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der Blick über den eigenen Tellerrand ist
für uns Christen besonders wichtig. Wir dürfen
nicht nur auf den eigenen CVJM vor Ort, auf den Kreisverband oder den Landesverband schauen. Schon Jesus war es ein Anliegen,

Ruben Neugebauer / Sea-Watch.org
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sere Aufgabe, die Finger in die Wunden zu legen, wo Unrecht geschieht.
Das Aktionsbündnis United4Rescue
setzt sich für die Seenotrettung ein
und rettet so aktiv Menschenleben.
Ziel ist es, ein eigenes Rettungsschiff
ins Mittelmeer zu schicken.
Das ist eines der dringendsten Anliegen unserer Zeit, bei dem wir nicht
wegsehen dürfen. Aus diesem Grund

„MAN LÄSST KEINE

MENSCHEN ERTRINKEN.
PUNKT.“

Gottes Liebe nicht nur zu den eigenen
Leuten (also den Juden) zu bringen,
sondern zu allen Völkern. Damit sind
wir gemeint.
Erfreulicherweise leben wir in einem
Land und in einer Europäischen Union,
in der Werte wie Gleichheit und
united4rescue.com
Menschenrechte groß geschrieben
werden. Umso erschütternder ist es,
dass die Politik gegen das tausendfache Sterben im Mittelmeer, direkt vor
unserer Haustür, nichts unternimmt.
Menschen, die vor Verfolgung, Krieg,
Armut, Unrecht und Klimawandel fliehen und eine sichere Zukunft für sich
und ihre Familien suchen, werden aktuell von unseren Volksvertretern im
Stich gelassen und damit auch von uns.
Als Christen ist es seit 2000 Jahren un-

haben wir uns als Kreisverband entschlossen, Bündnispartner von United4Rescue zu werden. Damit stellen
wir uns als Kreisverband gemeinsam
mit zahlreichen anderen christlichen
und auch säkularen Organisationen
hinter dieses Anliegen, das in unserer
Zeit eine Selbstverständlichkeit sein
sollte. Auf diese Weise blicken wir über
unseren Tellerrand und unterstützen
Menschen dabei, christliche Nächstenliebe praktisch werden zu lassen.
Weitere Informationen zum Aktionsbündnis gibt es im Internet unter
www.united4rescue.de.
Christian "Hille" Hilk
Kreisverbandssekretär

Andacht

Gottvertrauen
Da kommt ein Mensch in
einer Notlage zu einem
anderen und vertraut
darauf, dass der ihm heraushelfen kann. Alles,
was dem Vater bleibt, ist
dieser Glaube. Ganz vieles hat er schon ausprobiert, aber es
hat nichts zu funktioniert.
Nun will er Jesus aufsuchen, trifft aber
nur einige seiner Jünger, aber auch sie
haben versagt.
Kann Jesus selbst vielleicht etwas tun?
Soll er auf ihn warten? Dann kommt
Jesus. Der Vater schildert seine Not
und auch das Versagen der Jünger.
Nun wendet er sich direkt an Jesus:
„Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns!" Jesus aber
sprach zu ihm: „Du sagst: Wenn du
kannst! Alle Dinge sind möglich dem,
der da glaubt." Sogleich schrie der Vater des Kindes: „Ich glaube; hilf meinem Unglauben!"
Ja, was nun? Glaube oder Unglaube.
Man kann doch nicht beides zusammen. Ist das nicht ein Widerspruch: Ich
glaube; hilf meinem Unglauben!?
Der Vater in unserem Bibeltext schreit
zunächst ganz deutlich: „Ich glaube...“
Aber er spürt auch wie der Zweifel
da ist. Vielleicht hat er schon öfter zu
Gott geschrien. Dann wendet er sich
an die Jünger Jesu und wird auch hier
enttäuscht.
Das hat mich sehr nachdenklich gestimmt. Ich frage mich, wo sind Men4 Dreieck

schen von Jesus enttäuscht worden
durch mich, mein Handeln oder auch
nicht Handeln?
Ich verstehe den Vater, wenn er jetzt
zu Jesus sagt: „Wenn du aber etwas
kannst, so erbarme dich unser und hilf
uns!“
Er will so gerne glauben, dass Jesus
kann, aber er ist sich nicht sicher.
Das kenne ich auch. Da rufe ich zu
Gott und es tut sich nichts. Gott könnte doch, denke ich. Natürlich weiß ich,
dass Gott den besseren Überblick hat.
Ich weiß; alles soll zu meinem Besten
sein. Aber ich kann das absolut nicht
einordnen unter Gottes guter Fürsorge für mich.
Dann der gewaltige Satz: Jesus aber
sprach zu ihm: „Du sagst: Wenn du
kannst! Alle Dinge sind möglich dem,
der da glaubt."
Das haut den Vater total um. Wer hat
schon solchen Glauben? Er weiß, diesen Glauben hat er nicht. Er kann nur
noch schreien.
Sogleich schrie der Vater des Kindes:
„Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“
Folgende Gedanken habe ich jetzt gelesen. „Der Vater des epilepsiekranken
Jungen rückt in den Blick. Für ihn gibt
es nur eine Frage: Wer ist Jesus? Er
weiß es und weiß es nicht. Darum wendet er sich an ihn. Und Jesus stellt es
klar. Alles ist möglich dem, der glaubt.
Damit meint Jesus sich. Kein Mensch
hat einen Glauben, dem alles möglich
ist. Wie vermessen wäre das? Weil Je-

Andacht/Ankündigung
sus glaubt, wie niemand sonst glauben kann, deshalb ist ihm eben alles
möglich.
Er heilt den Jungen und holt ihn zurück in die Gemeinschaft der Menschen. Er beseitigt die Schuld der
Welt. Er besiegt den Tod.
In unserer Jahreslosung ist sowohl vom Glauben wie vom Unglauben die Rede. Die beiden schließen sich nämlich nicht aus, sondern
sie bilden ein Paar: Glaube ist deshalb auch nicht das Gegenteil von
Zweifel, er ist keine unumstößliche Überzeugung, sondern ein ständiges Ringen mit dem Unglauben.

"Ich glaube; hilf meinem Unglauben!" Das ist ein Hilfeschrei, in dem
der Vater nicht nur seinen Sohn, sondern sein ganzes Leben Jesus anvertraut. Es ist ein Gebet der Hingabe an
Jesus, dem nichts unmöglich ist.
Glaube lässt sich nicht machen. Glaube lässt sich nur erbitten, er ist Vertrauen gegenüber Jesus und dem Vater im Himmel. Deshalb das Thema
der Andacht: Gottvertrauen.
Eberhard Adam
Kreisverbandssekretär i.R.

Hygienebelehrung für Zeltlager-Küchenmitarbeiter
Hygiene-Belehrung in Rodenroth
am 08.06.2020, um 19.30 Uhr
Auch in diesem Jahr soll wieder eine
Hygiene-Belehrung nach §§ 42 + 43
des Infektionsschutzgesetzes stattfinden.
Angeboten wird die Belehrung für alle
ehrenamtlich Mitwirkenden im Lebensmittelbereich, also Mitwirkende
der Zeltlagerküchen und Interessierte.
Wir bitten alle Teilnehmenden um Anmeldung bis zum 1. Juni 2020 per Mail
an info@cvjmroro.de, mit vollständigem Namen, Geburtsdatum, Adresse
und Tätigkeitsbereich.

Bitte daran denken: Wer nicht geschult
ist, kann leider nicht im ZeltlagerKüchenteam mitarbeiten!
Also einplanen: 08.06.2020, 19.30 Uhr,
CVJM-Freizeitzentrum in Rodenroth
und anmelden: bis 01.06.2020 per Mail

Grundvoraussetzung ist eine Erstbelehrung durch das Gesundheitsamt. Die Bescheinigung ist zum
Schulungstermin mitzubringen.
Dreieck 5

Weitblick 55 plus

Zu Besuch in Reiskirchen

Herbstlich gedeckte Tische erinnern
daran, dass das Jahr bald zu Ende
geht und damit auch der letzte Nachmittag von Weitblick 55 plus. Diesmal
treffen sich die älteren Semester des
CVJM-Kreisverbandes in HüttenbergReiskirchen. Alles ist schön vorbereitet, der Kaffeeduft empfängt uns.
Martin Schmidt hat mit fleißigen Helferinnen die Vorbereitung bestens organisiert und die Soundanlage startbereit geschaltet. Der heutige Referent Rainer Haak mit seiner Frau
Angelika ist frühzeitig aus Bad Kissingen angereist, um nicht in Hektik verfallen zu müssen. Er ist Theologe und
einer der erfolgreichsten deutschen
Schriftsteller mit christlichen Textinhalten. Von sich selbst sagt er: „Ich
bin Worttänzer, Abenteurer, Schatzsucher und Traumfänger. Ich liebe Geschichten und verschenke gerne Sterne.“ Sein Büchertisch ist mit einer Musik-CD seiner Frau bestückt, die darauf
Weihnachtslieder singt und mit vielen
bunten Büchern. Mehr als neun Millio6 Dreieck

nen Exemplare, übersetzt in 10 Sprachen, wurden schon verkauft. Das ist
eine großartige Voraussetzung für einen spannenden Nachmittag. Seine
Frau Angelika als Kirchenmusikerin,
Bewegungs- und Sprechcoach bringt
uns in Schwung und erlernt mit uns
ein ganz neues Lied, das Rainer Haak
getextet und wozu Siegfried Fietz die
Melodie geschrieben hat. Die Kirchengemeinde ist durch Pfarrer Grubert
vertreten, der als CVJM-Mitglied sich
unter uns zu Hause fühlt und gerne ein
Grußwort sagt.
Giesela Straßheim berichtet von Begebenheiten aus den Sommerfreizeiten in Rodenroth. 250 Kinder und Jugendliche erlebten in ihren Zelten
schöne, aber auch „spannende“ Dinge, die sie zu Hause nie erleben würden. Beispielsweise mussten die etwa
80 Mitarbeiter bei unvermuteten heftigen Gewittern helfen, die nassen Sachen aus den Zelten wieder trocken zu

Weitblick 55 plus
bekommen und das Essen im Küchenzelt zu organisieren. Erlebnisse, welche die Kinder vielleicht noch ihren
Enkeln erzählen werden!
Doch wir sitzen ja im
Trockenen und lassen uns Kaffee und
reichlich
Kuchen
und belegte Brote schmecken. Im
Interview spricht
Dieter Keil den
Referenten
auf
die Anfänge seines Berufslebens
als Pfarrer in Hamburg an und wie
er dann zum Schreiben gekommen ist. Interessante Anforderungen als Autor bringen Rainer Haak dazu, sich ganz der
Schriftstellerei und Vorträgen zu
widmen. Aktuell beschäftigt ihn das
Thema Dankbarkeit. Geschichten aus
dem neuesten Buch „77 x Dankbarkeit“ lassen uns gespannt zuhören.
Unterhaltsam und beeindruckend
werden Alltäglichkeiten anschaulich
beschrieben und man fühlt sich in die
Geschichten mit hineingenommen.
Rainer Haak hat einen konkreten Vorschlag für uns: Es würde uns gut tun,
würden wir uns im Danken trainieren. Jeden Abend kann man sich überlegen, für fünf Dinge zu danken. Das
fällt am Anfang nicht so leicht, aber
aus der Übung kann eine feste Gewohnheit werden und den fünf Gründen für Dank können (werden mit

Übung) weitere folgen. Darüber freut
sich nicht nur unser Vater im Himmel,
sondern es beeinflusst sogar unsere
Gesundheit positiv, was wissenschaftlich nachweisbar ist.
Dankbar sind wir an
diesem Nachmittag
für viele Dinge, die
wir aufzählen, und
das können wir zu
Hause fortsetzen.
Jeder von uns!
Nicht zuletzt für
das Plaudern und
„sich mal wieder zu
sehen“. Danke Rainer Haak für diesen
„Danke-Nachmittag“
und danke dem Reiskirchener Team für die perfekte Vorbereitung!
Margitta Keil
Seniorenbeauftragte
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Silvesterfreizeit

Silvesterfreizeit

In Rodenroth in ein neues Jahrzehnt gestartet
Am Jahresende 2019 machten sich
52 Jugendliche im Alter von 14 bis 20
Jahren auf den Weg nach Rodenroth,
um gemeinsam den Jahreswechsel
2019/2020 gebührend zu feiern.
Das Mitarbeiterteam unter der Leitung von Ann-Sophie Swoboda und Fabian Herr stellte hierfür ein bunt gemischtes Programm für die Teilnehmer auf die Beine.
Neben zahlreichen Indooraktivitäten,
wie dem Quizabend sowie einer Weltreise kam auch das Sportprogramm
bei eisigen Temperaturen natürlich

cvjmkvwzgi

8 Dreieck

nicht zu kurz. Hierbei wurde in diesem Jahr „Flagfootball“, eine Abwandlung des American Football mit deutlich weniger Körperkontakt, neu eingeführt und von den Teilnehmern für
super befunden.
Dank des bunt gemischten Programms
war wirklich für jeden der 52 Jugendlichen etwas dabei.
Neben all den verschiedenen Programmpunkten war auch in diesem
Jahr wieder die besondere Atmosphäre, sowie die Gemeinschaft unter den
Teilnehmern besonders hervorzuheben. In verschiedenen, frei wählbaren Bibelarbeits-Kleingruppen konnten sich die Teens intensiv mit Themen
wie „Vergebung“ oder „Beziehung zu
Gott“ auseinandersetzen und diskutieren.
Das Highlight war natürlich der Silvesterabend, an dem sich sowohl die Teil-

nehmer, als auch die Mitarbeiter dem
Anlass entsprechend „in Schale warfen". Eröffnet wurde der Silvesterabend mit hausgemachten PulledPork-Burgern, welche nach eigenen
Wünschen belegt werden konnten.
Weiter ging es dann im Programm
mit verschiedensten Spielen und ganz
wichtig - ausreichend Zeit zum Tanzen!
Rückblickend können wir als Mitarbeiterteam auf eine sehr gelungene Silvesterfreizeit schauen, bei der alle Beteiligten, sowohl Mitarbeiter, als auch

die Teens voll auf ihre Kosten kamen.
Weiter hoffen wir, so viele Teens wie
möglich im Sommer zum Teenlager
auf dem Zeltplatz wiederzusehen!
Samuel Herzog
Freizeitmitarbeiter

cvjmkv
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Winterfreizeit

Winterfreizeit

Das verrückte Hotel

Insgesamt 74 Personen machten sich
in der Zeit vom 03.-08. Januar 2020 für
eine spannende Zeit auf nach Rodenroth in ein „verrücktes Hotel“. Schon
bei der Ankunft wurde klar, dass etwas anders ist als sonst: Spinnen im
Eingangsbereich, einem Raum mit
Discokugeln und einem mystischen
Raum, der sich Aquarium nennt und in

12 Dreieck

dem schon von außen Fische zu erkennen waren.
Insgesamt 62 Kinder und 12 Mitarbeiter gingen nach einem ausgiebigen
Frühstück in den sogenannten Bibelarbeiten täglich „auf Entdeckungsreise durch die Bibel". Hierbei kam man
zunächst in großer Runde zusammen,
um zu singen, zu beten und um sich
in einem Video auf das täglich wechselnde Thema einzustimmen. Die Themen erstreckten sich von Himmel und
Erde und der Verantwortung von uns
Menschen gegenüber der Schöpfung,
der Schönheit jedes Menschen, Schuld
und Vergebung, Umgang mit Mitmenschen und Nächstenliebe sowie Heiliger Geist und wurden in Kleingruppen
spielerisch miteinander erkundet. Danach ging es mit verschiedenen Workshops wie beispielsweise Handlettering, Freundschaftsbändchen, Sport

den Kindern selbst erstellen Kollektion endete das Dorfspiel am letzten
Tag mit einer Modenschau.

und Lagerzeitung weiter, zwischen denen die Kinder je nach Interessen täglich selbst wählen durften. Mittags
folgte eine ausgezeichnete kulinarische Versorgung, sodass zumindest
nach dem Essen niemand verrückt
werden musste. Nach der Mittagspause standen „verrückte“ Programmpunkte wie Sturm im Wasserglas auf
dem Plan, bei dem auf dem ganzen Gelände bestimmte Zettel mit Aufgaben
gesucht werden sollten. Bei Pacman
verwandelten sich die Gänge des Hauses in Bällebäder und bei Jungs gegen
Mädchen duellierten sich einen ganzen Tag lang in Spielen die Jungen und
Mädchen, jedoch am Ende nur mit Siegern. Mario und Luigi statteten beim
Nachtgeländespiel einen kurzen Besuch ab. Hier galt es in zwei Teams auf
Geisterjagd zu gehen. Mit einer von

Die Abende wurden mit einem sogenannten Open Space beschlossen, bei
dem sich die Kinder bei täglich wechselnden Snacks, wie Sandwiches,
Nachos, Crêpes und Kinderpunsch,
nochmals stärken durften und bei
Sport, Musik oder Gesellschaftsspielen die Abende ausklingen konnten,
bevor es für alle ins Bett ging. Für einen stimmungsvollen letzten Abend
sorgte die Party, bevor es nach einer
sehr gelungenen Freizeit zurück in die
Heimat ging.
Dem Mitarbeiterteam hat die Zeit
sehr viel Freude bereitet und es freut
sich auf die kommenden Freizeiten im
Sommer, für welche man sich bereits
anmelden kann.
Mit Jesus Christus mutig voran!
Tobias Bürgel
Freizeitleitung
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Veranstaltungen

Dinner for the First

In unserem Kreisverband gibt es 23
Ortsvereine mit jeweils 23 Ortsvereinsvorsitzenden. Jahr für Jahr leiten sie den CVJM in den Dörfern und
Städten unseres Kreisverbandes, organisieren Feste und Veranstaltungen
mit und opfern dabei, wie so einige in
unseren CVJMs, für ihr Ehrenamt viel
Zeit. Der geschäftsführende Vorstand
des CVJM-Kreisverbandes WetzlarGießen ist für dieses Engagement
dankbar und hatte deswegen zum Jahresanfang alle Vorsitzenden zu einem
großen Dinner im Freizeitzentrum in
Rodenroth eingeladen.

team des CVJM-Freizeitzentrums
in Rodenroth vorbereitet und gekocht. Dabei waren die Mitglieder
des geschäftsführenden Vorstandes

Veranstaltungen
als Kellnerinnen und Kellner stets unterwegs und versorgten alle mit ausreichend Getränken und Essen.
An diesem Abend gab es vier Themen,
die die Gäste durch den Abend begleiteten. An jeweils vier Thementischen
wurde sich ausgetauscht und diskutiert. Dabei setzten sich die Gäste des
Dinners mit den Fragen, wie man sich
innerhalb des CVJM Kreisverbandes
besser vernetzen kann, wie neue Mitglieder gewonnen werden können,
welche neuen Aktionen und Themen
der CVJM für sich entdecken kann, wie
der Kreisverband die Ortsvereine besser unterstützen kann und wie man
junge, engagierte Mitglieder stärker
in ihrer Arbeit unterstützen kann, auseinander.
Simon Seibert
Öffentlichkeitsbeauftragter

Begonnen wurde mit einem Sektempfang. Darauf folgte eine Andacht
von Christian „Hille“ Hilk unserem
Hauptamtlichen. Anschließend begann mit einem Amuse Gueule das
Dinner, für das insgesamt vier Gänge vorgesehen waren. Das mehrgängige Menü wurde von dem Küchenleiter Tim Schönbach und dem Haus14 Dreieck

Dreieck 15

Ankündigung

Kreisposaunenfest
5. Juli 2020
Turnhalle Leun, Kirchweg 18/Leun
Festredner: Jörg Dechert, ERF
Mit den vereinigten Posaunenchören des
CVJM-Kreisverbandes Wetzlar-Gießen e.V.

Save the Date
16 Dreieck
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Veranstaltungen

Whisky-Tasting

„Der Glendronach ist im Abgang fruchtig und rauchig mit Gerste und angebranntem Heidekraut.“ Wenn solche
Sätze in Rodenroth fallen, dann sind
wieder die CVJM-Whisky-Freunde im

18 Dreieck

Haus. 40 Whisky-Kenner/-innen und
-Interessierte trafen sich am 10. Januar, um zusammen mit Anke Schwarz
eine Reise durch die vielfältige Whiskywelt anzutreten. Gestartet wurde

Veranstaltungen
mit einem gehaltvollen Abendessen.
Während des Tastings gab es
einige Schätzchen: eine
Abfüllung, die es
nur in Schottland
direkt bei der
Tomatin - De stillerie gibt
oder St. Killian, ein echter Geheimtipp aus Unterfranken.
Im
Anschluss
blieb
genug Zeit, um den
Abend gemütlich ausklingen
zu lassen. Am nächsten Morgen gin-

gen wir nach dem Frühstück auseinander und freuen uns schon auf
das Tasting im nächsten Jahr ; vor-aussichtlich am 15.
Januar 2021.
Infos gibt es
bei c.hilk@
cvjm-kv.de.

Christian "Hille" Hilk
leitender Kreissekretär

Einladung zum Jungscharsportfest
Der CVJM-Kreisverband lädt für den
25. Mai 2020 zum Jungscharsportfest
nach
Dornholzhausen
ein.
Ihr könnt Euch ab sofort mit Eurer
Jungschargruppe
anmelden
unter
jungschar@cvjm-kv.de. Euer Team sollte aus mindestens sechs Teilnehmern
bestehen, die nicht nur sportlich, sondern auch bibelfest sind. Im vergang-

enen Jahr konnte sich bei den Mädchen
die Mannschaft aus Dornholzhausen
durchsetzen und bei den Jungs waren
es die Teilnehmer aus Lützellinden. Neben den Einzeldisziplinen wie Springen
und Werfen werden mit Indiaca und
Völkerball auch Mannschaftswettbewerbe ausgetragen. Auf gute Verpflegung dürft Ihr Euch ebenfalls freuen.

Dreieck 19

Freizeiten 2020

Ankündigung

Ihr sucht Spiel, Spaß, Spannung, Lagerfeuer,
Action, Wasserrutsche, Gemeinschaft, Singen,
Geländespiele, Geschichten aus der Bibel?
Dann meldet Euch jetzt an:

Jungenlager vom 03.07. - 12.07.2020
Mädchenlager vom 12.07. - 21.07.2020
Gemischtes Lager vom 21.07. - 30.07.2020
Teenlager vom 30.07. - 08.08.2020
Freizeit 18+ vom 08.08. - 15.08.2020
Deutsch-russische Jugendbegegnung 2020
vom 13.07. - 26.07.2020 in Tambov/Russland.
Anmeldungen hierfür unter
Tel.: 06440-418 bei Wilfried.Faber@freenet.de

Anmeldungen unter:

freizeiten.cvjm-kv.de
Petra Joachimmeyer, CVJM-Freizeitbüro
Telefon (06441) 486 81 | Fax (06441) 486 83
CVJM-Kreisverband Wetzlar/Gießen e.V.
Frankfurter Straße 31a | 35578 Wetzlar
20 Dreieck

Zielgruppe sind junge Erwachsene ab 18 Jahren.
Die Unterbringung erfolgt in 7 bis 9 Personen-Zelten,
inklusive Vollverpflegung.
Dreieck 21

Sommerfreizeiten

28. deutsch-russische Jugendbegegnung
13. bis 26. Juli 2020 in Tambov und Wolgograd

Ein Superangebot für alle jungen Menschen, die einen besonderen Auslandsaufenthalt erleben möchten! Wenn du
zwischen 15 und 26 Jahre alt bist, Interesse an Menschen und fremden Kulturen hast und das Abenteuer suchst,
dann bist du hier richtig!
Gemeinsam mit unseren russischen
Partnern, der Dershavin-Universität
und der Eparchie (Kirchenkreis) Tambov, bieten wir ein besonderes Highlight an. Wir werden vier Tage lang die
Stadt Wolgograd, das ehemalige Stalingrad, besuchen. Hier werden wir
uns mit dem Thema „Krieg und Frieden“ beschäftigen und uns an die besondere Tragik des zweiten Weltkrieges erinnern. Rund 700.000 Deutsche
und Russen verloren bei den Kämpfen
um diese Stadt ihr Leben.
Wir möchten aber auch die Schönheiten dieser Millionenstadt besuchen,
eine Schifffahrt auf „Mütterchen Wolga“ unternehmen und eine deutschsprachige Lutherische Gemeinde ken22 Dreieck

nen lernen. Eine Woche lang werden
wir in unserer Partnerstadt Tambov
in Gastfamilien leben. Dort werden
wir russische Traditionen, Kultur und
Sprache ganz hautnah erleben und
die schönen Kirchen und Klöster, sowie kulturelle und historische Einrichtungen besuchen. Bei zwei Vorbereitungstreffen in Wetzlar werden wir
miteinander das Programm besprechen und eure Fragen beantworten.
Die Jugendbegegnung wird durch
das Familien- und Sozialministerium, sowie durch die Rheinische Kirche und den Kirchenkreis an Lahn
und Dill gefördert, daher können wir
dieses attraktive Programm inklusive Flug, Unterkunft und Vollverpflegung für 200,- € anbieten. Weitere Infos und Anmeldung erhaltet ihr bei
Gisela Straßheim, Tel.: 06447/6475,
Mail: fg.strassheim@posteo.de und
Wilfried Faber, Tel.: 06440/418, Mail:
wilfried.faber@freenet.de.

Verabschiedungen und ein Jubiläum

Das Jahr 2019 war im CVJM-Freizeitzentrum nicht nur durch bauliche Veränderungen geprägt, auch personell
gab es einige Wechsel. So hat uns im
August 2019 unsere langjährige Hauswirtschaftsleiterin Anette Schäfer verlassen, die seit November 2010 für die
Hauswirtschaft und seit 2014 auch für

die Küchenleitung verantwortlich war.
Ebenso mussten wir uns von Elli Rompf
(Bild oben links) und Stefanie Ott
(Bild oben mitte) verabschieden, Elli
war von 2011 bis 2019 in Küche und
Hauswirtschaft tätig. Steffi war von
2012 bis 2019 als Aushilfe in der Küche ausschließlich im Abenddienst tätig. Wir bedanken uns für Ihren jahrelangen Einsatz und ihr Engagement
für das Freizeitzentrum und wünschen
allen Gottes Segen für ihre weiteren
Wege. Das 10-jährige Dienstjubiläum
konnte Anita Gehl (Bild unten) im Februar 2019 feiern. Sie ist seit 2009 in Küche und Hauswirtschaft beschäftigt.
Auch bei ihr bedanken wir uns noch
einmal für die gute Zusammenarbeit
und ihre Einsatzbereitschaft.
Petra Joachimmeyer
CVJM-Büro
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Wir werden 50!

wird in eigenen Zelten, in den Hütten
oder im Haupthaus. Wir starten mit
einem Zeltlager-Abend am Freitag.
Neue Impulse für den eigenen Glauben gibt es am Samstagmorgen. Nachmittags geht es weiter mit verschieden Angeboten (Großspiele, Sport, Erlebnispädagogik oder einfach nur die
Zeit genießen). Den Sonntag starten
wir ganz entspannt mit einem Brunch,
bevor er in den Freundestag übergeht.
Ganz Schnelle können noch den Frühbucherrabatt bis zum 9. März nutzen.
Darüber hinaus gibt es Ermäßigung
für Familien mit Kindern.

50 JAHRE
FREIZEITZENTRUM
RODENROTH
15. - 17. Mai 2020
... oder genauer gesagt: Das Freizeitzentrum in Rodenroth feiert dieses
Jahr sein 50-jähriges Jubiläum. In Rodenroth ist der Dreh- und Angelpunkt
unserer CVJM-Arbeit. Seit 50 Jahren
steht dort nicht nur einfach ein Gebäude, sondern es ist ein Ort voller Geschichte und Geschichten.

ter

50.cvjmroro.de

veröffentlicht.

Alle Infos zum Festival gibt es unter
50.cvjmroro.de

15. - 17. Mai 2020
15./16. Mai:
Festival und Konzert
17. Mai:
Freundestag

2. Freundestag am 17.5.2020

Natürlich wollen wir das gebührend
feiern und zwar an einem Wochenende im Mai: Vom 15. bis 17. Mai findet
das Roro-Festival statt. In diesem Rahmen gibt es Angebote für alle Generationen, sodass jede Freundin und jeder
Freund von Rodenroth auf seine Kosten kommt.

Am Sonntag, 17.5., feiern wir ab 14
Uhr im Rahmen des Jubiläumswochenendes unseren jährlichen Freundestag mit Gottesdienst, Kaffee, Kuchen, Sport und Begegnungen. Normalerweise findet der Freundestag
am 1. Mai statt, das entfällt natürlich
in diesem Jahr. Zum Freundestag sind
Rodenroth-Freundinnen und Freunde aller Generationen eingeladen. Die
Teilnahme ist kostenlos und ohne Anmeldung. Um eine Spende wird vor
Ort gebeten.

1. Konzert am 16.5.2020

3. Das Festival vom 15. bis 17. Mai

Am Samstagabend laden wir ein
zu einem Konzert. Wir sind gerade in der Planung, weitere Infos zu
Musikern und wo die Konzertkarten erworben werden können, werden auf unserer Festival-Seite un-

Wer Konzert, Freundestag und noch
ganz viel mehr erleben will, ist beim
Festival richtig. Ausgerichtet ist das
Programm für Jugendliche, junge Erwachsene und junge Familien. Eingeladen sind natürlich alle. Übernachtet
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Also: Es lohnt sich. Am Besten schon
mal den Termin dick im Kalender markieren. Das Freizeitzentrum wird nur

einmal 50 und diese Feier sollte man
auf keinen Fall verpassen.
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Kreisverband intern

Kreisverband intern

Verstehen-Vertrauen-Verantwortung
Was macht eigentlich ein Juniorvorstand im Kreisverband? Zunächst besteht der Juniorvorstand, wie es der
Name vermuten lässt, aus einem jungen Menschen, der ein gewisses Interesse für die Arbeit eines CVJM-Vorstandes hegt. Der Juniorvorstand ist
ein berufener Teil des geschäftsführenden Vorstandes und darf sich aktiv in die Sitzungen einbringen. Der
Juniorvorstand bildet außerdem die
Schnittstelle der Bedürfnisse der jungen CVJMer und des Kreisvorstands
ab.

Ich habe viel gelernt und lerne natürlich immer noch. Das Amt des Juniorvorstandes lehrt einen Dinge, die die
Schule einen nicht lehrt.

terstützt, meine Fähigkeiten wahrzunehmen und auszubauen. Auch während der Sitzungen und darüber hinaus
wurde mir vom Vorstand Gehör geschenkt, sodass ich mich immer als einen Teil des Vorstandes sehen durfte.

Verstehen
Zugegeben, es ist nicht einfach, sich
in die Gremienarbeit hineinzudenken. Circa nach drei Jahren als Juniorvorstand würde ich behaupten, einigermaßen ins Vorstandsleben eingetaucht zu sein. Dies liegt aber
wahrscheinlich daran, dass in den letzten drei Jahren mit Beträgen in Millionenhöhe hantiert wurde. Unser Projekt 2020 dominierte die Sitzungen
und Themen wie Spendengewinnung,
Beantragung der Leader-Mittel oder
Bauabschnittsplanung erforderten es
zunächst, verstanden zu werden. Zudem ist der CVJM-Kreisverband ein
Arbeitgeber mit eigenem Freizeitzentrum und Angestellten, die wiederum
Löhne beziehen. Viele Themen klingen
im ersten Moment etwas trocken, mit
der wöchentlichen Planung der kommenden Jungscharstunde hatte das
nicht mehr viel zu tun. Rückblickend
bin ich jedoch sehr dankbar, eine solche Arbeit miterlebt haben zu dürfen.
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Vertrauen

Verantwortung

Der Vorstand brachte mir eine erhebliche Menge Vertrauen entgegen.
Zum ersten Mal habe ich das gemerkt,
als ich gebeten wurde, den Bericht
des Kreisverbandes bei den Jahreshauptversammlungen der Ortsvereine vorzustellen. Hier durfte ich das,
was ich vom Kreisverband verstanden habe, wiederum an die Ortsvereine weitergeben. Ich persönlich habe
immens von diesem Vertrauen profitiert, ich habe gelernt, wie man vor
Menschen spricht. Das Amt Juniorvorstand hat mich praktisch dabei un-

Mit dem Vertrauen geht die Verantwortung einher. Jungen Menschen
Verantwortung geben, ist bekanntlich
das Motto der Young-Leader Initiative. Wenn man so will, ist der Juniorvorstand der personifizierte Young-Leader. Mit der Verantwortung geht allerdings auch eine gewisse Pflicht einher.
Als Juniorvorstand lernt man, zu organisieren, Treffen einzuberufen und wie
wichtig es ist, Termine einzuhalten. Neben Finanzen, Umbauprojekt und Rodenroth besteht der Kreisverband noch
aus diversen anderen Projekten, Termi-

nen und Veranstaltungen, die geplant
und organisiert werden wollen. Verantwortung bedeutet Zeitaufwand. Aber
jetzt geht es erst richtig los. Ist man bereit, Verantwortung zu übernehmen,
geht das Amt über die Teilnahme an
den Sitzungen hinaus. Dann lernt man,
wie erfüllend es sein kann, in einem
CVJM Verantwortung zu übernehmen.
Der CVJM ist ein Ort, in dem sich junge
Menschen ausprobieren dürfen. CVJM
sollte immer ein Ort sein, der es jungen Menschen ermöglicht, ihre Talente und Fähigkeiten zu entdecken. Diese
Fähigkeiten dürfen dazu genutzt werden, Gottes Wort zu verbreiten. Dabei
ist es wichtig, einen Raum zu schaffen,
der es jungen Menschen ermöglicht, zu
lernen. Niemand ist das geborene Vorstandsmitglied oder der geborene Vorsitzende. Daher wünsche ich euch das,
was ich erfahren durfte, dass ihr die
Möglichkeit bekommt, zu verstehen,
bzw. Raum zu schaffen, welcher verstehen lässt; ich wünsche euch, dass
euch Vertrauen entgegengebracht
wird, bzw. ihr es schafft, jungen Menschen Vertrauen entgegenzubringen;
ich wünsche euch die Verantwortung,
die euch bereichert bzw. den Mut, Verantwortung weiterzugeben.
Daniel Herr
Juniorvorstand
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Werbung

Ankündigung

Baumeister

werden ist klasse, weil ...
... sich soziales Engagement lohnt
... Kinder unsere Zukunft sind
... Du immer im Plan bist

!
�
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�
�
�
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M
www.cvjmroro.de/baumeister

Software ist unsere Leidenschaft
Werde Teil unseres Teams!
Wir suchen immer
wieder kluge Köpfe, die
mit Leidenschaft dabei sind!

www.mbi.de/karriere
mbi Unternehmensberatungs-GmbH
Weidenhäuser Str. 27
35625 Hüttenberg / Rechtenbach

06441 7809-0
personal@mbi.de

„beflügelt“

Kloster
Altenberg
2016
2020
Musik & Meditation: Carsten Rau & Eberhard Adam
Termine: 20. März, 26. Juni,
4. September, 20. November,
jeweils 19.30 bis 21.00 Uhr
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Reise-Börse
HAUPT & HAHN
enjoy your travel

Seit 25 Jahren · Reisen weltweit

Einfach mal die Seele
baumeln lassen...

Foto: © PUNTO STUDIO FOTO AG

...mit der Reise-Börse aus Hüttenberg

www.reise-boerse-online.de
Reise-Börse Haupt & Hahn · Frankfurter Straße 20 · 35625 Hüttenberg
fon 0 64 41-7 77 72 · info@reise-boerse-online.de

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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