruppe, oder neudeutsch:
Community. Zusammen mit den anderen vier C’s (Christ, Care, Creativity,
Competence) stellt das unsere eigentliche Basis da.
Allerdings kann unsere Gruppe
auch noch wachsen. Und zwar sowohl bei den Teilnehmern, als auch bei
den Mitarbeitern. Wer sich also angesprochen fühlt oder sich gar nichts darunter vorstellen kann oder einfach mal
vorbei schauen möchte, ist herzlich eingeladen: Jeden Dienstag ab 18:30 Uhr
im CVJM Gießen!
Mona Schicke

Rundblick
Mo. 18.Juli – Sa. 23.
Juli 2011
Im Sommer nach Paris für
Schüler, Studenten oder Berufstätige
„Le parfum des premiers arbres en fleurs;
être assis dans un des nombreux café
aux Champs Elysées, se reposer sur les
marches de la „Basilique du Sacré Coeur“
dans le quartier Montmartre et regarder
faire les artistes; faire la queue pour monter sur la Tour Eiffel en ascenseur.“
Französisch zu verstehen hilft, ist aber für
unsere Reise nicht notwendig!
Hier die Übersetzung:
„Duft von den ersten blühenden Bäumen;
sitzen in einem der vielen Straßencafés
am Champs-Elysées; ausruhen auf den
Treppenstufen an der „Basilique du Sacre Coeur“ im Viertel Montmartre und den
Künstlern zuschauen; Schlangestehen
um mit dem Fahrstuhl auf den Eifelturm zu
kommen!“
Na, schon neugierig geworden? Hat dich
die romantische Sehnsucht gepackt für
diese Städtereise? Es gibt nur wenige
Orte in Europa, die so schön und so faszinierend sind wie Paris. An jeder Straßenecke, so der Eindruck, wurde ein Künstler
geboren oder lebte ein Schriftsteller. Hier
spielte sich die Geschichte Frankreichs ab,
kein anderer Ort ist so eng mit dem französischen Selbstverständnis verbunden.
Hier fallen die politischen Entscheidungen, hier entstehen die neuesten Trends
– kurzlebig oder auch von Dauer – in der
Mode, in der Philosophie und in der Kunst.

Programm:
Morgens beginnen wir mit einem leckerem
Frühstück und einem geistlichen Input,
um fit für den Tag zu werden. Dann aber
schnell zur Metro und ab in die City!
Natürlich gibt es auch genügend Möglichkeiten und Zeit, eigenen Interessen nachzugehen… Höhepunkte werden eine Lichterfahrt auf der Seine sein, ein gemeinsames original französisches Abendessen
und Gespräche über Leben & Glauben.
Anreise:
Die Anreise erfolgt von Wetzlar aus mit der
Bahn ab Wetzlar nach Frankfurt. Ab hier
nehmen wir den ICE bis Paris Ost. Nun
geht es in der Metro zum Hotel „Cente
Européen des Eglises Protestantes - Le
Pont“ im vierzehnten Bezirk von Paris. Wir
haben Doppelzimmer mit Dusche angemietet. Die Metrostation „Pernety“ liegt nur
zwei Minuten vom Hotel entfernt.
Von den Teilnehmern wird erwartet, dass
sie sich selbstständig und auf eigene Verantwortung in einer Großstadt wie Paris
(Metroplan) zurechtfinden.
Leitung:
Eva-Maria Rückle, ehrenamtliche Mitarbeiterin und Rüdiger Henke - Evangelische Jugend im Kirchenkreis Wetzlar
Kosten
249,00 € bis 20 Jahre
269,00 € bis 27 Jahre
299,00 € ab 28 Jahre
(inbegriffen Hin– und Rückfahrt; fünf Übernachtungen im Hotel; fünfmal Frühstück
und ein Abendessen; Versicherung und Freizeitleitung)
Auskunft und Anmeldung
bei: Rüdiger Henke:
info@ejwz.de
Tel.0 64 41 - 4 46 03 40
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Einblick

Sommer in Rodenroth bedeutet Zeltlager
in Rodenroth
Hier sitze ich an
meinem Schreibtisch, schreibe für
das Dreieck und
denke an Rodenroth im Sommer,
an die Zeltlager.
Wenn dieses Dreieck erscheint, sind
schon wieder Sommerferien und das
erste Zeltlager in Rodenroth hat begonnen.
Jeden Sommer verbringen viele Kinder
und seit kurzem auch Jugendliche ihre
Sommerfreizeit in Rodenroth.
Die Zeltlager sind weit im Lahn-DillKreis aber auch darüber hinaus bekannt.
Unser Gelände in Rodenroth eignet
sich hervorragend zum Zelten, Natur
Erleben, Rauskommen von zu Hause, Leben unter freiem Himmel und in
christlicher Gemeinschaft.
Seit mehr als vierzig Jahren veranstaltet der CVJM-Kreisverband mittlerweile
schon Zeltlager in Rodenroth.
Vieles hat sich in dieser Zeit stark verändert, und doch ist auch einiges gleich
geblieben.
Viele ehrenamtliche Mitarbeiter haben
sich in diesen Jahren in den Zeltlagern
eingebracht. Viele Kinder sind als Teilnehmer dabei gewesen.
Immer wieder bringen Eltern ihre Kinder nach Rodenroth zum Zeltlager und
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erzählen, dass sie selbst vor einigen
Jahren hier als Teilnehmer oder Mitarbeiter dabei waren.
Aber es kommen auch immer wieder
neue Kinder mit ihren Eltern zum Zeltlager, die dann vom Gelände und den
Möglichkeiten begeistert sind, vorher
aber noch nie in Rodenroth waren.
Ich selbst bin jetzt seit 15 Jahren im
Zeltlager dabei. Jeden Sommer fahre
ich wieder gerne nach Rodenroth. Vieles habe ich hier schon erlebt:
Viele schöne, aber auch viele anstrengende Stunden.
Viele gute Gespräche, aber auch manches schwierige Konfliktgespräch.
Viele schöne Abende am Lagerfeuer
mit tollem Sternenhimmel, aber auch
manche regnerische und stürmische
Nacht, in der die Zelte nur so wackelten.
Viele tiefgründige Gespräche über Gott
und die Welt und manche kritische
Nachfrage über den Glauben.
Das Zeltlager in Rodenroth ist etwas
ganz Besonderes für mich und ich glaube, nicht nur für mich, sondern für viele
Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene. Deutlich wird das an den Kindern,
die immer wieder, Jahr für Jahr, nach
Rodenroth ins Zeltlager kommen.
Deutlich wird dies auch am Teenlager,
das in diesem Jahr zum dritten Mal
stattfindet und bei dem die Teilnehmerzahlen jedes Jahr stark wachsen. So
können auch die über 13-jährigen wie-

Einblick
der an „ihr Lagerfeuer“ nach Rodenroth.
Deutlich wird dies auch an den vielen Mitarbeitern, die jedes Jahr die Zeltlager planen und durchführen.
Und deutlich wird dies auch an den Erwachsenen, die ihre Kinder nach Rodenroth bringen, die das Lager finanziell unterstützen, die für die Freizeiten beten.
Vielen Dank an dieser Stelle für allen Einsatz!
Ihr tragt durch all dies dazu bei, dass in
Rodenroth seit mehr als 40 Jahren junge
Menschen schöne, spannende Tage im
Zeltlager, in christlicher Gemeinschaft leben und erleben können, und dass sie und
Jesus einander ein Stück näher kommen
können.

Achtung:
Gesucht wird...
die Lautsprecheranlage des
Kreisverbandes.
Es handelt sich dabei um die Anlage, die man an eine Autobatterie anschließen konnte.
Hier ein paar Bilder, die in etwa unserer Anlage entsprechen.
Wer hat die Anlage zuletzt benutzt
oder gesehen?

Ich freue mich schon lange auf diesen
Sommer in Rodenroth, auf diesen Sommer im Zeltlager. Ich bin gespannt, welche
guten und spannenden Begegnungen es
in diesem Jahr wieder geben wird.
Mario Steidl, Kreisvorsitzender
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