Dreieck
April| Mai| 2012
Herzliche Einladung
zum
Freundestag
am 1. Mai nach
Rodenroth

a Einkehrtag Karfreitag
a Hessentag in Wetzlar
a Freundestag Rodenroth

...im Blick

Liebe Leserin,
lieber Leser,
bis zum Hessentag in
Wetzlar sind es noch
100 Tage, so stand es
heute in der Wetzlarer
neuen Zeitung (WNZ).
Wenn ihr diese Zeilen lest, sind es noch
weniger Tage bis dahin. Ich hoffe, ihr
habt euch schon einmal Gedanken gemacht, an welchem Tag ihr die Aktion
des Kreisverbandes vor dem Wetzlarer
Dom aktiv unterstützen wollt. Ich bin
schon ganz gespannt, wie alles angenommen wird.
Noch vor dem Hessentag wollen wir
den Spielberg in Rodenroth einweihen. Am 1. Mai bei unserem traditionellen Freundestag in Rodenroth soll
es so weit sein. Auch hier freuen wir
uns über eure Unterstützung. Vielleicht hat der eine oder andere Ortsverein eine originelle Idee um Spenden für dieses Projekt „Spielberg“ zu
sammeln. Jeder Euro hilft uns hier
weiter.
Sicher ist euch aufgefallen, dass dieses
Dreieck nur über zwei Monate geht.
Das hat folgenden Grund: Wir werden
die Erscheinungstermine ändern. In
Zukunft erscheint das Dreieck jeweils
im Dezember, im März, im Juni und im
September des Jahres. Diese Aufteilung scheint uns für unsere Jahrestermine günstiger.
Und nun viel Freude beim Lesen des
neuen Dreiecks,
euer
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Aufblick

Christus Jesus ist uns von Gott
gemacht zur Weisheit und zur
Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung.

1. Korinther 1,30

Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung,
Erlösung starke Begriffe. Wer ist weise? Wer ist gerecht? Wer ist heilig?
Wer ist erlöst?
Will ich das überhaupt sein? Will ich
wirklich weise sein, oder ist das mit
viel zu viel Verantwortung verbunden? Will ich gerecht sein? Das vielleicht noch am ehesten. Will ich heilig
sein? Müsste ich dann nicht vollkommen sein? Ist doch gar nicht möglich,
oder? Brauche ich Erlösung? Wofür
eigentlich?
Ich habe für mich entschieden: Ja, ich
will weise sein. Ja, ich will gerne gerecht sein. Ich finde auch heilig sein
nicht schlecht und erlöst werden muss
ich auf jeden Fall. Warum ich mich so
entschieden habe, will ich hier kurz
erklären. Ich fange einmal hinten an.
Wovon muss ich erlöst werden?
Das Verb erlösen im Sinne von auslösen bezog sich in der Antike auf den
Freikauf und die folgende Freilassung
von Sklaven, womit ihre Sklaverei beendet wurde.
Ich lebe in einem freien Land. Ich bin
kein Sklave, wovon muss ich denn
dann erlöst werden? Bin ich wirklich
so frei? Kenne ich nicht heimliche
Bindungen, die mich fesseln? Binden
mich nicht manche Ängste, besonders die Angst vor dem Tod? Nun ist
Jesus Christus in die Welt gekommen,
um mich genau davon zu befreien.

Ich soll nicht länger Sklave der Todesfurcht sein. Deshalb ist Jesus gestorben und vor allem auferstanden, um
mich von dieser Fessel zu erlösen. Diese Befreiung
brauche ich
in meinem
Leben.
Wie ist das
aber
nun
mit
dem
heilig sein?
Unter heilig
verstehen
wir etwas
Vollkommenes.
Eine
Heilige, ein
Heiliger ist ein Mensch, der fast nur
Gutes tut und kaum Fehler hat. Das
trifft auf mich so nicht zu. In diesem
Sinne kann ich mich nicht Heiliger
nennen. In der Bibel wird heilig sein
noch ganz anders gefüllt. Heilig ist nur
Gott allein. Aber auch alles, was Gott
für sich gebraucht, wird durch ihn heilig. Wenn ich nun durch Jesus Christus
ganz mit Gott verbunden werde, gehöre ich zu Gott als sein Kind und bin
damit heilig.
Ein gerechter Mensch wäre ich schon
gerne. Ich versuche auch nach Möglichkeit, gerecht mit anderen umzugehen. Gerecht sein bedeutet ja
richtig sein. Vielleicht bin ich das ja
vor den Mitmenschen. Aber ich bin
es nicht vor Gott. Wenn ich vor Gott
richtig sein wollte, dann dürfte ich
nichts Böses mehr tun. Das allerdings
gelingt mir nicht. Deshalb bin ich froh,
den einzigen wirklich gerechten MenDreieck 3

Aufblick

schen zu kennen, der je über unsere
Erde gegangen ist, Jesus Christus.
Wenn Gott der Vater jetzt auf mich
blickt, dann sieht er mich immer nur
noch durch Jesus hindurch. Dadurch
bin ich jetzt richtig für ihn. Ein super
Geschenk, das Jesus mir da macht.
Jetzt bleibt nur noch die Weisheit übrig. Was versteht die Bibel unter wahrer Weisheit? Gott ernst nehmen. In
Ehrfurcht vor ihm leben. Das heißt
Gott mit Würde begegnen. Das bedeutet ihn von ganzem Herzen lieben.
Gibt es etwas Größeres als das? So
ganz eng verbunden zu sein mit dem
Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat? Durch die Liebe Jesu zu mir
und meine Liebe zu ihm, ist das möglich geworden.
Gott sein Dank!
Eberhard Adam

Herzliche Einladung zum Freundestag am
Dienstag, 1. Mai,
auf dem CVJM-Freizeitgelände in Rodenroth
Liebe Mitglieder, Freunde und
Förderer des CVJM-Kreisverbandes!

Ihr seid herzlich eingeladen, mit uns
den Freundestag am 1. Mai in Rodenroth zu verbringen. Wie schon in
den vergangenen Jahren wollen wir
diesen Tag zur Begegnung und zum
Austausch nutzen und das schöne Gelände rund um das Freizeitzentrum
genießen.
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In diesem Jahr freuen wir uns auf einen besonderen Höhepunkt, die Einweihung des neuen Spielbergs!
Nachdem vor knapp zwei Jahren
die alte Hängebrücke zusammengekracht ist, haben wir gemeinsam mit
der Holzwerkstatt der Lebenshilfe ein
neues Spielplatz-Konzept erstellt und
verwirklicht.
An dieser Stelle bedanken wir uns
herzlich bei allen, die durch ihre praktische Hilfe und durch ihre finanzielle

Freundestag

Unterstützung dazu beigetragen haben, dass das neue Konzept zügig umgesetzt werden konnte. In der letzten
Aprilwoche wird die Holzwerkstatt
der Lebenshilfe eine Einsatzfreizeit in
Rodenroth durchführen, um die letzten Spielgeräte zu installieren und alles fertig zu stellen.
Und dann werden wir feiern!!! Dazu
laden wir ganz herzlich ein!
Unser Programm:
14.00 Uhr Gottesdienst unter Mitwirkung des CVJM-Bläserkreises

Im Anschluss an den Gottesdienst laden wir ganz herzlich zu Kaffee und
Kuchen ein. Natürlich freuen wir uns
darüber, wenn der Spielberg, das Volleyballfeld, der Fußballplatz,… an diesem Tag fleißig von unseren Gästen
bespielt wird.
Zum Abschluss des Tages werden wir
wieder Pizza aus dem Backhaus, sowie Würstchen vom Grill servieren.
Wir freuen uns auf viele Besucher,
der CVJM-Kreisvorstand,
der Hausbeirat sowie das Hausteam
aus Rodenroth
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Jungschar

EINLADUNG ZUM JUNGSCHARSPORTFEST
Hallo Jungscharmitarbeiter!

Das Sportfest findet dieses Jahr
am 24. Juni auf dem Sportplatz in
Aßlar statt.

Um 9.00 Uhr geht´s mit
dem Anmelden der Gruppen los und das Ende ist
nach der Siegerehrung
um ca. 16.00 Uhr.
Hier die Infos zum diesjährigen Jungscharsportfest:
Mitmachen dürfen alle
Kids, die nach dem
01.07.1998 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 an die 2010 überarbeiteten
Westbundregeln, aus folgenden
Disziplinen:
Zweikampf Weitsprung und Schlagballweitwurf (80g) (Wertung je 10
Prozent)
Pendelstaffel (Wertung 20 Prozent) 8
LäuferInnen pro Mannschaft, je 75m
Bibelquiz aus folgenden Texten (Wertung 20 Prozent)
1. Mose 12,1-9
1. Mose 13,1-9
1. Mose 13,10-18

•
•
•
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(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.indiacadeutschland.de)
für die Mädchen das Völkerballturnier (Regeln gibt´s auf
Anfrage bei mir)
Bei der Westbundmeisterschaft müssen Jungs und Mädchen
beide Turniere spielen, das geht auf
dem JS-Sportfest aus Zeitgründen
leider nicht.
Mitbringen solltet ihr:
3 Euro pro Person (umfasst Startgebühr und Mittagessen)
Getränke (oder Geld, um solche
günstig zu erwerben)
Sonnenschutz bzw. Regenschutz
Sportkleidung

•
•
•
•

Bitte meldet euch bis zum 10. Juni
bei Benjamin Löw
E-Mail: benjamin.loew@gmx.de oder
Telefon 06085 - 2154 verbindlich an!
Wir wünschen euch viel Spaß beim
Üben und freuen uns auf euch!
Benjamin Löw, Johanna Becker, Ottmar Doffing
und der ausrichtende CVJM-Ortsverein Ehringshausen

Teens
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CVJM-Weltweit

Meine Reise an die
„Goldküste“ Ghana

„You are welcome“ (Ihr seid
willkommen). Das sagte Dede zu mir,
als ich aus dem Bus vom Flughafen
ausstieg und zum ersten Mal das
Dorf sah, von dem ich schon soviel
gehört habe und das im CVJM
Rechtenbach (fast) jeder kennt. Dede
ist sozusagen die Mutter des Dorfes
und als wir kamen, saß sie in einem
Plastikstuhl vor dem YMCA- Haus,
um uns alle willkommen zu heißen.
Am 27.12.2011, etwa abends um
22.00 Uhr, kam ich mit einer Gruppe
von insgesamt 15 Rechtenbachern
in unserem Partnerdorf Bawaleshie
an. Neun von uns, darunter auch
ich, waren zum ersten Mal in
Ghana. Der Anlass unserer Reise
war das 25 jährige Partnerschaftsjubiläum: YMCA Bawaleshie – CVJM
Rechtenbach.
In den nächsten Tagen lernten wir
die Kultur, die Umwelt und vor
8 Dreieck

allem viele neue Freunde kennen.
In Tagesausflügen besuchten wir
die Hauptstadt Accra
und
viele
andere
Sehenswürdigkeiten.
Dabei wurden wir immer
von drei bis vier Leuten
aus Bawaleshie begleitet,
die unsere Ausflüge
organisierten, uns ihre
Kultur erklärten, uns
auf verschiedene Dinge
aufmerksam machten
und offen waren für alle
Fragen.
Als wir dann an unserem
letzten gemeinsamen
Abend in Bawaleshie
zusammensaßen und die Stimmung
schon ein bisschen gedrückt war,
erzählte uns Martin Schmidt noch
einmal die Geschichte, wie es zu
der Partnerschaft Bawaleshie –
Rechtenbach gekommen ist und
zum Schluss forderte uns „Neham“,
der ehemalige Vorsitzende des
YMCA Bawaleshie, noch einmal zu
einer „Feedback“-Runde auf. Ich
sagte, dass es eine tolle Zeit gewesen
ist, dass Ghana das tollste Land ist
und vor allem dass es spannend war,
für zwei Wochen in diesen einfachen
Verhältnissen zu leben und mein
Wunsch ist es, dass jeder die gleiche
Erfahrung machen könnte wie ich
um zu lernen, unseren Wohlstand
wertzuschätzen.
Nico Roth
Praktikant des CVJMKreisverband WetzlarGießen e.V

Bläserarbeit

Bläser-Termine 2012 CVJM KV Wetzlar-Gießen
Datum

Uhrzeit

Ort

Bezeichnung

Wer

Veranstalter

14.05.2012

19.30

Ehringshausen

KV-Probe für KPF

Alle

CVJM KV

Wetzlar

Hessentag

Alle

CVJM KV

1.-10.06.

Im Rahmen des Hessentags ist angedacht:
Konzert Bläserkreis, Auftritt aller Chöre des KV,
Mitwirkung einzelner Chöre bei Gottesdiensten, Andachten, etc.,
sowie Konzert Brass Connection.
Einzelheiten dazu werden noch festgelegt und rechtzeitig bekannt gegeben.
29.06.2012

19.30

01.07.2012 Nachmittag

24.11.2012

01.10.00

Rechtenbach

KV-Probe für KPF

Alle

CVJM KV

Wetzlar

Kreisposaunenfest

Alle

CVJM KV

Lützellinden

Chorleitertreffen

Chorleiter

CVJM KV

Geplant ist im ersten Halbjahr 2012 ein Jungbläsertag mit Andreas Form.
Termin wird noch bekannt gegeben.
Anmerkungen:
Termine für Bläserlehrgänge wird verwiesen auf den Lehrgangsprospekt CVJM Westbund
und Rundschreiben für Chöre.

Stand: 21.01.2012 / Ni
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Sport

Sport 40+
Turnhalle in der Aßlarer
Grundschule, Bornstraße
Samstags 18.00 – 19.30 Uhr
Termine:
April
Mai

21.
05. + 19.

Floorball-Virus

Darauf musste mit einem Glas Sekt

konnten wir die neue Bande in
Betrieb nehmen und uns so den
offiziellen Wettkampfbedingungen
anpassen und uns noch besser
auf die sportlichen Aufgaben und
Turniere vorbereiten. Keine Angst:
Auch wenn wir dabei sind, immer
besser zu werden, sind Neueinsteiger
immer gerne gesehen und herzlich
willkommen.
Und wer auf der neuen Bande
noch für sein Unternehmen, seine
Zeitschrift etc. werben will, kann sich
gerne an Christoph Görlach (info@
edelweiss-marketing.com),
Martin Schmidt (Reiskirchen) oder
unseren Kreisverbandssekretär
Eberhard Adam wenden.
Bereits jetzt haben wir erste
Anfragen zum Ausleihen der Bande,
das heißt sie kommt nicht nur
bei uns intern im Kreisverband,
sondern
auch
an
anderen
Stellen inner- und außerhalb des
Kreisverbands zum Einsatz.
Foto unten:
CVJM-Hockeyturnier Volpertshausen
2012

angestoßen werden: Seit zwei Jahren
ist auch unser CVJM-Kreisverband
mit dem Floorball-Virus infiziert.
Seitdem rollt immer freitags um 22.00
Uhr in der Sporthalle Volpertshausen
für die ältere Generation und
donnerstags um 18.00 Uhr für die
Jungscharler der Ball. Im Januar
10 Dreieck

Sport

Volleyball am
Montag mit dem
CVJM- Wetzlar
Montags von 15.30
bis 17.15 Uhr in der
Lotteschule Wetzlar.
Kontakt: Angela Werth
Tel.: 06441-27185
E-Mail: angela.werth@gmx.de

„Fit in den
Frühling“,
so nennen wir
eine neue Aktion
von Weitblick 55
….
Gabi
JungSchmidt stellt
sich ganz persönlich vor:
Seit beinahe 20 Jahren arbeite ich
Teilzeit beim größten hessischen
Sportbund und hier in der
Verwaltung einer Jugend-, Sportund Bildungsstätte.
Mein sportliches Interesse liegt
begründet in meiner Freude
an eigenem Training und dem
Umgang mit Sportlern aller
Altersgruppen.
Vorbilder
im
Freundes- und Familienkreis, und
besonders die älteren Semester,
haben
mich
bestärkt,
eine
Übungsleiterausbildung im Bereich

Breitensport für Erwachsene und
Ältere zu machen und jetzt einen
Bewegungskurs für Senioren im
CVJM-KV anzubieten.
„Fit in den Frühling“ ist eine
Bewegungsstunde
für
Männer
und Frauen ab 60 Jahre. Das
Angebot richtet sich an Neu- bzw.
Wiedereinsteiger.
Eine Stunde lang wollen wir leichte
und abwechslungsreiche Übungen
und Spiele für mehr Beweglichkeit,
Kräftigung
und
Ausdauer
trainieren. Die Bewegung soll unser
Körperbewusstsein, die Spannkraft
und körperliche und geistige Frische
stärken. Musik und kleine Geräte
unterstützen uns dabei. Eine kurze
Entspannungsphase rundet die
Stunde ab. Bitte bringen Sie lockere
Sportbekleidung, Hallenschuhe, ein
Handtuch und Getränk mit. Wer
lange keinen oder noch nie Sport
getrieben hat, frage bitte den Arzt,
ob man etwas Besonderes beachten
muss.
Termin „Schnupperstunden“:
Dienstag, 24. April, 8. Mai, 15. Mai
jeweils um 15.00 bis 16.00 Uhr
Vereinshaus,
Frankfurter
Str.,
35625
Hüttenberg-Rechtenbach,
Mehrzweckraum
Kosten 2,00 €/Std. für den Kauf
von
Trainingsgeräten.
Bitte
melden Sie sich verbindlich an, die
Teilnehmerzahl ist auf 18 Personen
begrenzt: Telefon: 06441/75744 ab
20.3.2012.
„Fit im Sommer“: startet ab dem 12.
Juni, 8 Termine jeweils dienstags.
Dreieck 11

Solo Time

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
Sonntag, 1. April 2012 – 15.00
Uhr
Wir besuchen den Ostergarten in
Gießen
Treffpunkt: 15.00 Uhr CVJM-Haus
oder 15.50 Uhr direkt an der
Ev. freik. Gemeinde Gießen, Marburger Str. 37, 35390 Gießen
unsere Gruppenführung ist für
16.00 Uhr gebucht.
Freitag, 20. April 2012 – 19.30 Uhr
Voraussichtliches Thema: Fehler
sind erlaubt!
Angela Werth, Wetzlar
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Nach einigen Monaten der Ruhezeit
im Winter, wollen wir uns von
Weitblick 55 dem Frühjahr öffnen.
Die letzten Wochen der Frostperiode
gehen dem Ende zu. Die ersten
Buchfinken singen und es ist sicher
– die Sonnenstrahlen wärmen und
erfreuen uns, die Tage werden länger.
Deshalb können wir uns wieder
aus dem Haus wagen und haben
uns diesmal in Reiskirchen zum
gemütlichen Nachmittag getroffen.
Obwohl – „gemütlich“?
Unser Referent Jürgen Groth wird
uns bestimmt zum Mitmachen
ermutigen. Ich schreibe diese Sätze
in der Zukunft, obwohl das Treffen
beim Erscheinen des Artikels schon
Vergangenheit ist. So schnelllebig
ist unsere Zeit! - Es soll ein
Musiknachmittag werden, an dem
wir uns bewusst machen, wie wichtig
das Singen für Geist, Seele und Leib
ist.
Jürgen
Groth
ist
Jahrgang 1963 und
studierte an der Hochschule für Musik „CarlMaria von Weber“ in
Dresden. Er ist mit
Anke verheiratet und sie haben
gemeinsam fünf Kinder. Seit
einigen Jahren ist er Musikreferent
(Bundeswart) des Ev. Sängerbundes,
er macht Chorleiterschulungen und
ist auch als Sänger oft unterwegs.
Seine Vielseitigkeit wird er uns unter
Beweis stellen.

Senioren

Das Thema lautet:„Ich singe ja so
gerne...“. „Singen und Musizieren tun uns
rundum gut.
Mancher entdeckt die Musik für sich
erst im Ruhestand. Doch einiges
klappt nicht mehr so wie früher. Töne
werden zu hoch. Der Frosch im Hals
geht nicht mehr weg. Was passiert
mit meiner Stimme? Was kann ich
dafür tun? Selbstverständlich kommt
das gemeinsame Singen dabei nicht
zu kurz.“
Wir im Lahn-Dill-Kreis sind bekannt
für große Musikalität, oder?
Deshalb habe ich die Idee, einen
„Spontanchor“ zu bilden. Ob das
geklappt hat, werde ich im nächsten
„Blättchen“ erzählen können!

Weitere Termine:
- Mittwoch, 9. Mai Tagesfahrt
nach Köln zur Arche Noah und zum
Schokoladenmuseum
- Montag, 11. Juni in Rodenroth
mit Johannes Osberghaus aus Wiehl
- Sonntag, 19.- 26. August:
Unsere 8-tägige Donaukreuzfahrt
von Passau über Wien nach
Budapest und zurück,
Infos gibt es bei CVJM-Unterwegs
oder bei mir.
- Dienstag, 9. Oktober in Atzbach/
Dorlar
mit Klaus-Jürgen Diehl aus Witten.
Margitta Keil
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Finanzen

Rückblick und Ausblick
Die ersten Monate in 2012 sind schon
vorbei, Zeit, um auch in finanzieller
Sicht einen Blick zurück zu werfen.
Die zwei Projekte, über die wir am
häufigsten im letzten Jahr informiert haben und über die wir auch
oft in unseren Vorstandsitzungen
gesprochen haben, sind einmal die
Neugestaltung des Spielbergs auf
dem Außengelände unseres Freizeitzentrums in Rodenroth sowie die
Aufstockung der Stelle von Christian
„Hille“ Hilk.

Für den Spielberg haben wir 2011
Spenden in Höhe von 50% der angefallenen Kosten erhalten. Herzlichen
Dank an alle, die mit ihren Geldspenden und mit ihrem Einsatz vor Ort
dieses Projekt ermöglicht haben.
Wie geht es hier 2012 weiter? Um
den Stand zu erreichen, den wir uns
vorgenommen haben, sind noch die
Anbringung einiger Absicherungen
notwendig – nicht zuletzt auch um
eine TÜV-Abnahme zu erhalten. Hierdurch entstehen natürlich auch Kos-
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ten, die wir auf ca. 10 TEUR beziffern.
Die Kosten, die durch die Erweiterung der Stelle von Hille entstanden,
wurden zwar 2011 nicht vollständig
gedeckt. Aber hier haben wir im
Vorstand die Hoffnung, dass die
Finanzierungslücke von ca. 3.600
EUR sich in den nächsten Monaten
noch schließt. Auch hier ein großes
Dankeschön für alle Spender und
Unterstützer.
Wenn ich letztes Jahr am Buchen der
Kontoauszüge war, bin ich immer
wieder auf neue Namen gestoßen,
die meine Buchhaltungssoftware bisher noch nicht kannte. Schön,
dass zu unserem vorhandenen Unterstützerkreis immer
neue dazukommen. Genauso
wie es viele treue Spender
gibt, die mit ihren regelmäßigen Spenden helfen.
Für 2011 haben wir unser
Planziel, insgesamt ein
ausgeglichenes Ergebnis zu
erzielen, leider nicht erreicht.
Dies wird für das aktuelle Jahr
ebenfalls eine große Herausforderung.
Herzliche Grüße,
Matthias Lang
Kreiskassenwart

CVJM-Gießen

„Zurück in die Zukunft“
oder

„Gerade in den Jungbrunnen
gefallen“,
so
könnte
man
meinen
beruflichen
Werdegang
kurz und knapp
beschreiben.
Mit 53 Jahren habe
ich noch einmal die
Seiten gewechselt,
denn zuletzt war
ich zwölf Jahre als Kaufmännischer
Vorstand in einer diakonischen
Einrichtung der Altenpflege tätig.
Seit dem 1. März 2012 bin ich nun beim
CVJM-Gießen als „CVJM-Sekretär /
Verwaltungsleiter“ eingestellt und
arbeite hier in einem jungen Team
für viele junge Menschen.
Vorstand, Mitglieder und Freunde
des CVJM-Gießen haben im Gebet
und in vielen Sitzungen um die
richtige Person für die vakante Stelle
gerungen.
Ich selbst habe meine berufliche
Zukunft stets unter das Motto von
Psalm 37,5 gestellt: „Vertrau dich
dem HERRN an und sorge dich nicht
um deine Zukunft! Überlass sie
GOTT, ER wird es richtig machen“.
Ich wollte meine Platzanweisung
konkret und direkt von IHM erhalten.
So ist es nun gekommen, wahrlich
eine Gebetserhörung. Manchmal
können wir es kaum erwarten,
dass sich unsere Umstände und
Beziehungen verändern, doch ich

durfte lernen und erfahren, dass
Veränderung zuerst durch Gebet und
durch geduldiges Warten auf Gott
geschieht.
Auf Christus zu vertrauen lohnt
sich, denn er kommt nie zu spät,
er kommt immer pünktlich! Jetzt
freue ich mich auf die neuen und
spannenden Aufgaben im CVJMGießen, auf die Zusammenarbeit
mit den tollen und engagierten
Mitarbeitenden, ob ehren- oder
hauptamtlich und auf die Kinder,
Jugendlichen, jungen Erwachsenen
oder auch älteren Menschen, die
der CVJM in der Universitätsstadt
Gießen auf unterschiedliche Art und
Weise erreicht.
Mit Gottes Hilfe und unter seiner
Führung möchte ich gemeinsam mit
dem ganzen Verein zuversichtlich
nach vorne blicken, so dass wir die
anstehenden Aufgaben zu seiner
Ehre ausführen können. Ich hoffe,
dazu beitragen zu können, dass wir
im CVJM-Gießen auch in Zukunft
glaubwürdig eine lebendige Einheit
von Tradition und Innovation leben
und somit unseren Aufgaben
nachkommen können, um „nicht
Asche zu bewachen, sondern Glut
anzufachen“.
Michael Redmer
verheiratet mit Susanne, geb. Velten
wir wohnen in Hüttenberg
und haben 3 erwachsene Kinder
Kristin (25), Christoph (22) und
Carolin (20)
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„Über uns – ein Himmel“
Unter diesem Motto werden sich
die Kirchen auf dem Hessentag
präsentieren.
Sowohl
die
Evangelische Allianz Wetzlar als auch
wir vom CVJM-Kreisverband haben
uns diesem Thema angeschlossen.
Als
CVJM-Kreisverband
haben
wir zwei Aktionen geplant, die wir
täglich auf dem Domplatz anbieten
möchten.
Unser Ziel ist es, mit jungen
Menschen über „Gott und die Welt“
ins Gespräch zu kommen. Diese
Aktionen sollen für die Besucher
sowohl zeitlich als auch inhaltlich
niederschwellig sein, d.h. es soll sie
nicht viel Zeit und Einsatz kosten,
daran teilzunehmen.
Unsere erste Aktion heißt „Gespräch
zwischen Himmel und Erde“.
Jeweils ein Besucher hat die
Möglichkeit, mit einem unserer
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Mitarbeiter mit einem Hubwagen
hoch über die Dächer Wetzlars
hinaus zu fahren (ca. 12-15 Meter)
und einen fantastischen Blick über
das schöne Wetzlar zu genießen.
Das kostet nichts - außer einem
Interview über „Gott und die Welt“.
Diese Interviews werden mit einer
Kamera aufgezeichnet und später
auf unserer Homepage zu sehen sein.
Für alle nicht schwindelfreien
Personen gibt es unsere zweite
Aktion:
„Dein Portrait im Regenbogen“– ein
Kunstwerk entsteht.
Passanten haben die Möglichkeit,
sich fotografieren zu lassen. Diese
Fotos werden per Computer
eingefärbt und dann in ein großes
Gemeinschaftsbild eingeklebt. So
entsteht im Laufe des Hessentags ein
Bild mit einem großen Regenbogen.
Dieser Regenbogen symbolisiert,
dass Gott eine Brücke zwischen
Himmel und Erde geschlagen hat
und dass jeder Mensch Anteil daran
haben kann.
In einem Pavillon wollen wir die
Möglichkeit bieten, ins Gespräch
zu kommen, über den CVJM zu
informieren, sich auszuruhen,…
Das alles lässt sich natürlich nur
mit der Unterstützung von vielen

Draufblick

Mitarbeitern aus allen Ortsvereinen
verwirklichen! Deshalb laden wir
dich heute zur Mitarbeit ein!
Voraussetzung zur Mitarbeit
ist die Teilnahme an einem
Coachingseminar, das Ende Mai
stattfinden wird.
Wann und mit welcher Aufgabe du

mithelfen kannst,erfährst du bei:
Christian (Hille) Hilk
c.hilk@cvjm-kv.de

Gisela Straßheim

g.strassheim@cvjm-kv.de

Eberhard Adam

e.adam@cvjm-kv.de
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CVJM 2011: – Christus die Mitte
– Das Vereinsgeschäft – Jung
und Alt gemeinsam – Menschen
und Meinungen (Auszüge des
Jahresberichtes 2011)

Zu Beginn einige Gedanken und
Ideen zur CVJM-Arbeit in Rück- und
Vorausblick:
Ich möchte beim C von C-VJM
beginnen, bei Christus, unserer
Mitte:
„Jesus first!“ - ist der Slogan! Jesus
zuerst, oder anders gesagt: Jesus ist
die Mitte unserer Arbeit! Dies durften
wir auch im letzten Jahr wieder leben
und erleben!
Alle unsere Arbeit im CVJMKreisverband ist auf Jesus Christus
ausgerichtet. In seinem Namen
machen
wir
Veranstaltungen,
Freizeiten und Feste. In seinem
Namen treffen wir uns zu
Vorstandsitzungen, Klausuren und

zur Kreisvertretung. In seinem Namen
gestalten wir den Kreisverband und
die Kreisverbandsarbeit! Wir erleben
Jesus gemeinsam bei Andachten,
Bibelarbeiten und bei „Liest du
mich?“. Obwohl wir uns hier, denke
ich, einig sind, gilt es doch an diesem
Thema immer wieder dran zu bleiben,
vor allem im Geschäftsalltag des
Kreisverbandes und der Ortsvereine.
In den Bibelarbeiten der Freizeiten
oder der Gruppenstunden, in den
Andachten der Vorstandsitzungen
und in den Predigten der Kreisfeste
haben wir Jesus voll im Blick. Aber
wie sieht es sonst aus?
Wie sieht es damit aus, wenn wir im
Vorstand über Finanzen beraten?
Oder wenn wir bauliche Dinge
bereden? Oder wenn es um Personal
und Mitarbeiter geht? Wie sieht
es bei Entscheidungen aus, die wir
fällen müssen? Wie ist es in Krisen
und schwierigen Tagen im CVJM?
Behalten wir dann Jesus auch noch
als unsere Mitte im Blick?
Ich glaube, das ist und bleibt immer
ein Ringen und ein Kampf. Ich denke,
hier müssen wir uns immer wieder
neu auf unsere Mitte besinnen!
Lasst uns dies gemeinsam tun, im
Kreisverband, im Ortsverein, bei
Festen und Veranstaltungen, aber
auch im Tagesgeschäft!
Von Christus, unserer Mitte,
kommen wir zum V in C-V-JM, dem
Vereinsgeschäft:
Auch hier gibt es einiges zu berichten.
Fangen wir bei den Finanzen an. Ich
möchte ein paar Dinge nennen, die
Dreieck 19

Einblick

mir zu diesem Thema wichtig sind:
„Ohne Moos nix los“, sagt man so
schön, und so ist es auch bei uns im
Kreisverband. Vieles, was wir tun,
kostet Geld. Jugendarbeit kostet
Geld. Oder, wie man an einem
alten Fass in Rodenroth sehen kann
ist Jugendarbeit ein „Fass ohne
Boden“. Trotzdem ist das Geld in der
Jugendarbeit gut angelegt und ich
bin sehr dankbar für alle Einnahmen,
die wir im letzten Jahr bekommen
haben! Besonders dankbar bin ich
für die Spendeneingänge und die
Spender, die dahinterstehen! Es ist
klasse, was hier jedes Jahr an Geld
zusammenkommt, welches wir
dann in die CVJM-Arbeit investieren
können! Auch für die Einnahmen,
die aus den Mitgliedsbeiträgen der
Ortsvereine fließen, sind wir sehr
dankbar und das nicht nur wegen des
Geldes, sondern auch weil es zeigt,
dass unsere Ortsvereine Mitglieder
haben. Dass viele Gemeinden im
Kreisverband mit uns verbunden
sind, zeigen Spenden und Kollekten.
Auch hierüber freuen wir uns sehr!
Schön, wenn auch auf diese Art
unsere Arbeit wertgeschätzt wird!
Nicht zuletzt freuen wir uns über
die Einnahmen durch Belegungen in
Rodenroth. Super, dass unser Haus
genutzt und belegt wird!
Trotzdem ist das Thema Finanzen
dauerhaft ein spannendes Thema
und die Finanzen sind immer wieder
knapp. Aus diesem Grund prüfen
wir ständig, wo wir sparen und
Ausgaben reduzieren können. Doch
der Spielraum ist gering, wenn wir
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unsere Arbeit nicht im großen Stil
reduzieren wollen. Aus diesem
Grund müssen wir uns Gedanken
machen, wie wir die Einnahmeseite
weiter stärken können.
Dazu gibt es schon einige Ideen und
Baustellen, für die wir allerdings noch
Unterstützung in der Umsetzung
suchen: Eine Baustelle ist auf jeden
Fall die Jugendmitarbeiterstelle, die
wir 2011 aufgestockt haben. Hier
stehen noch Spenden aus, bis wir die
Dreiviertelstelle voll durch Spenden
finanziert haben. Immer wieder
wird auch das Thema Förderverein
oder
Förderkreis
eingebracht.
Natürlich wäre es super, wenn wir
einen solchen Förderkreis hätten,
über den man Fördermitglieder
gewinnen könnte. Allerdings ist die
Einrichtung eines solchen Kreises
oder Vereines nicht alleine durch
den Kreisvorstand zu schaffen. Hier
bräuchten wir Menschen, die für
und mit uns aktiv werden. Auch im
Bereich Werbung / Marketing für
Rodenroth müsste einiges getan
werden, um neue Gruppen zu erreichen, um belegungsschwache
Zeiten verstärkt an den Mann und die
Frau zu bringen und um unser Haus
über die bisherigen Kreise hinaus
bekannt zu machen. Auch dies kann
nicht alleine durch das Personal in
Rodenroth und den Kreisvorstand
geleistet werden. Hier wäre
jemand, der uns ehrenamtlich bei
Werbung und Marketing unterstützt,
wünschenswert.
Als dritte und letzte Baustelle möchte
ich den Fundraisingbeirat erwähnen.

Einblick

Dieser Kreis hat unter der Leitung
von Heinz Zörb schon einiges für den
Kreisverband auf den Weg gebracht
und einige neue Freunde und
Unterstützer gewonnen - VIELEN
DANK! – Allerdings ist der Kreis in
der letzten Zeit aus verschiedenen
Gründen sehr geschrumpft. Hier
wäre es schön, wenn sich neue Leute
finden, die sich ein oder zwei Mal
im Jahr treffen und dazwischen mit
einem Mandat für den Kreisverband
unterwegs sind und neue Freunde
und Unterstützer ansprechen.
Ein weiteres Thema, welches uns
im Vereinsgeschäft immer wieder
beschäftigt, sind die Ortsvereine.
Wir wollen als Kreisverband die
Ortsvereine unterstützen. Durch
die Morgenland-Umfrage und die
Besuche in den Ortsvereinen haben
wir hier einiges an Anregungen
erhalten, die wir in der nächsten Zeit
weiter bedenken und bearbeiten
werden.
Natürlich
gehört
auch
der
Geschäftsbetrieb in Rodenroth
zum Vereinsgeschäft. Wir sind hier
froh und dankbar, ein gutes Team
hauptamtlicher Mitarbeiter zu haben,
die das Tagesgeschäft managen.
So können wir uns mit darüber
hinausgehenden Themen befassen.
Herzlichen Dank an das Team in
Rodenroth! Aktuell beschäftigt uns
die Frage, wie wir den Wegfall der
Zivildienstleistenden kompensieren
können. Weiter haben wir uns 2011
sehr intensiv mit der Neugestaltung
des Spielbergs beschäftigt, sodass

sich die ersten Ergebnisse sehen
lassen können. Am 1. Mai 2012 wird
die Einweihung sein.
Immer wieder stellen wir uns auch
die Frage, wie wir unser Haus und
unser Angebot ohne große Kosten
aufwerten und verbessern können.
Hier gibt es erste Ideen, dass wir für
unsere Gäste inhaltliche Angebote
vermitteln und es werden auch
immer wieder kleinere Ergänzungen
an Räumen und Ausstattung
vorgenommen. Allerdings sind
in den nächsten Jahren größere
Sanierungskosten wohl nicht zu
vermeiden, denn Dach und Fassade
müssen bald saniert werden.
Zum Vereinsgeschäft gehört auch,
dass wir auf dem Hessentag 2012
in Wetzlar vertreten sein werden.
Hier hat eine kleine Arbeitsgruppe
schon gute Vorarbeit geleistet
und ein tolles Konzept entwickelt
wie wir als CVJM dort präsent sein
werden. Hier brauchen wir aber
auch Unterstützung der Ortsvereine.
Bitte motiviert Helfer in euren Orten
und setzt euch mit Eberhard oder
Christian „Hille“ Hilk in Verbindung.
Nach dem V steht das J an nächster
Stelle – CV-J-M, J wie: Jung und Alt
gemeinsam:
Das macht CVJM aus, das macht
den Kreisverband aus: Wir sind ein
Christlicher Verein Junger Menschen,
in dem junge Menschen was erleben
können, in dem junge Menschen
Verantwortung übernehmen und
in dem junge Menschen Jesus
begegnen können.
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Das Ganze funktioniert aber nur, weil
die jungen Menschen von älteren
Menschen unterstützt, begleitet und
angeleitet werden. Deshalb steht
das J für Jung und Alt gemeinsam.
Ich denke dabei zum Beispiel an
das Konfi-Castle, bei dem ich im
November dabei war. Hier war das
im Mitarbeiterteam gut sichtbar.
Es arbeiteten junge Mitarbeiter,
die zum Teil noch letztes Jahr als
Konfirmanden dabei waren, mit
älteren eng zusammen. Es war
eine super Teamatmosphäre und
gemeinsam konnten wir ein tolles
Konfi-Castle gestalten. Oder ich
denke an den Jungscharballontag
in Edingen. Hier waren von jung bis
alt alle Edinger CVJMer im Einsatz
und haben einen tollen Tag für die
Jungscharler gestaltet. Man könnte
die Liste dieser Beispiele noch endlos
fortsetzten. Klasse, dass im CVJM
Jung und Alt zusammenarbeiten
und auch zusammen gehören! Super,
dass man sich gegenseitig begegnet,
unterstützt
und
voneinander
profitiert!
Toll ist auch zu erleben, wie Jung und
Alt im CVJM Jesus begegnen. Ich
denke da an die begeisterten und
engagierten Mitarbeiter “meines“
Sommerzeltlagers in Rodenroth, die
viel Energie und Zeit für die Kinder
aufbringen. Dabei stellten sie fest,
dass sie in dieser Zeit ganz viel mit
Jesus erlebt haben, dass sie bewahrt
und getragen wurden und durch das
gemeinsame Auseinandersetzen mit
der Bibel geistlich wachsen konnten.
Ich denke auch an die Teilnehmer
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der Teenfreizeiten, die zum Teil über
Jahre in den Jungscharfreizeiten
dabei waren und jetzt auch im
Teenbereich dabei bleiben. In
vielen Gesprächen erlebt man, wie
sie geistlich wachsen und sich
entwickeln. Und ich erlebe Menschen,
die mit leuchtenden Augen vom
Weitblicktreffen erzählen, die durch
Else Diehl oder andere Referenten
neu an ihre Geschichte mit Jesus
erinnert werden und neu im Glauben
gestärkt nach Hause gehen. Auch
hier könnte man sicher noch viele
Beispiele anführen. Gott sei Dank für
diese tollen Möglichkeiten für Jung
und Alt!
Zuletzt möchte ich noch das M in
CVJ-M bedenken unter dem Titel
„Menschen und Meinungen“: Ohne
Menschen geht es nicht, Menschen
machen den CVJM aus, auch
unseren Kreisverband und unsere
Ortsvereine! Die Arbeit im CVJM
kann nur immer weitergehen wenn
weiterhin viele mitmachen, sich
engagieren und einbringen! An
dieser Stelle auch einmal ein ganz
herzliches Danke an alle, die sich für
unsere Arbeit einsetzen!
Danke an den Vorstand und die
Hauptamtlichen! Danke an die
Spender und Unterstützer!
Danke an die Mitarbeiter und
Beter! Danke an alle die mit dem
Kreisverband verbunden sind! Schön,
dass wir gemeinsam unterwegs sind,
und auch spannend!
Wir alle sind Menschen mit Stärken
und Schwächen. Und das ist gut so!
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Unsere Jahreslosung heißt:
Jesus Christus spricht: Meine Kraft
ist in den Schwachen mächtig. 2.
Korinther 12,9
Das wünsche ich mir für unser
Miteinander
und
unsere
Kreisverbandsarbeit, dass wir unsere
Stärken gemeinsam einbringen
und dass wir in unseren Schwächen
Christus mächtig sein lassen! Wenn
uns das gelingt, dann werden wir
auch in diesem Jahr und in den
kommenden Jahren gemeinsam
im CVJM an Gottes Reich mitbauen
können!
Ich möchte diesen Bericht auch dazu
nutzen, kurz etwas Persönliches zum
Thema „Menschen und Meinungen“
zu sagen: Als Kreisvorsitzender
komme ich mit vielen Menschen
und Meinungen in Berührung
und auch ich bin ein Mensch mit
Stärken und Schwächen. Deshalb
kann es sein, dass ich euch bei dem
einen oder anderen Vorgang Anlass
gegeben habe, euch über mich zu
ärgern. Dafür möchte ich euch um
Verzeihung bitten, auch für alle
Versäumnisse und Fehler, die mir in
meiner Arbeit und in der Begegnung
mit euch unterlaufen sind.
Ich möchte euch auch immer
wieder um eure Unterstützung
bitten. Ich mache meine Aufgabe
als Vorsitzender gerne und trotzdem
komme ich hier immer wieder an
meine Grenzen. Aus diesem Grund
bin ich, und ich denke ich kann sagen
sind wir im Vorstand, immer wieder
auf euer Gebet und eure Mithilfe
angewiesen! Ich freue mich, wenn

ihr persönlich in euren Gebeten an
uns im Kreisvorstand denkt, wenn
ihr offen eure Ideen und Vorschläge
einbringt und uns tatkräftig
unterstützt.
Ebenfalls unter dem Thema
Menschen möchte ich noch
erwähnen, dass es oft schwierig
ist ehrenamtliches Personal zu
finden. Dies zeigt die Vakanz beim
Amt des Schriftführers, und auch
dass wir für den Westbundvorstand
bisher noch keinen Nachfolger für
Dorothee Merkens gefunden haben.
Eine
weitere
Herausforderung
ist, dass Stefan Döpp 2013 als
stellvertretender Vorsitzender aufhören wird und wir auch hier schon
wieder auf NachfolgerInsuche gehen
müssen. Auch an dieser Stelle die
Bitte an euch, dass ihr mitdenkt
und mit betet, wer diese und
andere Aufgaben im Kreisverband
übernehmen kann.
Soweit meine Gedanken zum Thema
CVJM 2011: – Christus die Mitte –
Das Vereinsgeschäft – Jung und
Alt gemeinsam – Menschen und
Meinungen - C V J M –
Alles was wir tun, hat ein Ziel: Jesus
bei jungen Menschen bekannt zu
machen, sie zu einem Leben mit ihm
einzuladen!
Dafür möchte ich unserem Vater im
Himmel danken, dass er uns auch
2011 reichlich gesegnet hat, dass er
uns viele Möglichkeiten in unserer
Arbeit eröffnet hat und dass er uns
viel Bewahrung hat zu teil werden
lassen.
Mario Steidl, Kreisvorsitzender
Dreieck 23

Kreisvorstand

Mario Steidl *
Kreisvorsitzender
E-Mail: m.steidl@cvjm-kv.de

Christian „Hille“ Hilk
CVJM-Sekretär

Stefan Döpp *
Stellv. Kreisvorsitzender

Horst Dieter Herr
Hausleiter und Koch
Freizeitzentrum Rodenroth

E-Mail: s.doepp@cvjm-kv.de

Gisela Straßheim *
Stellv. Kreisvorsitzende

E-Mail: c.hilk@cvjm-kv.de

E- Mail: info@cvjmroro.de

Sascha Hardt
Haustechnik Rodenroth

E-Mail: g.strassheim@cvjm-kv.de

E-Mail: info@cvjmroro.de

Matthias Lang *
Kassenwart

Daniel Reinke
Jugendreferent

E-Mail: m.lang@cvjm-kv.de

E-Mail: dareinke@gmx.de

Carsten Henrich
Stellv. Kassenwart

Johanna Becker
Jungschararbeit

carsten.henrich@gmx.de

E-Mail: Kathi_Johanna@web.de

Johannes Weil *
Öffentlichkeitsreferent

Benjamin Löw
Jungschararbeit

E-Mail: j.weil@cvjm-kv.de

Achim Schäfer *
Hausbeiratsvorsitzender

E-Mail: benjamin.loew@gmx.de

Gisela Straßheim
Bildungsarbeit

E-Mail: a.schaefer@cvjm-kv.de

E-Mail: g.strassheim@cvjm-kv.de

Kreisschriftwart *

Eberhard Schmidt
Bläserarbeit

E-Mail:

Eberhard Adam *
Leitender Kreissekretär

E-Mail: e.adam@cvjm-kv.de
* = Geschäftsführender Vorstand
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E-Mail: pe-563@t-online.de

Andreas Nickel
Bläserarbeit

E-Mail: ANESLU@t-online.de

Kreisvorstand

Matthias Bender
CVJM-Sportarbeit

E-Mail: Matthias.Bender@
Reisebuero-Bender.de

Karl-Heinz Hoffmann
CVJM-Unterwegs

, E-Mail: info@cvjm-unterwegs.de

Ottmar Doffing
CVJM-Sportarbeit

Sandra Krieger
CVJM-Unterwegs

Petra Zimmermann
Solo Time

Jutta Henrich
Synodalbeauftragte

Tel.: 06440-1300

E-Mail: sanni.krieger@web.de

E-Mail: pee.zimmermann@
t-online.de

E-Mail: j.henrich@
henrich-katzenfurt.de

Margitta & Dieter Keil
Seniorenarbeit

Hans Hoßbach
Kirchenkreis Braunfels

E-Mail: margitta.keil@
himmelschluessel.de

Martin Schmidt
CVJM-Weltweit / Bundesvert.

E-Mail: MSchmidtR60@
googlemail.com

Wilfried Faber
CVJM-Weltweit

wilfried.faber@freenet.de

Erich Schmidt
Politische Bildung

E-Mail: drei.schmidt@t-online.de

E-Mail: hans.hossbach@
t-online.de

Michael Philipp
Kirchenkreis Wetzlar

E-Mail: Ev.KircheMuenchholzhausen@t-online.de

Simon Hoffmann
Evangelische Gesellschaft

E-Mail: s.hoffmann@egfd.de

Anke Schwarz
CVJM-Westbund

E-Mail: a.schwarz@
cvjm-westbund.de

Detlef Stein
Vorstand CVJM-Westbund
und Werksreferent

E-Mail: Stein-Leun@t-online.de

Dorothee Merkens
LAG Vorstand /Bundesvert.
doro.merkens@live.de
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Oasen

Oase

im Kloster Altenberg
Herzliche Einladung
zum Oaseabend am
Freitag, den 11. Mai
Oase im Kloster - ein Ort mit

Atempause

Sonntag, den 6. Mai
Atempause Gottesdienste
in der Evangelischen
Kreuzkirche in Wetzlar
Mit Musik vom ERF Chor,
der Theatergruppe „heaven up“
und dem Atempause-Team.
Beginn: 18.00 Uhr

Zur Ruhe kommen,
neu durchatmen, um im Alltag
bestehen zu können.
einer besonderen Atmosphäre.
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.
In einer lauten Zeit, brauchen wir
immer wieder Orte der Ruhe und
Besinnung.

Oasen
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Einkehrtag

ICE in der Haltestelle im

Thema: ER-LÖSE UNS

CVJM-Haus in Wetzlar

Ort: Freizeitzentrum Rodenroth
Termin:

Karfreitag, 6. April 2012

Beginn:

9°° Uhr mit Frühstück

Abschluss: ca. 19°° Uhr
Kosten:

25,-- €

Anmeldung: bis 2. April 2012

Oasen

Oasen

bei Eberhard Adam
Frankfurter Straße 31 a
35578 Wetzlar
Telefon 06441 / 48681
Fax: 06441 / 48683
E-Mail: e.adam@cvjm-kv.de
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Einmal im Monat hält der ICE in
Wetzlar in der Haltestelle.
I= In C= Christus E= Eins.
ICE ist ein Bibelkreis des CVJM-Kreisverbandes.
Tiefer einsteigen in die Bibel, unbequeme Fragen zulassen , Antworten
finden.
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.
Kontakt:
Tom Guterding
tom@guterding.de

Seminare

Facettenreich
Unter dem Begriff: Facettenreich,
bieten wir mit dem CVJM-Dillkreisverband drei Aufbauseminartage im
Jahr 2012 an.
Hier die Themen, wobei die Themenreihenfolge sich noch ein wenig
ändern kann.
12.5.2012 Facettenreich
Erste Hilfe
06.10.2012 Facettenreich
Erzählen
24.11.2012 Facettenreich
Theologisches Thema
Genauere Angaben, wie Orte, Uhrzeit,
Referenten, im nächsten Dreieck.

Rodenroth – Liest du mich?
LIEST DU MICH? Die Bibellese-Initiative des
CVJM ist das Thema unserer Freizeit in Rodenroth. Wir wollen gemeinsam auf Gott
hören und das Gehörte miteinander teilen.
Wir wohnen in zwei Nurdachhäusern im Frei-

zeitzentrum Rodenroth. Die Natur genießen,
Gemeinschaft erleben, auf Gott hören und so
neu motiviert wieder in den Alltag durchzustarten ist das Ziel dieses Wochenendes.

Leistung: Freizeitleitung, Unterbringung
in den Nurdachhäusern, Vollpension
Leitung: Eberhard Adam
Termin: 14.09. – 16.09.2012
Teilnehmer: Jugendliche ab 16 Jahre und
Erwachsene
Mindestteilnehmerzahl: 16
Preis: 59,- Euro
Kennziffer: 12319

Seminare
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signum!
Hochwertiges Wohnen am Kugelberg

Wohnfläche:
Kaufpreise:
Fertigstellung:

von 45m2 - 135 m2
ab 125.900 €
Ende 2012

Eigentumswohnungen in Gießen mit hochwertiger
Ausstattung; individuelle Planungswünsche
können berücksichtigt werden!

Bushaltestellen

Geplanter
Lebensmittelmarkt
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Depant Bauträger GmbH & Co. KG
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Friedrich-List-Str. 25 - 35398 Gießen

G

Tel. (0641) 9 31 16 0

Verkauf von
Pflegeappartements
zur Kapitalanlage

www.depant.de

info@depant.de

Cavero

Mit der CaverO-Pflegeimmobilie
erschließt sich Anlegern eine besonders
solide und zukunftsträchtige Kapitalanlage. Hier gehen soziales Engagement
und persönliche Vorsorge Hand in
Hand – und das bereits mit geringem
Kapitalaufwand.
Information & Kontakt:

c av e r o

Cavero Immobilien GmbH
Friedrich-List-Str. 25, 35398 Gießen
30 Dreieck

• z.B. Residenzpark
Neue Mitte Pohlheim
• über 5% Anfangsrendite
• 25 Jahre Mietvertrag
• Bevorzugtes Belegungsrecht
• Rundum-Sorglos-Service

Ich sorge vor

Tel. 0641 93 11 61 80

Email: info@cavero.de
www.cavero.de

Kunststoff-Fenster für die Zukunft

seit 1885

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