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„Veränderung geschieht in jedem Fall.
Die Frage ist, ob du sie gestaltest.“
Dieser Satz stammt aus dem Veränderungsmanagement und drückt aus:
Veränderung lässt sich nicht aufhalten,
ganz egal, wie sehr wir an der Vergangenheit hängen oder ihr nachtrauern.
Im Kreisverband erleben wir gerade
viele Veränderungen:
der Vorstand ist im Umbruch. Neben Mario als
Vorsitzendem scheiden
bis zur nächsten Kreisvertretung 2020 zwei
weitere erfahrene Vorstandsmitglieder aus.
Wir haben unser Freizeitzentrum renoviert
und nun die Aufgabe,
es mit Leben zu füllen.
Und auch viele Ortsvereine erleben Umbrüche. Zum Zeitpunkt, zu dem ich diese Zeilen schreibe, sieht es so aus, als würden wir
erst mal ohne Vorsitzenden dastehen.
Dabei haben wir uns intensiv um eine
Nachfolge bemüht. Das ist eine Veränderung, die uns die Arbeit im Vorstand nicht leichter macht. Trotzdem
kann ich dem auch eine positive Seite
abgewinnen: Aufgaben werden anders
verteilt, neue Leute sind bereit mehr
Verantwortung zu übernehmen.

Sicherlich wird die Umstellung an manchen Stellen etwas holprig werden.
Aber es ist auch eine große Chance,
dass etwas Neues entsteht. Etwas Neues, das anders ist als das Vergangene
und dadurch neue Menschen erreicht.
Vor einiger Zeit war ich nochmal mit
Eberhard in Rodenroth, der nun seit
fast drei Jahren im Ruhestand ist. Bei einem
gemütlichen
Abend
wurde er gefragt, ob
es ihm schwer falle,
jetzt hier zu sein, und
alles ist anders. Er reagierte darauf mit völligem Unverständnis:
„Nein, ich freue mich,
dass es so gut weiterläuft.“ Ich wünsche uns
ein weites Herz, Veränderungen zu ertragen und vielleicht
sogar zu gestalten. Und ich bin mir sicher, dass Gott mit uns ist, uns immer
wieder neu ausrichtet und nicht stillstehen lässt. In diesem Sinne: Lassen
wir uns darauf ein und gespannt sein,
was die Zukunft bringt.

Christian „Hille" Hilk
Kreisverbandssekretär

Angedacht

Die kleinen Dinge ...
Oh hat das gut geschmeckt.
Dieses Brot war so frisch.
Der Teig noch schön luftig
und die Kruste richtig kross.
Wenn man es auseinander
brach, hörte man dieses
wunderbare Knacken, das nur ein frisches
Brot machen konnte. Und der Fisch war
lecker. Genau richtig gewürzt. Leicht geräuchert und in der Mitte noch ganz leicht
glasig. Genau auf den Punkt gegart. Das
war ein richtiges Festessen, obwohl es
nur zwei kleine, einfache Zutaten waren.
Alle waren satt. Wirklich ALLE!. Nicht nur,
dass dieses Essen, das ausgeteilt wurde, so
wunderbar schmeckte, es reichte sogar für
knapp 5000 Männer plus deren Familien.
Also dieser Jesus hat es wirklich raus. Wie
er den Menschen die Bibel erklärt, ist unglaublich. Er soll auch schon Menschen
von ihren Krankheiten befreit haben. Ich
würde lieber diesen Jesus zum König haben, als weiter unter den Römern leiden
zu müssen. Ich hätte ihm das auch gerne gesagt, aber leider war er direkt nach
dem Essen verschwunden. Seine Jünger
fuhren mit dem Boot auf die andere Seite
des Sees nach Kafarnaum. Wir gingen davon aus, dass sie nicht ohne Jesus weiter
reisen würden, also machten wir uns auch
auf den Weg nach Kafarnaum, denn wir
wollten diesen Jesus noch mal sehen.
Wir haben ihn auch gefunden, vielleicht
gibt es hier auch noch mal so ein leckeres
Essen.
Um es kurz zu machen, es gab kein weiteres leckeres Brot. Jesus sagte, wir sollten
nicht weiter nach diesem Brot suchen,
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sondern uns fragen, was bzw. wer uns da
denn satt gemacht hat. Zunächst klang
die Frage ziemlich leicht. Das Brot hat uns
natürlich satt gemacht, später sagte Jesus
etwas Komisches: „Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr
hungrig sein, und wer an mich glaubt,
wird nie mehr Durst haben.“
Geht es euch vielleicht manchmal auch
so? Es gibt Dinge, die dich so richtig glücklich machen. Oft fragt man sich auch gar
nicht, woran das liegt, man möchte nur
immer mehr davon haben. Richtig satt davon werden, aber es reicht nie aus.

Alle Jahre wieder ...
... suchen wir im Frühjahr ein
paar fleißige Anstreicher. Für die
regelmäßigen Streicharbeiten im
Freizeitzentrum in Rodenroth werden
immer wieder Freiwillige gebraucht,
die uns tatkräftig unterstützen.
Aktuell sind noch Streicharbeiten für
die Grillhütte, den Slagline-Parcours ....
zu vergeben. Die Hardware bekommt
Ihr, bis auf die Arbeitskleidung, von
uns.

Gruppen, dann geht es schneller.
Auf alle, die mitmachen, wartet
eine deftige Mahlzeit aus der neuen
Freizeitküche, auch Getränke werden
selbstverständlich gestellt.

Meldet Euch einfach bei
Didi
oder Sascha an, auch gerne in

Das Hausteam
Freizeitzentrum Rodenroth

Einfach anrufen unter
02779454, oder schreibt uns eine Mail an
info@cvjmroro.de.
Wir freuen uns auf Euch!

Ich könnte mir vorstellen, dass es auch
den Menschen, die die Speisung der 5000
miterlebt haben, ähnlich ging. Sie haben
zum ersten Mal in ihrem Leben etwas bekommen, das sie richtig satt gemacht hat.
Etwas, wodurch sie rundum zufrieden geworden sind. Aber sie hatten noch nicht
ganz begriffen, woher das kam.
Ich muss mir das auch immer wieder bewusst machen, dass Dinge oder Momente,
die mir richtig gut tun und mich rundum
zufrieden machen, nicht einfach so vom
Himmel fallen, sondern dass Gott solche
Sachen schickt. Manchmal sind es auch
die kleinen Dinge, für die mir dabei noch
mal ganz neu die Augen geöffnet werden.
Katharina Schäfer
stellv. Kreisvorsitzende
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Weitblick 55 plus

Weitblick 55 plus

Tagesfahrt zum Biggesee

Mit der älteren Generation einen
Tagesausflug
zu
machen,
ist
wesentlich einfacher als mit einer
Jungschargruppe! Niemand kommt zu
spät, keiner mault, alle sind zufrieden
und freuen sich. Siegen ist eine Stadt,
an der man eigentlich immer nur
vorbeifährt, meint der Busfahrer.
Deshalb machen wir hier unseren ersten
Stopp. Die Führung beginnt mit einer
Besichtigung der Nikolaikirche, die als
Stadtkirche auf das 13. Jahrhundert
zurückgeht
und
das
„Goldene
Krönchen“ als Wahrzeichen Siegens
auf dem Turm trägt. Geschichten um
dessen Stifter, Fürst Johann Moritz von
Nassau-Siegen, lassen das Zeitalter der
Entdeckungen und Religionswirrnisse
im 16. und frühen 17. Jh. anschaulich
werden. Die Nikolaikirche war lange
das Zentrum des religiösen Lebens im
Siegener Land. Übrigens kommt der
Stadtname nicht von „Siegern“, wie
ein ostdeutscher Besucher argwöhnt,
sondern vom ruhig dahin ziehenden
Flüsschen.
Weiter geht’s zum Biggesee, der trotz
Trockenheit noch eine Handbreit
Wasser unter’m Kiel bietet. Während
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der Dampferfahrt können wir in
Ruhe unser Mittagessen einnehmen.
Bei schönem Wetter genießen wir
die Umgebung des Stausees. Weit
verzweigt liegt der Biggesee dann
unter uns, als wir nach einer „Bergtour“
den wunderschönen Rundblick von
der Aussichtsplattform „Biggeblick“
genießen. Der Aufstieg war zwar
mit wenigen Minuten beschildert,
aber das war geprahlt. Das Ächzen
lohnt sich dann doch und belohnt uns
mit Weitblick (!). Eine Attraktion ist
immer wieder eine Planwagenfahrt,
diesmal durch das waldreiche und
grüne (ja!) Sauerland. Gemütlich
lassen wir die Landschaft an uns
vorbeiziehen. Kleine Dörfer und weite
grüne Wiesen mit Kühen, Schafen
und Pferden lassen uns eine sehr
erholsame Natur genießen. Gedeckte
Tische zum Kaffeetrinken mit frischen
Waffeln, Kirschen und Schlagsahne
in einem Landgasthof erwarten uns
zum Ausklang eines interessanten
und zugleich entspannten Tages.
Es war wieder schön mit Euch!
Margitta Keil
Seniorenarbeit
Dreieck 7

Kreisverband intern

CVJM Westbund/Deutschland
Lieber Johannes,

Nähere Infos zur BMT-Anmeldung findet Ihr unter:
https://www.cvjm-westbund.de/resources/ecics_385.pdf

Lass dein
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Lich

nach 14 Jahren (und zuvor bereits einigen Jahren als Beauftragter im Gesamtvorstand) verlässt du die
Vorstandsarbeit des CVJM
Kreisverbandes. Du bist als
einer der Jüngeren im Vorstand trotzdem Dienstältester im geschäftsführenden
Vorstand! Das heißt, du
hast das „J“ im Christlichen
Verein Junger Menschen
praktiziert und hochgehalten. Als Öffentlichkeitsreferent hast du die Arbeit
des Kreisverbandes in den Medien,
insbesondere in unzähligen Zeitungsartikeln, bekannt gemacht. Zwischendurch hast du auch die Vakanz unseres
Schriftführers mit großer Kompetenz
wahrgenommen. Bei der Planung
unserer Veranstaltungen hattest du

immer die „öffentlichen Würdenträger“ – egal ob aus Kirche oder Politik
– im Blick und hast uns manche wertvollen Kontakte eröffnet.
An dieser Stelle möchten
wir dir ein herzliches Dankeschön für deinen Einsatz für
den CVJM Kreisverband sagen! Du bleibst weiterhin im
Fachausschuss Jugendpolitik des CVJM Westbundes
aktiv und du bist ja auch eng
in die Kommunalpolitik deiner Heimatgemeinde eingebunden.
Wir wünschen dir und deiner Familie
für die Zukunft Gottes Segen!
Dein CVJM Kreisvorstand

Jetzt anmelden auf
www.cvjm.de/175

6. Juni 2019 - Du bist eingeladen!
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Aktion "Blinklicht"

Running Dinner

Als Vorsitzender eines Ortsvereins
weiß ich, dass es schwierig sein
kann, für verschiedene Projekte
und Aktionen Mitarbeiter zu finden.
Beim Running Dinner ist das insofern
etwas anders, da jeder etwas zur
Gestaltung des Abends beiträgt
und die Verantwortung auf vielen
Schultern ruht. Deswegen möchte ich
Euch auf diesem Wege einfach einmal
ermutigen, es zu wagen. Ich erkläre
Euch kurz, wie es geht: Wir treffen uns
zur Abendessen-Zeit in unserem bereits
dekorierten Gemeindehaus. Jeder
Angemeldete hat vorher mitgeteilt, ob
er in diesem Jahr Gast oder Gastgeber
sein möchte. Die Gastgeber sorgen
für den Hauptgang, die Gäste für die
Vorspeisen und das Dessert. Nach der
Vorspeise und einem kurzen Impuls
wird das Geheimnis gelüftet. Wer geht
12 Dreieck

Aktion "Blinklicht"
„Wir waren das erste Mal dabei. Ich fand
es sehr spannend, hat alles bestens
geklappt. Wir machen im nächsten Jahr
wieder mit, als Gast oder wieder als
Gastgeber. Hat echt Spaß gemacht!“
„Es war wieder sehr schön! Leckeres
Essen und sehr entspannend!“
„Die Kombi Sektempfang, kurzer Input,
Vorspeisenbuffet, Spaziergang zu den
Gastgebern mit leckerem Essen und
guter Unterhaltung und zum Abschluss
gemeinsame Nachspeise ist wirklich
genial!“
„Cool – spontan haben die jungen

Leute Gitarre und Liederbücher
geholt und der guten Stimmung das
i-Tüpfelchen verpasst!!“ Natürlich
braucht es für die Vorbereitung,
Dekoration des Raumes und die
Planung, wer Gast und wer Gastgeber
ist, Menschen, die sich das Projekt auf
die Fahne schreiben, aber wenn der
Funke erst einmal übergesprungen ist,
kann das gut gelingen. Wir machen es
dieses Jahr zum vierten Mal und es gibt
schon zahlreiche Wiederholungstäter.
Autor: Johannes Blöcher-Weil

mit zu wem nach Hause? Die Personen
sind bunt zusammengewürfelt und
genau das macht den Reiz des Abends
aus. Es ergeben sich ganz neue
Konstellationen. Danach machen wir
uns auf die Socken - quer durch den
Ort. Schon auf dem Weg entwickeln
sich Gespräche zwischen Menschen,
die sonst nicht so viel miteinander zu
tun haben. Das ist spannend, wenn
das erste Eis gebrochen ist. Für den
Hauptgang gibt es ein gewisses
Zeitfenster. Danach geht es wieder
zurück ins Gemeindezentrum, wo der
Abend bei einem leckeren Dessert
ausklingt. Irgendwann gibt es einen
Abendsegen, aber die meisten bleiben
noch
weit
länger
sitzen.
Hier ein paar Eindrücke der Gäste und
Gastgeber: „Ein toller Abend mit netten
Gesprächen und leckerem Essen!“
Dreieck 13

Sommerlager 2018

Goldgräber in "Dawson City"

Sommerlager 2018/ Kreisverband intern
Goldsuchern die Gelegenheit, mit
einer echten Grubenbahn zu fahren
und weitere im Grubenbahnmuseum
zu bestaunen. In den Berg einzufahren
und die Techniken des Erzabbaus
anschaulich kennen zu lernen war
dann der Höhepunkt des Tages. Auf
der Suche waren die frisch gebackenen
Goldgräber aber nicht nur nach
dem kostbaren Edelmetall. Auch
die Bibel konnte jeder für sich als
den größten Schatz entdecken. Die
spannende Geschichte von Königin

Esther begleitete uns in den täglichen
Andachten und Gesprächen. Jedes
Kind fand am letzten Tag ein Neues
Testament in seiner Schatztruhe
(symbolisch und zum Gebrauch).
Das
Purimfest
(eingesetzt
zur
Zeit Esthers) bildete mit seinen
Darbietungen
einen
gelungenen
Abschlussabend.
Autor: Erhard Stahl

Hygienebelehrung für Zeltlager-Küchenmitarbeiter
44 „Goldgräber“ aus Schöffengrund
und Umgebung (zusammen mit
den Mitarbeitern) waren in den
Ferien für eine Woche mit der CVJM
Jungschar
Laufdorf
im
Goldgräberlager
in
„Dawson
City“
unterwegs
auf
der Suche nach
einem Schatz. In
diesem Jahr ging
es nach Langgöns
zum
Zeltplatz
des
Blasorchesters. Die erste
Strecke wurde mit Planwagen (Autos)
zurückgelegt. Der Rest musste wegen
des unwegsamen Geländes ;-) zu Fuß
bewältigt werden. In „Dawson City“
angekommen, wurden die Umgebung
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und die zugeteilten „Claims“ erkundet
und
in
Beschlag
genommen.
Die begeisterten Goldgräber tauchten
in dieser Woche ein in das spannende,
aber auch anstrengende Leben
dieser Abenteurer. Sie erlernten das
Goldwaschen
am
Fluss, verteidigten
ihre
Claims,
hockten am abendlichen Lagerfeuer
und hatten viel Spaß
beim Singen, Spielen und Basteln. Jeder
Goldgräber gestaltete seine eigene
Schatztruhe, die im Laufe des Lagers
mit ganz persönlichen Schätzen gefüllt
wurde. Um das Goldgräberfeeling
noch zu erhöhen, gab es einen Ausflug
zur Grube Fortuna. Hier bot sich den

Hygiene-Belehrung in Rodenroth
am 03.06.2019, um 19.00 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 15. Mai 2019 per Mail
an info@cvjmroro.de, mit vollständigem Namen, Geburtsdatum, Adresse
und Tätigkeitsbereich.

Schulungstermin mitzubringen.
Bitte daran denken: Wer nicht geschult
ist, kann leider nicht im ZeltlagerKüchenteam mitarbeiten!
Also einplanen: 03.06.2019, 19.00 Uhr,
CVJM-Freizeitzentrum in Rodenroth
und anmelden: bis 04.06.2019 per Mail

Grundvoraussetzung ist eine Erstbelehrung durch das Gesundheitsamt. Die Bescheinigung ist zum
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Silvesterfreizeit 2018/19

Silvesterfreizeit 2018/19

Geniale Gemeinschaft
„Ach... Silvester mal mit
Freunden in Rodenroth
verbringen, ein cooles
Programm erleben und
dabei noch was von Gott
erfahren… Da hab` ich
Bock drauf!
Das haben sich wohl
Ende des letzten Jahres
viele junge Menschen
gesagt und haben sich zu
unserer Silvesterfreizeit
angemeldet. Um genau
zu sein, haben sich 56
junge Menschen darauf
eingelassen, eine Freizeit zusammen mit Gott,
einer genialen Gemeinschaft und etlichen Spielen zu verbringen. Gestartet mit einem
Kennenlernabend bis hin zu einem unvergesslichen Silvesterabend haben
die Teilnehmer und das acht Mann
starke Mitarbeiterteam eine tolle Zeit
miteinander verbracht. Die Gemeinschaft war stark. Abends kam man
zusammen, um gemeinsam die Gesellschaftsspiele-Kiste zu durchwühlen
und nebenbei wurde dann auch noch
in harmonischem Einklang Sing-Star
auf der PlayStation2 gespielt oder
besser gesagt gesungen und nicht selten war es der Fall, dass bei manchen
Liedern der ganze Raum einstimmte
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und mitgesungen hat. Neben der freien Zeit gab es morgens, mittags und
abends Programm. Das hat manchmal
viel Kraft gekostet, doch dank unserer
genialen Küche konnten wir mit super leckerem Essen wieder auftanken.
Morgens waren es die von den Mitarbeitern ausgearbeiteten Bibelarbeiten, bei denen man zusammensaß, sich
über den Glauben, Gott und die Bibel
austauschte, mittags waren es die aktionsreichen Spiele im Wald, bei denen
es galt, die Gegner daran zu hindern,
in den Kreis einzudringen, indem man
sie fängt und abends im Haus waren es

Quizabende und ein Spiel, was an den
Arcade Klassiker „Pacman“ angelehnt
war. Und natürlich haben wir uns wieder einen Abend nur für Gott genommen. Der Gebetsabend ist Bestandteil
jeder Freizeit und jedes Mal aufs Neue
eine intensive Erfahrung. Man kommt
ins Gespräch über seinen Glauben oder
über Probleme im Alltag oder man genießt einfach die Stille, um sich zu fokussieren. Man nimmt jedes Mal etwas
Neues mit.
Und dann war es endlich soweit. Der
Silvesterabend stand in den Startlöchern. Die Mitarbeiter richteten das

Haus neu her und dekorierten Girlanden, stellten eine Musikanlage
auf und der Raum wurde
schön beleuchtet. Es hat
einfach alles gepasst.
Alle warfen sich in Schale. Es wurden Krawattenbinden-Tutorials auf
YouTube gesucht und
der letzte Schmutz noch
von den Schuhen gewischt, bis es dann zum
Essen ging, alle beisammensaßen und auf Mitternacht warteten.
Bis dahin musste aber
noch ein Mordfall geklärt werden! Der Baron
höchstselbst war umgekommen und
die Teilnehmer mussten vier Aufgaben bewältigen, um den Tathergang
in einem kleinen Theaterstück nachstellen zu können. Nachdem die Beweise gesammelt wurden, ging man
gemeinsam nach draußen und wartete auf den Jahreswechsel. Und was
soll man noch sagen? Spiel und Spaß,
eine prägende Zeit in einer genialen
Gemeinschaft mit Gott und anderen
Menschen… Besser kann man nicht in
ein neues Jahr starten.“
Autorin: Ann-Sophie Swoboda
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Jungscharwinterfreizeit

Bei Krustenbraten, Kaiserschmarrn & Co.

Jungscharwinterfreizeit
Spielgewinne, ordentliche Zimmer
und Einhaltung der Nachtruhe. Für
einen stimmungsvollen letzten Abend
sorgte die Après-Ski-Party, bevor es
am Montag nach einer gelungenen
Freizeit zurück in die Heimat ging. Das
Mitarbeiterteam freut sich auf die
kommenden Freizeiten im Sommer,
für welche man sich bereits anmelden
kann. Hierbei sollte man jedoch nicht
zu lange warten, denn es ist bereits ein
hohes Interesse an den Anmeldezahlen
zu erkennen.
Mit Jesus Christus mutig voran!
Autorin: Anne Ferber

Auch in diesem Jahr zog es einige
Jungen und Mädchen in das nun
frisch renovierte Freizeitzentrum in
Rodenroth zur Winterfreizeit. Vom
03. - 07.01.19 drehte sich alles um
das Thema „Alpen“. Insgesamt 72
Kinder und 13 Mitarbeiter gingen nach
einem ausgiebigen Frühstück in den
sogenannten Bibelarbeiten täglich
„auf Tour mit Jesus“. Zunächst wurden
gemeinsam Lieder gesungen und
Impulse gegeben, die anschließend
in Kleingruppen spielerisch vertieft
werden konnten. Danach ging es
mit verschiedenen Workshops wie
beispielsweise Postkarten gestalten,
einer Yeti-Wanderung und Sport
weiter, zwischen denen die Kinder je
nach Interessen selbst wählen durften.
Mittags folgte eine ausgezeichnete
18 Dreieck

kulinarische
Versorgung
mit
Krustenbraten,
Kaiserschmarrn
und Co., sodass auch beim Essen
das Alpen-Motto nicht zu kurz kam.
Nach der Mittagspause standen
Spiele wie „Almabtrieb“ oder eine
Winterolympiade auf dem Programm,
bei denen sowohl Geschick, als auch
Ausdauer gefordert waren. Der
Abendausklang erfolgte durch eine
Abendshow, wobei die Mitarbeiter
sich auf außergewöhnliche Arten
vorstellten und in verschiedenen
Spielen
von
Teilnehmenden
herausgefordert wurden.
Die einzelnen Zimmergruppen hatten
während der gesamten Freizeit die
Möglichkeit, Murmeln zu sammeln,
um letztendlich Preise zu erhalten.
Dies erfolgte unter anderem durch
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Seminare und Freizeiten

Jungscharwinterfreizeit

__ __ __ __ __
__
Anmeldeschl _
uss:
23 .0 9. 2019
-- -- -- -- -- -- -- --- --

Seminarwoche 2019
6. - 12. Oktober

Schulung für Mitarbeitende
Zielgruppe: Jugendliche ab 14 Jahren und junge
Erwachsene, die Grundlagen für die Mitarbeit im
CVJM/Gemeinde erlernen wollen.
Das Anmeldeformular kann unter
cvjm-kv.de/Seminarwoche heruntergeladen
werden. Neben der Anmeldung ist eine Entsendung des CVJM-Ortsvereins bzw. der Gemeinde notwendig.
Die Kosten betragen jeweils 90,00 Euro Eigenanteil des Teilnehmenden und 90,00 Euro Anteil
der Gemeinde/CVJM Ortsverein. Weitere 90,00
Euro übernehmen wir als Freier Träger.

Osterfreizeit
18. - 22. April 2019
Leitung: Christian „ Hille" Hilk
Zielgruppe: Jugendliche
ab 16 Jahren und junge Erwachsene
Anmeldungen:
freizeiten.cvjm-kv.de/ostern
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135,00 €
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Weitblick 55 plus

Mein Name ist Hase, ...

... ich weiß Bescheid – das war das Thema
nicht etwa für einen Kindergeburtstag,
sondern für Weitblick 55 plus des
CVJM-Kreisverbandes,
diesmal
in Kölschhausen. Was erkennen
lässt, dass ein Kinderthema, wenn
es interessant und professionell
vorgetragen wird, auch für andere
Altersgruppen hörenswert bleibt.
Genau das erfuhren wir durch Harry
Voss. Lebensnah, phantasievoll und
humorvoll erzählte er aus seinem
Leben. Die vier „Gummersbacher“
22 Dreieck

Weitblick 55 plus
Büchern, Musikkassetten und Filmen
aufregende Abenteuer erlebte. Aber
auch schwierige Themen wie etwa
der Tod wurden nicht ausgeklammert.
Darüber sollten Kinder und Großeltern
lernen zu reden. Eindrücklich las er
ein Zwiegespräch vor, das einem Kind
deutlich machen sollte, dass der Tod
nicht das Ende, sondern ein Anfang in
Gottes Nähe sein wird. Harry Voss, ernst
und humorvoll: Diese Kombination
machte den Nachmittag zu etwas
Besonderem. Aber nicht er alleine
war für das Gelingen des Nachmittags
zuständig. CVJM bedeutet bei solchen
Gelegenheiten, dass jeder mit anpackt
und mitdenkt, Tische und Stühle
stellt, Deko im Herbstlook gestaltet,
Kuchenbuffet aufbaut und die Technik
startbereit macht. Ein Projektchor

aus Kölschhausen und Katzenfurt
hatte
sich
zusammengefunden,
Wilfried Faber sprach das Grußwort
und Gisela Straßheim berichtete
über die Projekte, die im Sommer
im Kreisverband bzw. in Rodenroth
stattgefunden haben. Rundum – es
war ein schöner Nachmittag, an den wir
wieder einmal gerne zurückdenken.
Autorin: Margitta Keil

Termine:
4.4.19		

CVJM Aßlar

3.6.19		

Rodenroth

17.10.19		

CVJM Reiskirchen

- seine Frau und seine zwei Kinder waren oft ein Beispiel, um biblische
Aussagen
mit
der
Gegenwart
zu verknüpfen. Sein Akkordeon
brachte Schwung in die Lieder
unserer Kindheit und Jugend. Alte
„Gassenhauer“ aus Jungscharzeiten
wie „Wenn wir erklimmen“ oder
„Vergiss nicht zu danken“ sangen
natürlich alle auswendig mit. Harry
Voss ist beim Bibellesebund für
Kinderarbeit zuständig und ist der
Erfinder von „Schlunz“, der in vielen
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Kreisverband
Veranstaltungen
intern

Kreisverband intern

Tschüss ... Tschüss…
Ich schreibe diesen Text Anfang
Januar. Gefühlt ist
es noch weit weg,
aber wenn zum
1. März das Dreieck erscheint, habe
ich mein Amt als
CVJM-Kreisvorsitzender bereits abgegeben.
Mit der Kreisvertretung 2019 läuft
meine dritte Amtszeit aus. Bereits
2018 habe ich angekündigt, dass ich
mich dann nicht mehr zur Wahl stellen
werde.
Warum? - Alles hat seine Zeit! Ich
war 12 Jahre lang Kreisvorsitzender
und habe diese Berufung sehr gerne
wahrgenommen! Wenn ich zurückblicke, waren es sehr schöne, aber auch
spannende Jahre.
2007 bin ich als Vorsitzender angetreten mit dem Ziel, dazu beizutragen,
dass im CVJM-Kreisverband weiterhin
gute christliche Kinder- und Jugendarbeit gemacht werden kann. Ich bin
froh und dankbar für alles, was ich im
CVJM in den letzten Jahren erleben
und mitgestalten durfte.
Zu Beginn war ein Schwerpunkt, neue,
regelmäßige Spender zu gewinnen.
Das ist uns gelungen und dafür bin ich
sehr dankbar. Ein weiteres Ziel in diesen Jahren war, die Teenarbeit zu fördern und auszubauen. Auch hier bin
ich dankbar, was sich alles entwickelt
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hat und wie gut unsere Angebote für
Teenager angenommen werden.
Über die Jahre haben wir verschiedene Aktionen und Veranstaltungen
auf den Prüfstand gestellt, sie zum
Teil weiterentwickelt und auch
manches beendet.
Einige personelle Veränderungen haben stattgefunden und die
Freizeitarbeit wurde wieder in den
Kreisverband integriert. Die letzten
Jahre haben wir uns besonders intensiv mit unserem CVJM-Freizeitzentrum in Rodenroth beschäftigt.
Was mich all die Jahre motiviert
und getragen hat war das Gefühl
,am richtigen Platz zu sein, etwas
bewegen und mitgestalten zu können und die CVJM-Kreisverbandsarbeit voran zu bringen. Vieles ist
in diesen zwölf Jahren gelungen,
manches auch nicht. Mit vielen
Menschen war ich gemeinsam im
Kreisverband, im Vorstand, in Freizeiten und bei Veranstaltungen
aktiv und unterwegs. Ich habe es
sehr geschätzt, dass bei aller
Unterschiedlichkeit und bei allen unterschiedlichen Ansichten, man gemeinsam um den
besten Weg gerungen hat.
Vielen Dank an alle, die mit
mir unterwegs waren, mit denen ich
zusammengearbeitet habe, die mich
unterstützt haben, die für die Kreisverbandsarbeit gebetet und gespendet haben!

Alles hat seine Zeit. Nun höre ich als
Kreisvorsitzender auf. Immer wieder
mal hat mich die Frage bewegt, ob
diese Aufgabe noch meine Berufung
und mein Platz ist. Vor etwas mehr
als einem Jahr habe ich für mich entschieden und im persönlichen Gebet auch Bestätigung und Frieden
darüber gefunden, dass ich mit
Ende der aktuellen Amtszeit das
Amt des Vorsitzenden abgebe.
Bei mir hat sich in diesen zwölf Jahren viel verändert. Aus beruflichen
und privaten Gründen ist die Zeit,
die ich für mein Ehrenamt im CVJM
einsetzen kann, weniger geworden.
Nach zwölf Jahren, in denen ich meine Schwerpunkte im Amt des Vorsitzenden gesetzt habe und meine
Stärken und auch Schwächen eingebracht habe, ist es meiner Meinung
nach Zeit für „frischen Wind“.

Aufgabe Gott für mich bereithält und
wo in den nächsten Jahren meine
Schwerpunkte sein dürfen, an seinem
Reich mit zu bauen.
Ich freue mich drauf, euch bei der einen oder anderen CVJM-Veranstaltung, -Freizeit etc. wiederzusehen!
Vielen Dank nochmals für alle Unterstützung und Begleitung in den letzten Jahren!
Tschüss bis bald!
Euer Mario
Mario Steidl
ehem. Kreisvorsitzender

Ich hoffe und bete, dass bald ein/e
Nachfolger/in gefunden wird,
die/der neue Akzente und Schwerpunkte setzt. Natürlich bleibe ich
dem CVJM weiterhin verbunden. Ich werde mithelfen, die letzten Zuschüsse
und Fördermittel für das
Zukunftsprojekt Rodenroth
2020 zu bearbeiten und bin
auch gerne bereit, den Vorstand und meine/n Nachfolger/in bei
der Einarbeitung zu unterstützen.
Wenn diese Themen abgeschlossen
sind, bin ich gespannt, welche (neue)
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Kreisverband intern

Kreisverband intern
Lieber Mario!
Nach zwölf Jahren Vorsitz im Kreisverband hast du dich bei der Kreisvertretung 2019 nicht mehr zur Wiederwahl
gestellt.
Wir schauen dankbar zurück auf zwölf
ereignisreiche und konstruktive Jahre
Vorstandsarbeit! Du hast als 26-Jähriger (!) die Verantwortung für unseren
Kreisverband übernommen – mit den
vielfältigen Arbeitsbereichen 25 Ortsvereine, Freizeitzentrum in Rodenroth und Geschäftsstelle in Wetzlar.
Dabei haben wir im Kreisverband von
deinem unglaublichen Engagement,
deinem Fleiß und deinen vorausschauenden Ideen profitiert. Du warst in
all den Jahren unglaublich verlässlich und hast dich zusätzlich zur Vorstandsarbeit auch immer an der Basis

engagiert. Dadurch bist du sicher für
viele junge Menschen ein Vorbild geworden. Bevor du Kreisvorsitzender
geworden bist, warst du ja auch einige Jahre lang Jungscharbeauftragter
unseres Kreisverbandes. Von daher
lagen dir besonders die Zeltlager in
Rodenroth am Herzen. Das gemischte
Zeltlager hast du noch einige Jahre
parallel zu deinem Vorsitz geleitet und
warst bis zuletzt dort in der Mitarbeiteroase aktiv. Auch in der Seminarwoche hast du Jahr für Jahr eine Einheit
zum Thema „Verantwortung im CVJM“
durchgeführt und dadurch versucht,
junge Menschen für eine verbindliche
und verantwortliche Mitarbeit zu begeistern.
Nicht zuletzt ist das Projekt „Roden-

roth 2020“ zu nennen. Gemeinsam haben wir im Vorstand um die Entscheidung gerungen, das Umbauprojekt in
Rodenroth durchzuführen. Und nachdem die Entscheidung für das Projekt
gefallen war, hast du viel Zeit und Energie eingesetzt, um den Umbau mit
auch all seinen bürokratischen Hürden
zu realisieren.
Wir können uns Vorstandsarbeit ohne
deinen Fleiß und deine Zielstrebigkeit noch schlecht vorstellen, aber wir
möchten uns an dieser Stelle bei dir
ganz herzlich für die Zusammenarbeit
in den vergangenen Jahren bedanken!
Wir wünschen dir persönlich alles Gute
und Gottes Segen und endlich mehr
Zeit für deine Familie!
So, wie wir dich bisher kennen, gehen
wir davon aus, dass deine roten Blutkörperchen immer noch „die Form eines Dreiecks haben“ und freuen uns
sehr, wenn wir dir an der einen oder
anderen Stelle im Kreisverband begegnen.
Vielen Dank für alles sagt
„Dein“ Kreisvorstand
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Freundestag Rodenroth

Kreisverband intern

Herzliche Einladung zum Freundestag
am 1. Mai 2019, auf dem CVJM-Freizeitgelände in Rodenroth!
Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer des CVJM-Kreisverbandes!
Ihr seid herzlich eingeladen, mit uns den
Freundestag am 1. Mai in Rodenroth zu
verbringen! Wie schon in den vergangenen Jahren wollen wir diesen Tag zur
Begegnung und zum Austausch nutzen
und das schöne Gelände rund um das
Freizeitzentrum genießen. Außerdem
wird es wieder aktuelle Informationen
zu unserem Freizeitzentrum geben.
Dazu laden wir ganz herzlich ein! Ab
14.00 Uhr ist Gottesdienst auf dem Außengelände. Musikalisch wird der Gottesdienst vom Bläserkreis des CVJM
Kreisverbandes gestaltet. Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in
der Scheune auf dem Zeltplatz statt.

Bitte stellt euch „kleidungsmäßig“
darauf ein. Im Anschluss daran
laden wir ganz herzlich zu Kaffee und Kuchen ein. Es wäre
schön, wenn viele von euch dazu beitragen, dass wir ein reichhaltiges und
vielfältiges Kuchenbuffet anbieten
können. (Aufgrund der aktuellen gesetzlichen Hygieneverordnungen dürfen wir allerdings keine Sahne- oder
Cremekuchen ausgeben.)
Natürlich freuen wir uns darüber, wenn
der Spielberg, das Volleyballfeld, der
Fußballplatz … an diesem Tag fleißig
von unseren Gästen bespielt wird.
Zum Abschluss des Tages werden wir
wieder Pizza aus dem Backhaus sowie
Spezialitäten vom Grill servieren.
Wir freuen uns auf viele Besucher!
Der CVJM-Kreisvorstand sowie die
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter des Freizeitzentrums Rodenroth

470,00 €
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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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Sommerlager 2019
Ihr sucht Spiel, Spaß, Spannung, Lagerfeuer,
Action, Wasserrutsche, Gemeinschaft, Singen,
Geländespiele, Geschichten aus der Bibel?
Das alles gibt es beim
CVJM-Kreisverband Wetzlar-Gießen e. V.

Termine:
Teenlager vom 28.06. - 07.07.2019
Gem.-Lager vom 07.07. - 16.07.2019
Dänemark vom 27.07. - 08.08.2019
Jungenlager vom 23.07. - 01.08.2019
Mädchenlager vom 01.08. - 10.08.2019

Anmeldungen ab sofort 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

Deutsch-russische Jugendbegegnung 2019
vom 29. Juli - 10. August in Rodenroth
Anmeldungen hierfür unter
Tel.: 06440-418 bei Wilfried.Faber@freenet.de
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