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wir stecken mitten drin,
im zweiten Lockdown. Er
ist zwar nicht so hart wie
der Erste: Schulen und Kitas bleiben nach jetzigem Stand geöffnet, aber für unsere Arbeit im CVJMKreisverband macht es keinen großen
Unterschied. Unser Freizeitzentrum
ist geschlossen, die Jungschar-Winterfreizeit und die Silvesterfreizeit können nicht stattfinden.
Damit stehen wir vor denselben Herausforderungen, wie die Ortsvereine:
Wie erreichen wir Kinder und Jugendliche? Wie können wir den Menschen
begegnen, die uns wichtig sind? Einfach abwarten und wenn alles vorbei
ist, so weitermachen wie vorher?
Das wäre meines Erachtens der falsche Ansatz. Es lässt sich beobachten:
Wem nicht die Gruppenstunden, sondern die Teilnehmenden wichtig sind,
findet auch in dieser Zeit neue Wege:
Posaunenchor-Leiter, die ihre Chormitglieder einzeln besuchen und zusam-

men ein Lied spielen. JugendmitarbeiterInnen, die sich zum Spaziergang mit
anderen treffen. Ein Stationenweg für
Jugscharkinder, den sie mit ihren Eltern ablaufen können und vieles mehr.
Vom Kreisverband haben wir ein neues
Online-Angebot gestartet: die CVJMSpots (siehe Seite 22). Online ist zwar
nur ein mäßiger Ersatz für persönliche Begegnungen, aber es ist ein Experiment und auf jeden Fall besser als
nichts. Vielleicht ist es auch eine sinnvolle Ergänzung für die Zeit nach Corona. Das ist überhaupt eine wichtige
Überlegung. Wir sollten diese Phase
am Ende eben nicht einfach hinter uns
lassen, sondern überlegen: Was haben wir gelernt? Was waren sinnvolle
Alternativen, die wir beibehalten können? Was von unserer Arbeit können
wir stattdessen sein lassen?
In diesem Sinne hoffe ich, dass wir alle
gut durch diese Zeit kommen.
Bleibt gesund!
Christian “Hille" Hilk
Kreisverbandssekretär

Andacht

Information

Jetzt heißt es: Noch einmal durchhalten!

Jungschar-Aktionstage 2021

Der erste Lockdown hatte für mich mindestens
einen Vorteil: Die Fitnessstudios waren geschlossen und ich musste auf Joggen umsteigen, meine Kondition
hat sich mehr und mehr verbessert.
Aber kaum haben die Fitnessstudios
wieder geöffnet, verfiel ich wieder in
alte Muster und habe nur noch Hanteln hin und her getragen… Die Kondition ist wieder dahin. Im Sommer
hätte man fast das Gefühl haben können, man hätte Corona hinter sich gelassen. Doch mit dem Herbst holte uns
die Realität wieder ein. Ich habe mich
dabei ertappt, wie ich das Gefühl vor
dem Corona Lockdown mit dem Gefühl vergleiche, was ich hatte, als ich
beim Laufen vor einem steilen Berg
stand: Das wird Nerven kosten, aber
es hilft nur Eins: Durchhalten!
“[...]Denn wir sollen die Hoffnung
nicht aufgeben. Dabei helfen uns die
Ausdauer und die Ermutigung, wie wir
sie aus den heiligen Schriften gewinnen können. Diese Ausdauer und diese Ermutigung kommt von Gott. Er
gebe auch, dass ihr euch untereinander einig seid – so wie es Christus Jesus angemessen ist.” (Römer 15, 4b-5)
Paulus schreibt den Römern in diesen
Kapiteln, was es heißt, aufeinander
Acht zu geben. Denn darin drückt sich
für Paulus Hoffnung aus. Die Menschen in Rom waren es eher gewohnt,
an sich selbst zu denken und nicht
auf den Anderen aufzupassen. Das
war wohl der heutigen Gesellschaft
4 Dreieck

nicht ganz unähnlich. Paulus erklärt
hier, dass es wichtig ist, ausdauernd
und geduldig zu sein. Auch diesen Rat
kann man unserer Gesellschaft heute
geben. Diese Worte von Paulus erinnern mich an das Gefühl, was ich vor
dem steilen Berg hatte - “Noch einmal
durchhalten!”. Wir brauchen Geduld.
Man ist weder über Nacht ein Marathonläufer, noch lässt sich eine Pandemie über Nacht besiegen. Jetzt heißt
es noch einmal Solidarität beweisen
und uns gegenseitig schützen, so wie
es Jesus angemessen ist.
Daniel Herr
stellvertretender Kreisvorsitzender
Wie auf der Kreisvertretung schon verkündet, wird es im nächsten Jahr kein
Jungschar-Sportfest und keinen Ballontag mehr geben.
Leider konnten wir durch Corona beide nicht noch einmal austragen und
gebührend verabschieden. Wir möchten aber positiv in die Zukunft schauen
und etwas Neues gemeinsam mit den
Jungscharen aufbauen.
Es wird ein Jungscharteam geben,
mit dem wir versuchen wollen, wieder
mehr in die Ortsvereine zu kommen
und die Jungscharen zu unterstützen.
Eine Art der Unterstützung sollen auch
die Jungscharaktionstage werden.
Wir möchten so mehrmals im Jahr
zu gemeinsamen Aktionen einladen.
Ideen für Aktionen sind z.B. eine

Floorball-Night und auch die Klassiker Stratego und Siedler. Geplant ist
außerdem eine Art Mini-Zeltlager im
Frühsommer Mai/Juni in Rodenroth.
Zeltlagerfeeling schon vor den Sommerferien mit gemeinsamen Aktionen, Lagerfeuer und eine Übernachtung im eigenen Zelt in Rodenroth.
Geplant sind diese Aktionen für das
Jahr 2021. Coronabedingt können
wir aber nichts versprechen. Bitte betet dafür, dass wir einen Umschwung
in der Jungschararbeit hinbekommen
und so gemeinsam positiv in die Zukunft gehen können.
Mit Jesus Christus mutig Voran
Jonathan Krombach
Jungscharbeauftragter
Dreieck 5

Nachruf

Seminar

Hermann Hoßbach

Whisky-Tasting 2021

Im August verstarb unser langjähriger Mitarbeiter Hermann Hoßbach
aus Lützellinden. Gemeinsam mit seiner Frau Wilma leitete er von 1977 bis
1991 unser CVJM Freizeitzentrum in
Rodenroth.
Schon in den Anfangsjahren des Freizeitzentrums waren Hoßbachs regelmäßig in Rodenroth. Ihr Herz schlug
sehr für die CVJM-Arbeit, so dass sie
1977 die Tätigkeit als Heimleiter-Ehepaar hauptamtlich übernahmen und
im Jahr 1978 mit ihrer ganzen Familie
von Lützellinden nach Rodenroth zogen. Ihre vier Kinder waren damals im
Alter zwischen 11 und 18 Jahren. Für
sie bedeutete der Umzug das Zurücklassen der Freunde in Lützellinden,
Schulwechsel nach Herborn - was sicher nicht ganz einfach war.
Familie Hoßbach engagierte sich mit
Leib und Seele für Rodenroth. Her6 Dreieck

mann war ein praktisch veranlagter
Mensch. In unzähligen Fahrten organisierte er preisgünstige Lebensmittel
und Getränke, reparierte die Zelte für
die Zeltlager und arbeitete im Außengelände. Damalige Freizeitmitarbeiter
kennen Hermann in seiner Funktion als
„Spülmaschine“. Damals gab es noch
keine Spülküche und Hermann war
nach den Mahlzeiten mit hochgekrempelten Ärmeln in der Küche an der Spüle zu finden. Wilma war die „gute Seele“ des Hauses und in der Küche. Ihre
Gastfreundschaft und herzliche Art
gegenüber den Gästen waren beispiellos. Zwischen den Mahlzeiten und
nach getaner Arbeit war sie am langen
Küchentisch immer zu einem Gespräch
bereit. Wir sind sehr dankbar für ihren
treuen und unermüdlichen Einsatz!
Stets stand für sie das Wohl der Gäste im Mittelpunkt und besonders während der Zeltlager war es ihnen wichtig, die Mitarbeitenden in den Freizeiten zu umsorgen und zu unterstützen.
Als musikalischer Mensch blieb Hermann Hoßbach dem CVJM-Kreisverband treu und war bis in die letzten
Jahre als Bläser mit seiner Tuba bei
den Kreis-Posaunenfesten aktiv.
Wir werden Hermann und Wilma in
dankbarer Erinnerung behalten,
der Vorstand des
CVJM-Kreisverbandes
Wetzlar-Gießen e. V.

Freitag, 15. Januar 2021 um 19.30 Uhr
Liebe CVJM-Whiskyfreunde,
zur Zeit ist alles anders…
Menschen können sich nicht in großen Gruppen treffen und ich ahne,
dass es auch im Januar noch so sein
wird und wir uns nicht in Rodenroth sehen können.
Jedoch wäre es schade,
wenn unser WhiskyTasting komplett ausfällt! Deswegen wird
es eine Online-Verkostung geben und
so wird sie funktionieren:
Bis zum 20. Dezember muss man
sich anmelden. Direkt nach der Anmeldung bekommt
ihr eine Kontonummer, auf die ihr den
Betrag
überweist.
In der ersten JanuarWoche wird der Whisky in kleinen abgefüllten
Fläschchen versandt. Ein
paar Tage vor dem TastingTermin, am 15. Januar, bekommt
ihr einen Zoom-Link gemailt. mit dem
ihr euch am 15. Januar ca. 5 - 10 Minuten vor 19.30 Uhr einloggt, die zugeschickten Whiskys, einem Whiskyglas, etwas Brot und ausreichend Wasser vor euch stehend, kann das Tasting
beginnen, wir werden gemeinsam den
Whisky verkosten und hoffentlich viel

Spaß haben. Zwischendurch geht es
immer wieder in kleine „Tischgruppen“ und ihr könnt weiter miteinander
quatschen und fachsimpeln.
Anmeldeschluss: 20. Dezember 2020
bei cvjm-ankeschwarz@gmx.de
Kosten: 45,- €, darin enthalten sind:
Sechs Whiskyproben á
40ml in Glasflaschen,
Ettikett,
Beschreibung, Porto und
Verpackung.
Bei der Preisgestaltung wurden
Einkauf und Versand unabhängig
von der Teilnehmerzahl
zugrunde gelegt. Sollte
es nach der Endabrechnung zu einem
Überschuss kommen,
werden wir diesen zu
gleichen Teilen dem
Freizeitzentrum Rodenroth und dem CVJM-Westbund zugute kommen lassen,
die in diesen Zeiten jede Spende gut
gebrauchen können.
Anke Schwarz
Bundessekretärin für Regionalbegleitung und Junge Erwachsene
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Sommerfreizeit

Bericht vom Online-Zeltlager

Sommerferien so ganz ohne Zeltlager?
Das wollten wir nicht! Genau aus dem
Grund fand vom 21.07. bis zum 29.07.
unser Online-Zeltlager auf YouTube
statt. Jeden Morgen um 10 Uhr wurde
ein neues Video hochgeladen. In diesen haben 2-3 Mitarbeiter durch den
Tag geführt und das Zeltlagerfeeling
ein bisschen aufleben lassen. In den 9
8 Dreieck

Sommerfreizeit
stellt und durchgeführt. Wir konnten
so gemeinsam Zeltlagerklassiker wie
die Wasserspiele, Stockbrot machen
und Murmelbahn bauen erleben. Es
wurde auch viel gebastelt. Lagerfahnen wurden bemalt, Insektenhotels
gebaut, Knete hergestellt, Armbänder geknüpft und Drachen gebastelt.
An Tag 5 gab es auch noch selbstgemachte Milchshakes. Das Schöne an
den Mitmachaktionen war, dass nicht
nur die Mitarbeiter in den Videos diese gemacht haben. Es gab auch einige Kinder, die diese nachgemacht haben und uns dann Bilder und Videos
davon geschickt haben. Diese wurden
am nächsten Tag dann immer in das Video mit reingeschnitten. So konnten
alle die Aktionen gemeinsam erleben
und Spaß dran haben. Natürlich durfte auch ein Lernvers pro Tag nicht fehlen. Diesen konnte man mit Hilfe von
einem Quiz rausfinden und dann bei
einem Gewinnspiel mitmachen. Jeden
Tag gab es so einen Lernversquiz-Gewinner der einen Preis aus dem Zeltlager-Kiosk bekommen hat. Wir konnten
so auch in diesem Sommer ein bisschen

Zeltlagerfeeling erleben und Gemeinschaft haben. Alle Videos können auf
YouTube noch angeschaut werden und
gerne in Jungschar-Stunden eingebaut werden. Im nächsten Jahr gibt es
dann hoffentlich wieder Zeltlager in
Rodenroth. Bis dahin…
Mit Jesus Christus - mutig Voran
Jonathan Krombach
Jungscharbeauftragter

Tagen wurde die Geschichte von Abraham und Sarah genauer unter die Lupe
genommen. Jeden Tag gab es einen
Teil Geschichte als Animation zum Anschauen mit einem Impuls. So wurden
mit Hilfe von Abraham und Sarah Themen wie Vertrauen, Geduld und Belohnungen behandelt. Im Anschluss wurde immer eine Mitmachaktion vorgeDreieck 9

Schwierige Zeiten für unser Freizeitzentrum
Seit Februar 2020 zeichnete sich schon
ab, was wir geahnt hatten: Massenweise Stornierungen durch „Corona“.
Als dann noch der Lock-Down am 16.
März kam, war uns klar, die wirklich
guten Belegungszahlen für 2020 werden wir nicht halten können. Ebenfalls
ab diesem Zeitpunkt gingen alle Festangestellten in Kurzarbeit. Da Aushilfskräfte nicht unter die Kurzarbeit
fallen, mussten wir diese komplett
abmelden und dürfen sie auch nur in
Ausnahmefällen beschäftigen.

sicher fühlen und werden weiter-

in finanzieller Hinsicht gut tat. Zwischendurch immer wieder kurzfristige Stornierungen, so dass der Okto-

Hoffnung auf Besserung kam nochmal auf, als Mitte Mai 2020 die Übernachtungsbetriebe bundesweit wieder öffnen durften. Dann aber wurde
den Schulen untersagt, Klassenfahrten bis Ende Januar 2021 durchzuführen. Das hatte zur Folge, dass nicht nur
die Schulen absagten, sondern ebenfalls fast alle Gruppen mit Kinder- und
Jugendarbeit (inkl. der Zeltlagern).
Unser Freizeitzentrum öffneten wir
dann wieder Mitte Juli 2020. Bis dahin musste ein Hygienekonzept erstellt werden, welches uns vor besondere Herausforderungen stellte.
Das aber, so denke ich, ist uns ganz
gut gelungen und kann sich sehen lassen. Unsere Gäste können sich auch
in dieser Krisenzeit in unserem Haus
10 Dreieck

Die weitere Belegung unseres Hauses
in Rodenroth, auch über 2020 hinaus,
hängt nun von den sich immer wieder
ändernden Situationen in dieser Pandemie ab. Die ersten Stornierungen für
das Jahr 2021 liegen schon vor. Bei allem Negativen in dieser Zeit spüre ich
dennoch Gottes Segen für unser Freizeitzentrum Rodenroth. Es ist nicht
selbstverständlich, dass wir fast ohne
Belegung in diesem Jahr bis hierhe gekommen sind. Das stimmt mich hoffnungsvoll und dankbar zugleich, auch
für die Zukunft. Nicht zuletzt ein großes Dankeschön an alle die Menschen,
die unser Haus in Rodenroth weiter
unterstützen im Gebet, mit finanziellen Mitteln oder sich sonst irgendwie
einbringen. Daher möchte ich schließen mit dem alten Jungschargruß, der
schon so vielen Menschen Orientierung und Mut geschenkt hat:
„Mit Jesus Christus – mutig voran“.

hin sehr gut versorgt. Um dem großen finanziellen Verlust etwas entgegenzutreten, wurde im Mai 2020
der Online-Webshop gegründet, der
auch sehr gut angenommen wurde.
Die Belegung ab Juli 2020 war wieder sehr überschaubar. Im September konnten wir kurzfristig die Wochen gut belegen. Was uns nicht nur

ber eher schlecht belegt werden konnte. Dann die erneute Schließung im
November. Zu allem Überfuss standim Oktober dann auch noch eine große Reparatur der Heizung im Haupthaus an, welche 6.400 Euro kostete und nun noch die Reparatur an der
Wand im Gruppenraum „Carl“, bei der
die Kosten noch nicht abzusehen sind.

Horst-Dieter Herr
Hausleiter CVJM-Freizeitzentrum

Dreieck 11

Spendenaktion

Termine

Eis essen für den guten Zweck
Natürlich.Eiszeit in Waldgirmes
Denken wir noch mal zurück an die Sommermonate. Es ist
richtig warm.
Jetzt
eine
Abkühlung,
das wäre
super. Wie
wäre
es
da mit einem leckeren Eis? Und
manchmal meldet sich dann das
schlechte Gewissen,.
Man soll doch nicht zu viel Süßes essen. Es gibt aber auch Zeiten, da
kann man das mal über Bord werfen,
denn bei Natürlich. Eiszeit in Waldgirmes konnte man sich mit leckeren Eissorten abkühlen und gleichzeitig auch
noch etwas Gutes tun. Ganz nach dem
Vers von Paulus im 1. Korintherbrief:
Ob ihr esst oder trinkt oder sonst etwas tut, so tut alles zur Ehre Gottes.
(1. Kor 10,31)
Vom 14.-23.08.2020 wurden von jeder verkauften Kugel Eis 10 Cent für
Rodenroth gesammelt und dabei sind
650 € zusammengekommen. An dieser Stelle schon mal einen herzlichen
Dank an die Inhaber von Natürlich.Eiszeit und auch an alle EisesserInnen.
Aber wer steckt hinter Natürlich.Eiszeit? Auf dem Bild könnt ihr sie sehen:
Jakob und Elia Rauber. Die beiden haben aus ihrem Hobby einen Beruf oder
besser gesagt eine Berufung gemacht.
12 Dreieck

Schon viele Sommerzeltlager wurden bei
Bergfesten oder
anderen besonderen
Aktionen
mit leckerem
Eis
ve r s o r g t
und
ich
habe immer schon
gedacht, dass
es doch super
wäre, wenn man das
Eis auch regelmäßig kaufen
könnte. Für Jakob und Elia war besonders die Zeit in Rodenroth als Kinder
und Jugendliche sehr prägend und ist
auch heute noch sehr wichtig. Deshalb
war für sie sofort klar, dass sie Rodenroth gerade auch in diesem Jahr unterstützen wollen und das ging für die
beiden am besten mit Eis. Vielen Dank
für euren Einsatz!
Katharina Schäfer
Kreisverbandsvorsitzende
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Kreisverband intern

Kreisverband intern

„Auf Sicht fahren“
Vor kurzem habe ich diesen Ausdruck
wieder einmal im Radio gehört. Passender kann man die aktuelle Situation kaum umschreiben. In unseren Vorstandssitzungen dieses Jahr haben
wir uns regelmäßig mit der finanziellen Situation beschäftigt. Als Kassenwart konnte ich immer nur sagen: „Die
nächsten Wochen werden wir überstehen“, aber einen weiterreichenden
Ausblick konnte ich nicht geben. Dass
wir in finanzieller Hinsicht noch keinen
Schiffbruch erlitten haben, hat dabei
folgende Gründe:
•

Kurzarbeit im Freizeitzentrum Rodenroth und bei der Bürostelle in
Wetzlar

•

Mittel aus der Corona-Soforthilfe
des Landes Hessen, das Land Hessen hat für die abgesagten Klassenfahrten Ausfallgebühren gezahlt

•

net ist oder nicht. Zwar fallen die Betriebskosten niedriger aus, aber trotzdem können wir z.B. auf Heizung und
Strom in Rodenroth nicht verzichten.
Im Durchschnitt benötigen wir für das

aufgetaucht, die wir zusätzlich bewältigen mussten oder noch müssen:
•

Reparatur der Heizung im Freizeitzentrum (6.400 EUR)

Matthias Lang
Kreiskassenwart

Spendenkonten:
Sparkasse Wetzlar
IBAN DE22 5155 0035 0053 0005 35
Volksbank Mittelhessen
IBAN DE18 5139 0000 0074 8660 00

und vor allem eure Spenden für
unsere Arbeit, insbesondere das
Freizeitzentrum

Jetzt im November müssen wir das
Freizeitzentrum aufgrund der aktuellen Lage und Bestimmungen erneut
komplett schließen. Trotzdem laufen natürlich einige Kosten weiter,
egal, ob das Freizeitzentrum geöff14 Dreieck

ben für 2021 erste Gruppen ihre Buchungen für das Freizeitzentrum Rodenroth storniert. Damit fallen wieder Einnahmen weg. Wie die nächsten
Monate werden … wir wissen es nicht.
Was wir aber wissen, ist, dass vielen
von Euch unsere Arbeit und gerade das
Freizeitzentrum auf dem Herzen liegt.
Wie ich schon oben erwähnt habe, sind
die Spenden in den letzten Monaten
ein wesentlicher Faktor gewesen, dass
die unruhigen Zeiten nicht noch unruhiger geworden sind. Herzlichen Dank
an alle Spender für die finanzielle Unterstützung!

Freizeitzentrum ca. achttausend Euro
im Monat (incl. Gehälter abzgl. des
Kurzarbeitergeldes). Daneben sind
aber auch andere (finanzielle) Herausforderungen im Freizeitzentrum und
im CVJM-Haus im Laufe des Jahres

•

Reparatur des Kanalanschlusses
im CVJM-Haus Wetzlar (ca. 2.500
EUR).

Alle Infos zum Online-Spenden unter cvjmroro.de/spenden

An dem „Auf Sicht fahren“ wird sich
erstmal nichts ändern. Bereits jetzt haDreieck 15
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Jesus Christus spricht: Seid barmherzig,
wie auch euer Vater barmherzig ist!
Lukas 6,36 (L=E)

August

Januar
10. - 17.
15.
18.

Allianz-Gebetswoche
Whsiky-Tasting
Vorstandssitzung des geschäftsführenden Vorstands

Februar
16.
23.
27.

Vorstandssitzung des geschäftsführenden Vorstands
Gesamtvorstandssitzung
Kreisvertretung

März
9.
19.

Gesamtvorsitzendentreffen
Vorstandssitzung des geschäftsführenden Vorstands

April
20.

Vorstandssitzung des geschäftsführenden Vorstands

Mai
1.
7. - 8.
17.

Freundestreffen in Rodenroth
Zeltlager-Vorbereitungstreffen
Vorstandssitzung des geschäftsführenden Vorstands

3.
12.
21.
-11

Beginn Jungenlager
Beginn Teenlager
Beginn Junge-Erwachsenen-Freizeit

7.
14.
24.

Gesamtvorsitzendentreffen
Vorstandssitzung des geschäftsführenden Vorstands
Brückenlauf/Brückenfest in Wetzlar

September

Oktober
8. - 14.
7.
25.
26.

Seminarwoche in Rodenroth
Weitblick 55+ plus in Kröffelbach
Vorstandssitzung des geschäftsführenden Vorstands
Gesamtvorstandssitzung

November
6.
16.
17.
18.
27./28.

Vorstandsklausur
Regionales Vorsitzendentreffen Wetzlar
Regionales Vorsitzendentreffen Ehringshausen
Regionales Vorsitzendentreffen Hüttenberg
Seminarwochenende in Wuppertal

Dezember

Juni
15.
21.
22.

Bild: Dieter Schütz / pixelio.de

Vorstandssitzung des geschäftsführenden Vorstands
Weitblick 55+ plus in Rodenroth
Gesamtvorstandssitzung

17.

Vorstandssitzung des geschäftsführenden Vorstands

Juli
4.
12.
16.
18.
25.

16 Dreieck

Kreisposaunenfest
Vorstandssitzung des geschäftsführenden Vorstands
Beginn Gemischtes Zeltlager
Beginne der deutsch-russischen Jugendbegegnung in Tambov/Russl.
Beginn Mädchenlager

www.cvjm-kv.de

Ferien 2021/2022

Freizeiten 2021
Gemischtes Lager
Mädchenlager
Jungenlager
Teenlager
Junge Erwachsene
Dt.-Russ. Jugendbegnung
Silvesterfreizeit

16.07. - 25.07.2021
25.07. - 03.08.2021
03.08. - 12.08.2021
12.08. - 21.08.2021
21.08. - 28.08.2021
18.07. - 31.07.2021
27.12.21 - 01.01.22

Weihnachten
Ostern
Sommer
Herbst
Weihnachten

www.cvjmroro.de

21.12.20 - 09.01.21
06.04.21 - 16.04.21
19.07.21 - 27.08.21
11.10.21 - 23.10.21
23.12.21 - 08.01.22
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Instagram-Gewinnspiel
In diesen Sommerferien konnten keine
Freizeiten auf dem Zeltplatz in Rodenroth stattfinden. Das heißt: kein Lagerfeuer am Abend, keine 10 Tage in
der Natur verbringen, keine actionreichen Spiele und keine Gemeinschaft
mit anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Auf Instagram hatten alle
FollowerInnen unserer Instagramsei-

18 Dreieck

50

te (@cvjmkv) die Chance, ihre schönsten Momente in Rodenroth zu teilen.
Zu gewinnen gab es dabei auch etwas.
Unter allen Teilnehmenden wurden
vier Gutscheine der Eisdiele "Eiszeit"
in Lahnau verlost.
Simon Seibert
Öffentlichkeitsbeauftragter
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Kreisverband intern

Kreisverband intern

CVJM Spots
Die CVJM-Spots sind da:
Wir haben den Lockdown zum Anlass genommen, um kreativ zu werden. Während Corona ist es schwierig,
den Kontakt zu seinen Teilnehmern
und Mitgliedern aufrecht zu erhalten,
da fast alle unsere Freizeiten und Veranstaltungen
2020 ausfallen mussten. Daher steigen
viele auf digitale
Medien um, um
den
Kontakt
nicht zu verlieren. Gerade im Internet
können
wir
zeigen, dass
die Arbeit im
Kreisverband
weitergeht:
Kurzerhand haben
wir im CVJM-Haus ein
Studio eingerichtet und
begonnen, an unserer Internetpräsenz zu feilen.
Auf dem Youtube-Kanal des Kreisverbandes erscheinen nun wöchentlich
kurze und prägnante Videos, die ungefähr 2-3 Minuten lang sind. Thematisch sind wir dabei nicht festgelegt,
es geht immer um das Thema, was uns
und unsere Gäste gerade beschäftigt.
Mal wird es um biblische Geschichten und Aspekte gehen und mal geht
es eher um gesellschaftliche Themen.
Mal sind die Spots “ganz besonders”
und mal “gelassen”. Mal sind sie kont22 Dreieck

rovers und mal ermutigend. Das ganze
jedoch immer aus unserer christlichen
Perspektive betrachtet. Am Ende
kommt dabei immer ein kurzer und
prägnanter Spot heraus, der zum Weiterdenken ermutigen soll, auch wenn
man gerade nicht so viel Zeit hat.
Wir erhoffen uns, dass
Formate wie diese in
dieser schnelllebigen Zeit auf Resonanz stoßen.
Ihr findet das
Ganze auf Instagram, auf
Youtube auf
unserem Kanal (cvjmkv),
oder ihr sucht
ganz
einfach
“CVJM Spots” bei
Youtube. Ihr könnt aktiv Teil des Projektes werden, indem ihr unsere Videos fleißig kommentiert, diskutiert und uns
abonniert, um keinen Spot zu verpassen. Außerdem dürfen die Spots gerne geteilt werden.
Wir freuen uns auf euch!

Online-Shop
shop.cvjmroro.de

NEUE
Motive!

Unsere Mund-Nase-Gesichtsbedeckungen, gibt es
im Online-Shop in vielen verschiedenen Designs.
Schaut einfach mal rein!

Daniel Herr
stellvertretender Kreisvorsitzender

Mit jedem Kauf unterstützt du das Freizeitzentrum
Rodenroth und hilfst mit, die Auswirkungen der Corona-Maßnahmen auf uns abzufedern.
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Kreisverband intern

Herausforderungen in Corona-Zeiten
„Alles bleibt – anders!“ So lautete das
Motto der Bundesmitarbeitertagung
vor einigen Jahren. An diese Worte
musste ich in diesem Jahr öfter denken. Beschreiben sie doch die Situation, in der wir uns alle seit März befinden. CVJM - Arbeit soll bleiben –
auch in Corona Zeiten – aber trotzdem
muss alles neu gedacht, konzipiert und
durchgeführt werden. Die letzten Monate waren für uns Verantwortliche
im Kreisvorstand daher sehr herausfordernd! Es galt Wege zu finden,
wie wir trotz der Einschränkungen
durch Corona mit unseren Mitgliedern und Freunden in Verbindung bleiben können. In unserer
digitalisierten Welt war es schnell
möglich, unsere Vorstandssitzungen per Videokonferenzen stattfinden zu lassen. Auch mit den Vorsitzenden der Ortsvereine konnten wir auf
dem Weg verbunden bleiben und waren nach unserem letzten Vorsitzenden-Treffen im September überrascht,
mit welchen kreativen Aktionen manche Ortsvereine auf die Krise reagiert
haben und was alles auf die Beine gestellt wurde! Für den Kreisverband haben unsere Jungschar-Mitarbeitenden
ein Online-Zeltlager entwickelt und
durchgeführt und in vielen Orten gibt
es inzwischen wieder Präsenz-Angebote für Kinder und Jugendliche. Dafür sind wir dankbar! Und dann ist da
24 Dreieck

unser modern gestaltetes Freizeitzentrum in Rodenroth. Unsere motivierten Mitarbeitenden warten darauf,
Gäste und Gruppen zu empfangen und
zu verwöhnen – stattdessen gab es

fast täglich Absagen
und
Stornierungen
und für unser Hauspersonal hieß es
sehr schnell „Kurzarbeit machen“. In
den letzten Wochen hat uns die Planung für das Jahr 2021 beschäftigt
und wir werden immer wieder mit der
Fragestellung konfrontiert: Was wird
möglich sein? Was nicht? Es gibt sicher
zwei Möglichkeiten, wie man mit die-

Kreisverband intern
sen Fragestellungen umgehen kann.
Wir können von vornherein den Kopf
in den Sand stecken und sagen: So lange uns das Thema Corona so stark beschäftigt, können wir gar nichts planen. Die zweite Möglichkeit ist zu
sagen: Wir planen hoffnungsvoll für

die Zukunft. Falls die
aktuelle Situation uns einen Strich
durch die Rechnung macht, müssen
wir entsprechend reagieren und ggf.
geplante Veranstaltungen wieder absagen. Wir haben uns im Kreisvorstand in Bezug auf unsere vielfältige Arbeit für diesen zweiten Ansatz
entschieden. Wir wollen weiterhin ak-

tiv sein – für die vielen Kinder und Jugendlichen in unserem Kreisverband
und den Ortsvereinen, und für unseren großen Gott! Daher planen wir für
das kommende Jahr Veranstaltungen
und Freizeiten in der Hoffnung, dass
es gute Wege geben wird, diese trotz
der Pandemie durchzuführen. Wir sind
davon überzeugt, dass Gott größer ist
als die momentanen Umstände und
dass er ein Interesse daran hat, dass
sein Reich weiter gebaut wird!
Unser Anliegen im Vorstand ist es,
sensibel und besonnen mit der Situation umzugehen. In jeder Sitzung müssen wir die Situation neu
bewerten und Entscheidungen
zum Teil auch sehr kurzfristig treffen. Gerade beschäftigen uns auch
strukturelle und personelle Fragen im Kreisverband. Wir sind dabei,
die Satzung und Geschäftsordnung zu
überarbeiten und zum Frühjahr stehen wieder personelle Veränderungen im Vorstand an. Wir sind dankbar,
wenn ihr uns in diesen herausfordernden Themen mit eurem Teilnehmen,
Nachfragen und mit eurem Gebet unterstützt!
Gisela Straßheim
stellvertretende Kreisvorsitzende
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Weitblick 55+ …bewegt

„Weitblick 55+ …bewegt“ ist durch einen Anstoß aus der Seniorenarbeit
„Weitblick 55+“ vor gut 8 Jahren ins Leben gerufen worden.
Den Mehrzweckraum des Vereinshauses der Gemeinschaft und des CVJM
Rechtenbach dürfen wir seitdem regelmäßig nutzen. Wir sind eine gemischte Gruppe von Frauen und Männern
im Alter von 55 bis 80 +. Immer montags von 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr wird
unter Anleitung von Gabriele JungSchmidt gemeinsamen gesportelt.
Nach dem Motto „Wer rastet, der rostet“ beginnt die Stunde mit einer lockeren Aufwärmrunde. Zum Programm gehören gymnastische Übungen im Stehen, Sitzen oder Liegen.
Beweglichkeit, Kräftigung, Sturzprophylaxe, aber auch Koordination und
Konzentration werden geübt. Dazu
werden Kleingeräte, aber auch Dinge
des Alltags, siehe Foto, mit Spaß eingesetzt. Kleine Spiele ergänzen das
Training. Natürlich kommt die Ent26 Dreieck

spannung nicht zu kurz. Zum Beispiel
mit Gedankenreisen, Achtsamkeitsübungen oder gezielten Muskelentspannungen wird die "bewegt"-Stunde beendet.

Sport getrieben. Geselligkeit und gemeinsame Unternehmungen kommen
beim Sommerprogramm und bei der
Weihnachtsfeier nicht zu kurz. Neuund Wiedereinsteiger sind herzlich
willkommen. Es ist nie zu spät um mit
dem Sport anzufangen. Bei Bedenken
sprecht euren Arzt an.
Leider ist dieses Jahr alles anders
als in der Zeit davor. Corona-bedingt
musste „Weitblick 55+… bewegt“ aussetzen. Jetzt ist jedoch eine Möglichkeit gegeben, auch im Winterhalbjahr
in einer Halle (montags von 16-17 Uhr)
zu trainieren. Infos dazu gebe ich gerne am Telefon 06441/75744.
Es grüßt euch herzlich
Gabriele Jung-Schmidt
Übungsleiterin 55+ bewegt

Der Bibelvers, das Wort des Tages, begleitet dann jeden Einzelnen mit nach
Hause. Bei uns wird aber nicht nur
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Werbung

Ankündigung

Baumeister

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

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

Software ist unsere Leidenschaft
Werde Teil unseres Teams als:






IT-Administrator (m/w)
Softwareentwickler (m/w)
Auszubildende/r Kaufmann/Kauffrau für
Büromanagement
Auszubildende/r Fachinformatiker/in für
Systemintegration

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
mbi Unternehmensberatungs-GmbH
Weidenhäuser Str. 27
D-35625 Hüttenberg / Rechtenbach

0 6441 7809-0
personal@mbi.de
www.mbi.de/karriere

„beflügelt“

Kloster
Altenberg
2016
2021
Musik & Meditation: Carsten Rau & Eberhard Adam
Termine entfallen leider bis auf Weiteres.
Info unter: headam26@gmail.com
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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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Online-Shop
#roroschmeckt

Weihnachtliche Grüße aus Rodenroth
Ob himmlisch leckere Konﬁtüren für die Süßmäuler oder etwas aus der herzhaften Küche für jeden Geschmack ist etwas dabei:

NEU!

NEU!

Rodenrother PﬂaumenMarmelade

Bratapfel-Marmelade

Heidelbeer-AmaretiniMarmelade

Ajvar

Linsencreme

Tomatenpesto

Olivensalz

Bacon-Salz

Orangen-Zimt-Zucker

Online einkaufen, zuhause genießen und helfen!
Mit jedem Kauf unterstützt du das Freizeitzentrum Rodenroth und hilfst mit,
die Auswirkungen der Corona-Maßnahmen auf uns abzufedern.
Ebenfalls im Shop erhältlich,
solange der Vorrat reicht, sind unsere
Mund-Nase-Gesichtsbedeckungen,
in vielen neuen Designs.
Schaut einfach mal rein:
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shop.cvjmroro.de

NEUE
Motive!

