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„Kinder an die Macht!“,
forderte schon 1986
Herbert
Grönemeyer in seinem gleichnamigen Lied. Ganz
so weit wollen wir nicht gehen im
CVJM. Aber sicher ist: Wir brauchen
junge Menschen in Leitungsverantwortung. Das war auch das Schwerpunktthema auf der diesjährigen Delegiertenversammlung des CVJMWestbund.
Es ging um die sogenannten „Young
Leaders“: Junge Erwachsene zwischen 18 und 30 Jahren, die bereit
sind, Verantwortung im CVJM zu übernehmen. Das sollte in einem Christlichen Verein Junger Menschen eigentlich selbstverständlich sein. Und tatsächlich: Bei uns im Kreisverband ist
das schon recht lange der Fall. Nicht
nur im Vorstand engagieren sich viele
Young Leaders, sondern auch als FreizeitleiterInnen und in unseren Sparten. Das gelingt, weil wir bereit sind,
jungen Menschen „echte“ Verantwortung zu geben – sie sind für ihren Bereich zuständig. Das bedeutet aber
auch, dass wir damit leben müssen,
dass manche Dinge anders laufen,
als wir sie immer gemacht haben. Junge Menschen merken sehr schnell,

wenn sie nur die Alibi-Jugendlichen
sind, die man in einem CVJM braucht,
um dem eigenen Selbstbild eines Jugendverbandes gerecht zu werden.
Unsere Erfahrung ist: Da wo sie
wirklich Freiheit und Gestaltungsspielraum haben, bringen sich junge
Menschen gerne und engagiert ein.
„Gehöre ich nun zum alten Eisen?“,
mag sich der eine oder andere fragen.
Nein, denn es ist gerade die Stärke von
unserem CVJM, dass wir gemeinsam
unterwegs sein können. Junge Menschen brauchen Ermöglicherinnen
und Ermöglicher, die ihnen den Rücken freihalten. Die sie gegen Nörgler
verteidigen und ihnen Unterstützung
anbieten, wo sie danach fragen.
Auf der Bundesmitarbeitertagung waren wir mit 10 Young Leaders aus unserem Kreisverband vertreten. Von ihren Eindrücken und Erlebnissen berichten Sie auf den Seiten 26 und 27.
Ich wünsche mir, dass es uns weiter
gelingt, im CVJM auch mit 175 Jahren
jung zu bleiben. Wenn wir es schaffen, immer wieder junge Menschen zu
begeistern, sich zu engagieren, dann
wird der der CVJM auch die 350-JahrFeier erleben!
Christian "Hille" Hilk
Kreisverbandssekretär

Angedacht

Winterfreizeiten 2019/20

Schöpfung bewahren
Fridays for Future, die
Green Seven Week auf
Pro Sieben, Greta Thunberg und rezo auf YouTube.
Der Hype um das Thema
Umweltschutz ist aktuell das größte Thema in den Medien.
Man kommt gar nicht daran vorbei und
dass von dem Thema viele Menschen
genervt sind ist ja selbstverständlich, oder? Immerhin wird davon geredet, dass ich darauf achten soll, nicht
zu viel Plastikmüll zu produzieren
und möglichst CO2-arm zu leben und
das greift aktiv auf meine Konsumgewohnheiten ein.
Wer lässt sich denn da schon gerne einschränken? Irgendwo habe ich
mir mein Steak, mein dickes Auto
und meine Designerklamotten ja verdient. Bei jedem Einkauf darauf zu achten woher die ganzen Produkte kommen und ob sie „Fair Trade“ sind ist
ein Aufwand den ich mir beim schnellen Einkaufen nicht machen will. Sowas ist einfach nicht umsetzbar hier
in Deutschland, oder? Was hat das alles denn sowieso für mich als Christ
zu tun? Jesus kommt doch eh wieder
und macht alles neu. Wozu brauche ich
denn dann den ganzen Quatsch hier zu
retten?
Naja, das Ganze ist meiner Meinung nach ganz einfach. Unser Konsum hat auf das Leben von uns keine Auswirkung?
So ganz stimmt
das auch nicht, denn immerhin müssen wir im Sommer nicht mehr unbe4 Dreieck

dingt in den Süden fahren für schönes
heißes Wetter. Das haben wir ja in den
letzten Jahren auch hier gehabt. Also
könnte uns ein Ausflug an Nord- oder
Ostsee reichen. Aber wenn wir mal in
die Länder schauen, in denen unser
Konsum Dürre und Überschwemmungen zufolge hat, dann ist das meiner
Meinung nach direkt und gerade für
uns Christen ein sehr wichtiges Thema. Denn wir sind dafür verantwortlich dafür, dass es den Menschen in anderen ärmeren Ländern schlecht geht.
Also geht es doch direkt mit dem von
Jesus an uns gegebenen Doppelgebot
der Liebe einher, oder?
Sowieso findet man zum Thema Umweltschutz schon früh in der Bibel eine Antwort. Denn in der
Schöpfungsgeschichte
steht
in
1. Mose 2,15: „Er gab ihm die Aufgabe
den Garten zu bebauen und zu bewahren.“ Also mit bewahren hat das alles
was gerade auf der Welt passiert recht
wenig zu tun und deswegen ist es für
uns an der Zeit, dass jeder sein bestes
tut um diese Welt zu beschützen. Sich
beim Einkaufen mal mehr Zeit zu nehmen, regional kaufen, vielleicht einmal
in der Woche das Fleisch weg lassen
oder unnötige Autofahrten vermeiden. Jeder so gut wie es ihm/ihr möglich ist. Denn unter unseren Konsumgewohnheiten leiden Menschen und
unsere Mutter Erde. Das ist die traurige und harte Wahrheit.
Sebastian König
FSJler

Silvesterfreizeit
27. Dezember 2019 - 1. Januar 2020
Leitung:
Fabian Herr und Ann-Sophie Swoboda
Zielgruppe: Jugendliche
von 13 bis 17 Jahren

160 €

Anmeldungen:
freizeiten.cvjm-kv.de/silvester

Jungscharwinterfreizeit
3. - 8. Januar 2020
Leitung:
Tobias Bürgel
Zielgruppe: Mädchen und Jungen
von 9 bis 13 Jahren
Anmeldungen:
freizeiten.cvjm-kv.de/winter

140 €

Weitere Informationen unter:
freizeiten.cvjm-kv.de
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Weitblick 55 plus

Tagesfahrt nach Kassel

Wer kennt nicht dieses wohltuende Gefühl, wenn man sich sagt:
Das war ein schöner Nachmittag, das war ein interessantes Gespräch, dieser Tag verlief wie geplant
und bereicherte mich? Dann speichern wir das als eine weitere positive
Erinnerung für die Zukunft. Genauso
ging es uns, als mein Mann und ich von
der Tagesfahrt nach Kassel wieder zu
Hause waren. Einmal tief durchatmen
und sich freuen! Alle 57 Teilnehmer
waren ganz offensichtlich zufrieden,
keiner hatte sich auf dem „Abstieg“
verletzt. Besonders das war mir wichtig. Dass sich dazu die Regenvorhersagen nicht bestätigt hatten, sondern
von Sonnenschein und milden Temperaturen abgelöst wurden, war ein besonderer Grund zur Dankbarkeit. Die
jährlichen Tagesfahrten sind etwas Besonderes. Neues entdecken, sich mit
unterschiedlichen Menschen unterhalten und - wie auch diesmal
- sich an dem schönen Wetter erfreuen. Kassel ist vielen durch
6 Dreieck

die Hochschule des CVJM ein Begriff. Präzise heißt es „CVJMKolleg“, „Fachschule für Theologie und
Sozialpädagogik“, und darüber wollten wir uns vor Ort näher informieren. Junge Menschen lernen neben
dem Studium auch, sich in WGs vom Elternhaus zu lösen und tägliche Hausarbeiten wie Einkaufen und Putzen zu
erledigen.
Biblische Grundlagen können in Seminaren und praktischen Einsätzen geübt werden. Ursel Luh-Maier, Direktorin der Kolleg-Ausbildung, und der
Hausleiter des Tagungshauses Gregor
Schnupp versorgten uns mit Infos über
den Status der Institution und die Visionen für die Zukunft. Es beeindruckte uns und zeigte, wie professionell
der CVJM unterwegs ist. Auf jeden Fall
wird viel Geld benötigt, das aber sei
schon da, meinte Schnupp, „nur noch
in den Taschen der Mitglieder“. Ursel
Luh-Maier aus Lützellinden (!) freute sich über unseren Besuch und traf
ganz unerwartet manchen Bekannten.

Weitblick 55 plus
Auch Enkel und Bekannte von einigen
Teilnehmern nutzten den Besuch zu
einem Wiedersehen.
Das Mittagsbuffet wurde allgemein sehr gelobt und
da schließen wir uns gerne an. Die Mittagspause
im Park der CVJM-Anlage tat uns gut und
reichte für
wohltuenden Plausch im
spätsommerlichen
Sonnenschein.
Einige schauten sich
in der Aula um, bevor wir uns mit dem
Bus und zwei vorbestellten Stadtführerinnen zum Herkules
aufmachten.
UNESCO
Weltkulturerbe nennt sich das Ensemble des Herkules, bestehend aus einer monumentalen Statue und eigentlich noch eindrucksvolleren Bauwerken, auf denen
die phantastischen Wasserspiele zu
Tale rauschen. Dass deren Bewegungen und selbst die 40 m hohe Fontäne am unteren Ende der Wasserspiele allein durch die Schwerkraft
gespeist und angetrieben werden,
hat viele überrascht. Diese großartige Anlage ist wirklich sehenswert.
Etwa ein Drittel der Teilnehmer trauten sich, zu Fuß an den Wasserspielen entlang zu gehen auf 450 Stufen
und weiteren schattigen Wegen ins
Tal zur Fontäne. Die andere Gruppe
erkundete den großartigen Baumbestand des „Bergpark Wilhelmshöhe“

und genoss den Vorteil, am nächsten
Tag keinen Muskelkater in den Beinen
zu verspüren. Unten am Schloss trafen
wir wieder zusammen, wo die
Wasserfontäne in die Luft
schoss. Super! Im Schlosscafé entspannten wir
zum
Reise-Abschluss
des Tages bei reichlich
Kaffee und den bereits im Bus auf der
Hinfahrt ausgesuchten selbstgebackenen Kuchen und
Torten der jungen, sympathischen
Cafébetreiber, die extra für uns Plätze für
60 Personen bereitgestellt hatten, obwohl
das die normalen Möglichkeiten nicht vorsahen.
Müde und zufrieden fanden
wir schließlich unseren Bender-Bus und ließen uns sicher wieder
nachhause fahren. Dass unser Hessen
schön und sehenswert ist, das haben
wir wieder eindrucksvoll erlebt. Wir
dankten unserem Gott für seine vielfältige Schöpfung.
Margitta Keil
Seniorenbeauftragte
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Seminarwoche 2019

In Rodenroth ist alles anders
Zurück in Rodenroth,
bemerke ich, wie
mein Leben sich plötzlich ändert. Mein Alltag an der Schule
verläuft immer wieder in solchen Situationen: Eine Mädchen-Gruppe
zieht
über die andere her, die Jungen aus
dem Sport LK halten sich für was Besseres. Es gibt Personen, die sich verstellen - Masken tragen, um dazuzugehören. Es werden Gerüchte herumerzählt, die in den meisten Fällen
nicht mal stimmen, und Menschen
gehen daran kaputt. Vielleicht habt
ihr solche oder ähnliche Situationen
auch schon bei der Arbeit oder anderen Veranstaltungen erlebt. Unfreund
liche oder sogar feindliche Personen.
Kleine, sowie große Konflikte aus den
verschiedensten Gründen. Intoleranz
oder bei manchen könnte sogar Hass
entstehen. In extremen Fällen brechen Kriege aus den unterschiedlichsten Gründen aus. In den meisten geht
es um Macht und Eigennutz. Im Ersten Weltkrieg z.B. rüsteten die Weltmächte immer weiter auf und eroberten Kolonien in Afrika ohne Rücksicht
auf Verluste und wie es den Menschen
damit geht.
Hier in Rodenroth erlebe ich das ganz
anders. Man wird liebevoll in eine Gemeinschaft aufgenommen, man findet neue Freunde. Hier ist jeder hilfsbereit, ehrlich und offen. Ich fühle mich hier geborgen. Die Mitarbeiter und auch manche Teilnehmer sind
mir ein echtes Vorbild. Rodenroth ist
8 Dreieck

für mich nicht nur ein Positiv-Beispiel
für menschliches Zusammenleben.
Es beschreibt auch, wie ein Zusammenleben sein sollte: rücksichtsvoll,
unterstützend, unterhaltsam, tolerant, verständnisvoll, spannend, liebevoll, ehrlich, abenteuerlich und offen. Doch wieso klappt menschliches
Zusammenleben in Rodenroth besser als z.B. in der Schule? Wie kommen diese negativen Seiten zustande?
Im modernen Zeitalter des Internets
spielt Anerkennung eine große Rolle. Dieses Streben nach Anerkennung
verursacht Verhaltensweisen, die von
Egoismus, Oberflächlichkeit, Intoleranz, Neid und Feindlichkeit geprägt
sind. Die Anonymität auf sozialen Netzwerken ermöglicht Usern, andere User
durch unfreundliche Kommentare anzugreifen, um sich selbst über andere stellen zu können. So etwas kann
auch in Extremfälle, wie Hassbotschaften oder Morddrohungen ausarten.
Globaler gesehen findet man Kriege schon seit Anbeginn der Zeit. Diese sind motiviert durch religiöse Differenzen, menschliche Beziehungen
und Machtstreben bei dem Gebietserweiterungen und Neid eine große
Rolle spielen. In jeder Konfliktsituation gibt es eine gute und eine böse Partei. Wobei die Bösen nicht gleich die
Bösen sind. Ihr Verhalten entspringt
keiner Bosheit, sondern es sind Reaktionen auf andere Gegebenheiten, die
man oft nicht genau erkennen kann.
So kann Hass, Anfeindung oder Intoleranz durch einfache Angst, Frustration oder Unsicherheit ausgelöst werden. Diskriminierung oder Egoismus

durch Gier oder Selbstschutz. Doch
es stellt sich immer noch die Frage,
wieso menschliches Zusammenleben
hier so gut klappt? Wir haben uns diese Woche immer wieder mit den Wundern Jesu beschäftigt. Eins davon ist
mir besonders im Gedächtnis geblieben. In Markus 2,1-12 geht es um einen gelähmten Mann, den vier Männer
zu Jesus bringen wollen. Da die Menschenmenge um das Haus, in dem Jesus sich befand, viel zu groß war, ließen
die Männer den Mann auf einer Matte in das Haus hinab. Jesus war so beeindruckt von dem Glauben der Männer, dass er dem Gelähmten seine Sünden vergab. Die Pharisäer, mit denen
sich Jesus ursprünglich im Haus unterhielt, waren empört, dass er sich das
Recht rausnimmt, Schuld zu vergeben,
da nur Gott das kann, woraufhin Jesus den Gelähmten heilte. Bei diesem
Wunder ist für mich das eigentliche
Wunder in den Hintergrund gerückt
und mir sind die vier Männer aufgefal-

len. Nirgendwo steht, dass diese vier
Männer Freunde des Gelähmten waren. Und nicht nur das, die vier Männer kannten den Gelähmten wahrscheinlich nicht mal allzu gut, und sie
haben sich trotz alledem die Mühe gemacht, ihn mit geballten Kräften auf
das Haus zu tragen, um ihn dort über
das Dach in das Haus hinabzulassen,
da sie ihm helfen wollten. Diese Tatsache macht die Erzählung für mich
so krass und besonders. So wie die
Männer richten auch wir uns auf Jesus aus. Wir tragen uns, wenn jemand
mal schwach ist, wie es die Männer
mit dem Gelähmten gemacht haben.
Dieses Prinzip lässt sich auch im Galaterbrief wiederfinden, mit dem wir
uns im Modul C beschäftigt haben. In
Galater 6,2 steht: „Helft einander, die
Last zu tragen. So erfüllt ihr das Gesetz, das Christus uns gegeben hat“.
Hannah Josephine Dassler
Teilnehmerin Seminarwoche
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Sommerfreizeiten

Jungenlager 2019

Sommerfreizeiten
borgenen Gaben stecken in mir? Darf
ich mich rächen?
Dies waren unter anderem Themen,
die wir zusammen mit den Kindern in
den Bibelarbeitskleingruppen besprochen haben.
Dazu schauten wir uns die Geschichte
um König David an, spielten verschiedene Spiele, in denen man sich z.B.
besser kennen lernen konnte, sodass
es kein langweiliger „Unterricht“, sondern ein durchaus interessanter Programmpunkt wurde!
Zu ehren sind natürlich auch die Kinder, die ERFOLGREICH das Jungschar
Halstuch bestanden haben! Das war
eine großartige Leistung!

für jedes neue Jahr ist, damit die Kinder die Möglichkeit auf eine so spannende und coole Zeit haben UND vor
allem, dass sie etwas von Gott lernen
können, um ihn besser kennen zu lernen! Und natürlich, dass man immer so
riesigen Spaß als Mitarbeiter im Team
und mit den Kindern hat!
An dieser Stelle:
Mit Jesus Christus : MUTIG VORAN! :)
Samuel Herzog & Christian Tossi
Lagerleiter Jungenlager

Zuletzt ist nur zu sagen, dass das Zeltlager in den Sommerferien ein MUSS
Auf der Suche nach einem neuen
Stammesführer! Grauer Star stellt
seine Indianer-Männer vor viele Aufgaben!
Thematisch in eine neue, aber dennoch altbekannte Richtung ging es im
Jungscharlager 2019 heiß her! Verkleidet in Cowboy- und Indianerkostümen
kämpfte man in rasanten Geländespielen, Sportaktionen, Bogenbauwettkämpfen und Wasserspielen um
die Position des neuen Stammführers!
Nicht nur die 40 Teilnehmer waren am
Ende der 10 Tage kraftlos, sondern
auch die 17 Mitarbeiter hatten Mühen,
das Tempo bis zur letzten Sekunde zu
halten. Von der heißen, kraftraubenden Sonne wollte man sich bei 40 Grad
aber nicht den Spaß nehmen lassen.
12 Dreieck

So wurden sowohl die Wasserrutsche
als auch die Wasserbomben und Wasserspritzpistolen, getarnt als Revolver, zum besten Freund während der
heißen Dürrephase. Aufbauend waren natürlich auch die täglichen Anspiele, in denen das Stammesoberhaupt Grauer Star seine Männer vor
die verschiedensten Aufgaben stellte,
um einen Nachfolger zu finden.
Dabei hatte die Indianertruppe zusammen mit ihrem Cowboy-Freund Arthur
so einiges erlebt: sie stellten sich alltäglichen Problemen, die jeder kennt
und fragten sich dabei: Kann ich meinen Freunden blind vertrauen? Was
bedeutet Freundschaft? Welche ver-
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Sommerfreizeiten

Mädchenlager 2019

Montags morgens um 8:15 Uhr auf
dem Zeltplatz in Rodenroth. Nachdem die Mitarbeiterinnen eine halbe Stunde zuvor schon mit ihrer ersten Besprechung in den Tag gestartet sind, werden die 60 Mädchen, die
sich vom 1. bis 10. August ins Mädchenlager begeben haben, geweckt – jedoch nicht wie normalerweise mit guter Laune und Musik zum Tanzen, sondern heute Morgen fallen die Mitarbeiterinnen als Cowgirls in das Zeltlager
ein und übernehmen die Ordnung.
Wie jeden Morgen laufen die Kinder, manche schon total aufgeweckt,
andere eher noch im Halbschlaf, auf
den Zeltplatz zum Frühsport mit Tanz.
Auch die Morgenwache mit einem Impuls für den Tag schenkt wie gewohnt
allen Kraft und bereitet das Zeltlager
auf einen weiteren Tag mit Gott vor.
Nach dem Frühstück können die Kinder wie gewohnt in den Bibelarbeiten
von Gott erfahren. Sie lernen in ihren
14 Dreieck

Bibelarbeitsgruppen einige Geschichten über David kennen, anhand derer
sie sich gemeinsam Themen wie Vertrauen oder Freundschaften erschließen. Zu Beginn jeder Bibelarbeit trifft
sich das gesamte Zeltlager in der Halle
zum gemeinsamen Singen und schaut
dem Anspiel, das ein paar Mitarbeiterinnen zum Thema Wilder Westen vor-

Sommerfreizeiten
führen, zu. In den anschließenden Interessengruppen (IG) können sich
die Mädchen in diesem Jahr vor allem kreativ ausleben beim Traumfänger, Trommeln, Tassen oder Hefte gestalten oder beim Tanzen und Sport
so richtig auspowern. Den Tanz, den
die Kinder die ganze Woche über in
der IG gelernt haben, führen sie allen
Anwesenden beim Abschlussgottesdienst
am Ende des Zeltlagers vor, aber
auch
sonst
sieht
man
ständig tanzende Mädchen auf dem
Zeltplatz.
Heute Mittag spielen die Kinder nach dem
Mittagessen und der anschließenden Mittagspause im Dorf Cluedo.
Auf mysteriöse Weise ist dem Indianerstamm nämlich das Kriegsbeil verloren gegangen, sodass die Mädchen
die Stammesmitglieder im Dorf finden und befragen müssen, um den
Fall aufzuklären. Auch an den anderen Tagen bietet das Nachmittagsprogramm mit Waldspielen, Wasserspielen, Sportturnier und Indianerinnenausbildung vielfältige Möglichkeiten
zum Austoben und Spaß Haben.

te des Abendprogramms der gesamten Woche waren auf jeden Fall
der Worshipabend, der Markt der
Möglichkeiten und der bunte Abend
mit Häuptlings-Modenschau und
anschließender Party. Mit einem entspannten Zusammenkommen am
Lagerfeuer lassen wir den Tag ausklingen, danach geht es schnell ins
Bett oder zur Nachtwache. Trotz einigen
Gewittern
und
Regenschauern lassen wir
uns nicht von
der
guten
Laune abbringen.
Insgesamt
haben wir die Zeit sehr
genossen und viele Dinge lernen dürfen, sowie einzigartige Erfahrungen gesammelt, die uns
alle in der Zeit nach dem Zeltlager begleiten werden.
Naemi Konzelmann
Leitung Mädchenlager

Während die Kinder normalerweise nach dem Abendessen noch ein
von den Mitarbeiterinnen vorbereitetes Programm mit spannenden Spielen geboten bekommen, ist heute
die eigene Kreativität für Mitarbeiterinnen-IGs gefragt. Die HöhepunkDreieck 15

„Ich glaube;
Ankündigung

hilf meinem Unglauben!“
Markus 9,24

Weihnachtsbaumverkauf 2019
2020
die Verkäufe finden in folgenden Orten statt:

nuar

CVJM Kölschhausen
März
Verkauf
in
Breitenbach,
8. Jungschar7.
Bläserkreiskonzert
Beschilderungen im Ort 19.
folgen!Reg. Vorsitzendentreffen Wetzlar
winterfreizeit
Sa. 07.12. 13–16 Uhr,
20.
Kreisvorstandssitzung (gf)
Sa. 14.12. 10–16 Uhr,
20.
Beflügelt auf dem Altenberg
Mo. 16. – Fr. 20.12. von 13–16 Uhr,
23.
Reg. Vorsitzendentreffen Ehringshsn.
Sa. 21.12. 10–16 Uhr
26.
Reg. Vorsitzendentreffen Hüttenberg
Whisky-Tasting in Rodenroth
Info: wilfried.faber@freenet.de

Mai

in Hüttenberg am 14. Dezember beim
19. Allianz-Gebetswoche

17.

Freundestreffen Rodenroth

19.

Kreisvorstandssitzung (gf)

31.

Dinner for the First

1. - 3. Zeltlagervorbereitungstreffen
3.

in Rodenroth (WB)
12.

LAG-Mitgliederversammlung (WB)

15.-17. Festival 50 Jahre

Weitblick 55 plus in Rechtenbach

KreisvorstandssitzungCVJM
(gf) Hochelheim-Hörnsheim

Jungschar-Mitarbeitendentag

CVJM-Freizeitzentrum Rodenroth

Sporthalle, 9–12 Uhr
Zukunftswerkstatt Jungschar

CVJM Rechtenbach
Dorfplatz, 9–14 Uhr
CVJM Volpertshausen
April
An der Kirche, 9–12 Uhr
bruar
Kreisvorstandssitzung (gf)
CVJM Reiskirchen20.
9. Konfi-Castle
Kochhanselplatz, 9.30–12
29.Uhr Spartentreffen
regionales FDW-Treffen (WB)
CVJM Niederwetz
Kreisvorstandssitzung (gf)Am Bieweg, 9–11 Uhr
Gesamtvorstandssitzung Lützellinden
Kreisvertretung

23. Floorball-Turnier

16 Dreieck

CVJM Naunheim
am 14. Dezember, ab 9.00 Uhr
auf dem Hiwwel (Schulplatz)
Info bei Manfred Becker,
Tel.: (06 441) 346 61

www.cvjm-kv.de / www.cvjmroro.de

Juni
11.-14. C3 CVJM-Club Camp (WB)

15.

Kreisvorstandssitzung (gf)

22.

Weitblick 55 plus in Rodenroth

23.

Gesamtvorstandssitzung Lollar

26.

Beflügelt auf dem Altenberg

Stand: November 2019
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„Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“ Ankündigung
Markus 9,24

Zeichen setzen … für Rodenroth

2020
Januar

März

3. - 8. Jungscharwinterfreizeit

7.
19.
20.
20.
23.
26.
31.

10.
11.

Whisky-Tasting in Rodenroth
Dinner for the First

CVJM Freizeitzentrum in Rodenroth.

17.

12.-19. Allianz-Gebetswoche
21.

Kreisvorstandssitzung (gf)

30.

Zukunftswerkstatt Jungschar

Februar
6. - 9. Konfi-Castle
9.

regionales FDW-Treffen (WB)

10.

Kreisvorstandssitzung (gf)

18.

Gesamtvorstandssitzung Lützellinden

22.

Kreisvertretung

22.-23. Floorball-Turnier
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Mai

Bläserkreiskonzert
1. - 3. Zeltlagervorbereitungstreffen
Reg. Vorsitzendentreffen Wetzlar
3. laden
Jungschar-Mitarbeitendentag
Am Samstag, den 7. März 2020
wir alle Musikinteressierten zu einem
Kreisvorstandssitzung (gf)
Bläserkonzert in die Kreuzkirche in
Wetzlar,
Stoppelberger
Hohl 42, ein!
in Rodenroth
(WB)
Beflügelt auf dem Altenberg
Das Konzert beginnt um 18.30 Uhr. Der Bläserkreis des CVJM Kreisverbandes un12.
LAG-Mitgliederversammlung
(WB)
ter Leitung
von Kreisposaunenwart
Christian
Reinstädtler wird den Abend
geReg. Vorsitzendentreffen
Ehringshsn.
stalten.
Die
Besucher
erwartet
ein
abwechslungsreiches
Programm
mit
Musik15.-17. Festival 50 Jahre
Reg. Vorsitzendentreffen Hüttenberg
stücken aus unterschiedlichen Zeit- und Stilepochen.
Weitblick 55 plus in Rechtenbach
CVJM-Freizeitzentrum
Der Eintritt ist frei, stattdessen
erbitten wir eine SpendeRodenroth
für das
Freundestreffen Rodenroth

19.
Kreisvorstandssitzung
(gf)
Wir freuen uns auf zahlreiche
Besucherinnen und Besucher,
der Vorstand des CVJM Kreisverbandes

April

Whisky-Tasting
Juni

20.

Kreisvorstandssitzung am
(gf)10. Januar 2020

29.

Spartentreffen

11.-14. C3 CVJM-Club Camp (WB)

60 €
15.

Eine Reise mit Anke
Kreisvorstandssitzung
(gf) Schwarz

durchWeitblick
die Welt 55
desplus
schottischen
Whiskys.
in Rodenroth
Für Whisky-Interessierte und -Kenner ab 18 Jahren.
23.
Gesamtvorstandssitzung Lollar
Inkl. Abendessen, Übernachtung und Frühstück
26.
Beflügelt auf dem Altenberg
im Freizeitzentrum Rodenroth.
Anmeldung und Infos unter: freizeiten.cvjm-kv.de/whisky
22.

www.cvjm-kv.de / www.cvjmroro.de

Stand: November
2019
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Veranstaltungen

Jungscharballontag in Waldgirmes

Am
8. September 2019 feierte der
CVJM Waldgirmes und der gesamte
CVJM-Kreisverband
Wetzlar-Gießen
e.V. den Jungscharballontag. Die rund
120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
starteten am Sonntagmorgen um 10
Uhr mit einem Gottesdienst in der Kirche von Waldgirmes. Geführt wurde der
Gottesdienst von Pfarrer Ackermann
und der Gemeindepädagogin Britta
Meyer. Die Predigt und ein kleines Spiel
zu Beginn leitete Kathrin Schnell, die
selbst in Waldgirmes für ein paar Jahre das Amt der Gemeindepädagogin
ausführte. Sie predigte über die Art und
Weise, wie sich mit den bekann-ten 'Ich
bin-Worten' Jesus in der Bibel vorstellt.
Anschließend bedankten sich die
Jungscharbeauftragten des CVJMKreisverbandes Wetzlar-Gießen Jonathan Krombach und Johanna Debus bei der CVJM-Gemeinde aus Waldgirmes, dass der Jungscharballontag
in diesem Jahr in Lahnau stattfinden
22 Dreieck

konnte. Reinhard Stock richtete im Namen der Gemeinde Lahnau Grußworte
aus. Er vertrat die Bürgermeisterin Silvia Wrenger-Knispel, die sich zu dieser Zeit im Urlaub befand. Stock sei
selbst lange Jahre Teil einer Jungschargruppe gewesen und freute sich,
dass er anlässlich des CVJM-Jungscharballontages die Grußworte an
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausrichten durfte und wünschte allen einen guten Ballonstart, viel
Spaß und Erfolg. Stock nahm auch
beim späteren Ballonstart teil.

Veranstaltungen
dass der Ballon gefunden und zurückgesendet wird.
Anschließend gab es mit dem gemeinsamen Mittagessen eine Stärkung
aller Besucherinnen und Besucher. Es folgte der Spieleparcours für die 11
Jungschargruppen.
Das Wetter klarte etwas auf, und es konnten viele Spiele doch
noch im Freien durchgeführt werden. So
mussten beispielsweise die Teilnehmenden
auf einem Bild erraten,
wie viele Schafe abgebildet sind oder mit einem
Bobby-Car so schnell wie
möglich durch eine Slalomstrecke fahren.
Am Ende konnte die Jungschargruppe aus Waldgirmes den ersten Platz für
sich behaupten. Sie gewann damit eine
Jungscharstunde mit den Jungscharbeauftragten Jonathan Krombach und Johanna Debus. Platz zwei belegte die
Gruppe aus Weidenhausen und Platz
drei ging an Reiskirchen. Alle anderen

Jungschargruppen bekamen auch für
ihre Teilnahme einen Preis. Neben der
Siegerehrung wurden auch die Teilnehmenden geehrt, die im vergangen Jahr beim Jungscharballontag in Wie-seck einen Ballon
haben fliegen lassen, und
welcher von einem Finder
zurückgesendet wurde. Es machte sich bemerkbar,
dass beim Ballonstart 2018 schlechte
Wetterbedingungen
herrschten. Der am
weitesten geflogene
Ballon flog rund 28 Kilometer, der zweitweiteste wurde acht Kilometer weiter gefunden und der
drittplatzierte Ballon erreichte 1,2 Kilometer. Beendet wurde der
Jungscharballontag mit dem bekannten Jungschargruß „Mit Jesus Christus mutig voran!“.
Simon Seibert
Öffentlichkeitsbeauftragter

Nach dem Gottesdienst versammelten sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer trotz des dürftigen Wetters zum
Luftballonstart. Gegen 11.15 Uhr stiegen so alle Luftballons der 120 Personen in die Luft. Dabei durften die Jungscharkinder jeweils einen Zettel, auf
dem ihre Adresse stand, an den Luftballons befestigen und hoffen nun darauf,
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Blinklicht

CVJM und Schule

Seit kurzem ist der CVJM Rechtenbach
Kooperationspartner der Gesamtschule Schwingbach (GSS) in Rechtenbach.
Diese Zusammenarbeit beinhaltet
das Engagement des CVJM an der
Schule. Derzeit werden drei wöchentliche Nachmittagsangebote von den
Hauptamtlichen des Vereins durchgeführt. Dorothée Hoffmann leitet zwei
Kreativ-AGs und Sebastian Donath bietet ein offenes Angebot für Jungen
an.
Die AGs (Arbeitsgemeinschaften) sind
Angebote, für die sich die SchülerInnen zu Beginn eines Schuljahres anmelden können. Derzeit wird die Handlettering-AG von 21 Mädchen besucht
und an der Bulletjournaling-AG nehmen 12 Mädchen teil. Beim Handlettering geht es darum, einzelne Wörter oder Sprüche kunstvoll zu ma24 Dreieck

len. Beim Bulletjournaling gestaltet Dorothée mit den Mädchen Notizbücher, die je nach Bedarf Kalender,
Planer oder Tagebücher werden können. Diese Aktivitäten bieten Möglichkeiten, mit den Teilnehmerinnen
über verschiedene Themen, wie zum
Beispiel den Inhalt der zu gestaltenden Sprüche oder Bereiche wie Zielsetzung und Zeitmanagement ins Gespräch zu kommen.
Das offene Nachmittagsangebot, welches Sebastian durchführt, kann von
den Jungen ganz frei besucht werden. Eine Verpflichtung zur regelmäßigen Teilnahme besteht nicht. Es ist
also ein wirklich niederschwelliges
Angebot, das auch gern von den Jungen in Anspruch genommen wird, die
sich nicht verbindlich zu einer AG anmelden möchten. Im letzten Schuljahr nahmen insgesamt 27 Jungen aus

Blinklicht
den Klassenstufen 5-9 teil. Die Hälfte von ihnen haben einen Migrationshintergrund. Manche kommen nur
wenige Male, andere sind wöchentlich anwesend. Das Programm setzt
sich größtenteils aus verschiedenen
sportlichen Spielen zusammen, wie
man sie auch aus der Jungschar kennt.
Aber auch bei anderen Aktionen, etwa
einem Quiz oder einer Spielshow, machen die Jungen gern mit.
Über diese bestehenden Angebote hinaus bietet die Kooperation noch weitere potenzielle Möglichkeiten, aktiv
zu werden. Als Beispiele sind erlebnispädagogische Einheiten während der
Wanderwoche der Schule oder andere sozialpädagogische Einsätze in Zusammenarbeit mit SAS (Sozialarbeit an
Schulen) zu nennen. Konkrete Auswirkungen der Kooperation zeigen sich
auch darin, dass eigene Veranstaltungen des CVJM an der Schule beworben
werden dürfen und im nächsten Jahr
die Jugendwoche JesusHouse in der
Aula der Schule stattfinden wird.
Auch wenn die direkte Kooperation zwischen der GSS und dem CVJM
erst seit kurzem besteht, gab es in
der Vergangenheit immer wieder Anknüpfungspunkte zur Zusammenarbeit. Zeitweise wurde zum Beispiel
eine Hausaufgabenbetreuung und ein
Mittagessen für SchülerInnen in den
Räumlichkeiten des CVJM angeboten.
Dieses und ähnliche Angebote wurden
durch die Kooperationspartnerschaft
des CVJM mit der Kreuznacher Diakonie möglich, über die auch eine der
Sozialarbeiterinnen an der Schule tätig ist. Während eines Sommerfestes

d e r
Schule hatte Dorothée
dort ein Gespräch mit der Sozialpädagogin, in dessen Zuge der CVJM wieder mit Nachmittagsangeboten an der
Schule aktiv wurde.
Die Kooperation der Kreuznacher Diakonie mit dem CVJM besteht

auch weiterhin. Denn beide Modelle
der Zusammenarbeit beinhalten unterschiedliche Verpflichtungen und
Möglichkeiten.
In den letzten Jahren ist das Engagement des CVJM an der Gesamtschule Schwingbach wieder sehr gewachsen, was auf allen Seiten sehr erfreut
aufgenommen wird. Die Schulleitung begrüßt die Kooperation sehr
und meldet das positiv zurück. Und
dass der CVJM durch seine Präsenz an
der Schule seinen Einsatz für die Kinder und Jugendlichen des Ortes noch
breiter aufstellen kann, liegt ja im eigenen Interesse. Die offenen Türen
von Seiten der Schulleitung, das Zustandekommen der Kooperation und
die sich daraus ergebenden Möglichkeiten sind wieder einmal Gründe zur
Dankbarkeit.
Sebastian Donath
hauptamtl. Jugendreferent
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Westbund

Unsere „Young Leaders“ auf der BMT

Der CVJM-Westbund hatte zur Bundesmitarbeitertagung auf Borkum eingeladen. Vom 30. Oktober bis zum 3. November trafen sich an die 700 Mitarbeitende
aus
allen
Kreisverbänden
des
CVJM-Westbundes.
Auch
aus
dem
CVJMKreisverband Wetzlar-Gießen e.V. waren über 40 Mitglieder zur Tagung angereist. Die BMT stand unter dem
Motto „Fernweh“. Fernweh nach einem Aufbruch für das Arbeiten im
CVJM mit neuen Ideen und neuen Ansätzen aber auch die Sehnsucht nach
Gott und seiner rettenden Botschaft.
Für die An- und später auch Abreise
wurde ein Sonderzug organisiert, der
in Frankfurt startete und über Haltestellen, wie Dillenburg oder Münster,
alle Mitreisende einsammelte und an
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den Hafen von Emden fuhr. Das Bordbistro wurde vom CVJM Ortsverein Rechtenbach organisiert. Auf beiden Zugfahrten verorgte der CVJM Rechtenbach die Passagiere mit warmen Getränken und Snacks. Während der
Fahrt kam es zu einem längeren unfreiwilligen Stopp in Lingen. Drei Stunden lang wurde am Bahnsteig gesungen, Musik gemacht, gespielt, sich ausgetauscht und die Zeit verflog sehr
schnell.

Westbund
auch Sandra Bils, Theologin und Kirchenentwicklerin, besucht. Die Veranstaltungen waren im Internet als
Livestream zu verfolgen und werden
auch im Anschluss in der Mediathek zu
finden sein (www.bmt2019.de).
In vielen Seminaren konnten Mitarbeitende auftanken und neue Konzepte
und Ideen für ihre Arbeit im CVJM kennenlernen.
Im Fokus der Tagung
standen die „Young Leaders“, alle Mitarbeitende im Alter von 1830 Jahren, die sich in CVJMKreisverbänden
und
Ortsvereinen engagieren. Zusammen mit
ihnen sollte erarbeitet werden, welche
Themen für junge Menschen wichtig
sind und wie der CVJM diese mit seiner Arbeit erreichen kann. Aus unserem Kreisverband waren unter anderem Tobias Bürgel, Daniel Herr und Fabian Herr, Ann-Sophie Swoboda, Damaris Schneider, Sebastian König, JanPaul Götze, Simon Seibert, Jonathan

Krombach, Naemi Konzelmann und
Chris Neumann dabei, die einhellig
von der tollen Gemeinschaft berichteten. Im Vordergrund stand für alle, der
Austausch mit anderen CVJMern und
das Auftanken, neue Ideen sammeln, neue persönliche und
vor allem positive Impulse
zu bekommen. Sie möchten Leuchtturm sein
für
andere,
selbst
aber auch noch weiter
suchen
können. Für die einen
war es wie Rodenroth XXL und die anderen
bekamen einen Eindruck davon, Teil von was Größerem zu
sein, nämlich von der großen CVJMFamilie und den vielen Leuten, die in
die gleiche Richtung denken. Sicher
wirken diese Tage noch lange bei allen
Teilnmehmenden nach.
Simon Seibert
Öffentlichkeitsbeauftragter,
Petra Joachimmeyer
CVJM-Büro

Für die Teilnehmenden wurde eine
Fülle an Veranstaltungen geboten. Es wurden Gottesdienste gefeiert und Vorträge u. a. von Julia Garschagen, der leitenden Referentin
des Zacharias Institut, Michael Noss
dem Präsidenten des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden oder
Dreieck 27

Kreisverband intern

Junge Führungskräfte/Young Leaders
Der Begriff „Young Leaders“ (Deutsch:
junge Führungskräfte) ist aktuell im
CVJM angekommen. Auf der Veranstaltung in London anlässlich des 175.
Jahrestags des von George Williams
gegründeten YMCA war dieser Begriff
in aller Munde. Auch auf der Bundesmitarbeitertagung auf Borkum hat
sich der CVJM-Westbund diesem Thema gewidmet und sogar ein separates
Angebot für junge Menschen, sei es
in Kreisverbänden oder Ortsvereinen,
organisiert.
Aber was ist unter diesem Schlagwort „Young Leaders“ genauer zu verstehen? Zum einen der Appell an die
jungen Menschen, im CVJM Verantwortung zu übernehmen und diese von den aktuellen handelnden Akteuren und Mitgliedern übertragen
zu bekommen. Selbst kreativ zu werden und selbstbewusst die Vorstellungen der Jugend in die Vorstände
und Gremien zu tragen und zu gestalten. Und das nicht nur durch einfaches
Gehör, sondern durch aktive Teilnahme in verantwortungsvollen Positionen. Zum anderen kann aber auch das
Engagement verstanden werden, mit
dem sich junge Menschen in CVJM einbringen, durch Teilhabe am Vereinsleben und dessen (Mit-)Gestaltung. Hierzu haben sich in London einige Themenfelder aufgetan, die mir auf den
ersten Blick etwas fremd vorkamen,
auf den zweiten Blick aber einen doch
tieferen Sinn haben und auf den Ur-
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sprung des CVJM und dessen Arbeitzurückkehren.
Einige fragen sich vielleicht, inwiefern der CVJM im 21. Jahrhundert und
in einer immer technologischeren Umwelt noch benötigt und in Anspruch

genommen werden müsste. Dabei
sind solche Fragestellungen gar nicht
neu. Die CVJM-Gründer sahen sich
im 19. Jahrhundert ähnlichen Problemen gegenüber. Auch damals schien
es, dass die Menschen immer weiter entfernt vom sozialen Zusammensein und nur noch von den Auswirkungen der Industrialisierung getrieben
sind. Gemeinschaft, Werte und das
Wort Gottes schienen in den Hintergrund zu geraten. Hier setzte George
Williams an, selbst erst 22 Jahre alt,
indem er jungen Menschen, v.a. Män-

Kreisverband intern
nern, Gefühle des Willkommenseins
und der Wertschätzung entgegenbringen wollte. Heute stehen wir vor oder
befinden uns bereits mitten in einer
neuen Industrialisierung, deren Auswirkungen noch nicht vollkommen ersichtlich sind. Doch wo wird in Zukunft
hierbei noch der Mensch stehen? Dies

ist der Punkt, an dem wir uns als CVJM
noch stärker orientieren und unsere Arbeit ausrichten sollten.
Mit diesem Thema hat man sich in London intensiv beschäftigt. Dabei standen Bereiche wie soziales Engagement,
Gesundheit/Wohlbefinden sowie Umwelt im Vordergrund. Doch was haben
diese Themen mit unserer Arbeit im
Kreisverband und in den Ortsvereinen
zu tun? Ich denke doch sehr viel. Dem
Menschen zu begegnen bedeutet nicht
nur, ihn mit dem Wort Gottes anzusprechen, sondern ihn als Gesamtbild zu betrachten. Dabei können wir uns in Zu-

kunft noch stärker den tangierenden
politischen Fragen annehmen. Wir können in den Orten z.B. aktiv etwas gegen die Umweltverschmutzung tun.
Im Bereich Gesundheit hat sich Sport
und v.a. das aufkommende Floorball
als ein wichtiger Baustein für uns aufgetan.
Über den Tellerrand blickend zeigt sich
jedoch, dass wir in vielen Punkten noch
lernfähig sein müssen. So wird in anderen Orten der Mensch und dessen
Wohlergehen in seiner Gesamtheit betrachtet. Wohlergehen bedeutet in diesem Kontext körperlich, mental, sozial
und geistlich. Mit Angeboten, die über
klassische CVJM-Jugendarbeit hinausgehen, wie bspw. die Beratung in Ernährung oder Beruf, Sportangeboten
wie Fitness- und Schwimmkurse und
der Unterstützung von Mitmenschen
durch Verteilung von Nahrungsmitteln
oder der Nachmittagsbetreuung von
Kindern breiten sich für uns noch viel
tiefere Aufgabengebiete aus. Das Ziel
sollte sein, jeden Menschen individuell
zu betrachten und abzuholen und ihm
ein Gefühl des Willkommenseins entgegenzubringen. Hierauf werden wir
in Zukunft konkrete Antworten und
für unseren Kreisverband entsprechende Angebote gestalten müssen. Dabei
können wir v.a. auf „Young Leaders“
bauen und diese aktiv einbinden. Denn
die Zukunft des CVJM ist nicht morgen,
sondern heute!
Tobias Bürgel
Schriftführer
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Sommerfreizeiten

27. deutsch-russische Jugendbegegnung

Sommerfreizeiten
Friede sei mit euch“ zu unserem Freizeitlied.
Bei dem von uns gestalteten Gottesdienst in der Greifensteiner Kirche sangen wir unsere
Lieder zum Thema,
präsentierten unsere
Friedensbilder an einem 2 Meter hohen Holzkreuz
und Wilfried Faber und
Gisela Straßheim erzählten
in der Predigt von unseren Gedanken zum Thema. Im Anschluss an den
Gottesdienst nahmen wir an dem Projekt „Friedensvogel“ teil, das eine Friedensinitiative an diesem Tag auf dem
Burggelände veranstaltete.

Gemeinsam mit sechzehn jungen Menschen aus Deutschland, Russland und
Syrien sowie jeweils zwei Leitern von
deutscher und russischer Seite haben wir ereignisreiche Tage in Rodenroth verbracht. Wir haben in den Nurdach-Häusern gewohnt und uns in der
Rundhütte auf dem Außengelände des
Freizeitzentrums selbst versorgt. Unsere Tage waren gefüllt mit gemeinsamem Kochen, Gesprächsrunden
über verschiedene Themen, Vorbereitung und Durchführung eines Gottesdienstes und Ausflügen in die Natur,
aber auch in die umliegenden Städte.
Zu unserem Freizeitthema „Frieden“
haben wir gemeinsam überlegt, was
dieser Begriff für uns bedeutet, was
unser Glaube mit Frieden zu tun hat
und wie wir ganz praktisch Frieden in
unsere Welt tragen können. Das war
natürlich besonders spannend, weil
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unsere syrischen Freunde vor dem Unfrieden und dessen Auswirkungen in
ihrem Land fliehen mussten und auch
die russischen Jugendlichen mit der
politischen Situation ihres Landes Unfrieden erleben. Sehr schnell kamen
wir in der inhaltlichen Auseinandersetzung zu dem Punkt, dass Frieden
nur im Kleinen beginnen kann: in unserer Familie, an der Uni oder Arbeitsstelle und dort, wo wir uns persönlich begegnen. In einer Kreativeinheit
haben wir „Friedensbilder“ gestaltet.
Und auch der heimische Künstler Siegfried Fietz hat uns bei dem Besuch in
seinem Skulpturenpark künstlerisch
und musikalisch für dieses Thema sensibilisiert. Sehr schnell wurde das Lied
aus seiner Feder „Shalom, Shalom,

Besonders eindrucksvoll waren auch
unsere Freizeitaktivitäten, wie z.B. die
Planwagenfahrt zum Probbacher Weiher und zu einer Tongrube, der Besuch
der Grube Fortuna und auch unsere
Städtereisen nach Darmstadt, Frankfurt, Weilburg und Wetzlar. Besondere Höhepunkte waren unser syrischer,
russischer und deutscher Abend. Hier
haben die Teilnehmer jeweils lan-

destypisch gekocht und Spiele und
Tänze aus ihren Kulturen mit eingebracht. Beim russischen Abend konnten wir viele Freunde der Jugendbegegnung begrüßen. Alle
sind sich einig – die
Jugendbegegnung
muss
weitergehen! Wir sind aber
intensiv an der Suche nach jüngeren Mitarbeitenden oder weiteren Partnern, die diese Maßnahme
weiterführen können. Für 2020 planen
wir eine Begegnung in unserer Partnerstadt Tambow verbunden mit einem mehrtägigen Besuch in der Stadt
Wolgograd (ehemals Stalingrad). Diese Reise wird auch unter historischen
und politischen Aspekten interessant
werden. Informationen dazu wird es
ab Januar 2020 bei Wilfried Faber (wilfried.faber@freenet.de) und Friedhelm und Gisela Straßheim (fg.strassheim@posteo.de)geben.
Gisela Straßheim
stellvertretende Kreisvorsitzende
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Werbung

Ankündigung

Baumeister

Software ist unsere Leidenschaft

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

!
�
i
�
�
�
Ma

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

www.cvjmroro.de/baumeister

06441 7809-0
personal@mbi.de

„beflügelt“

Kloster
Altenberg
2016
2020
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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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