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Liebe Leserin,
lieber Leser,
das ist nun das letzte Mal, dass ihr
mich hier sehen und einen kleinen Beitrag von mir lesen könnt. Einige Jahre
habe ich das Dreieck gestaltet. Ich bin
manchem Artikel hinterhergelaufen.
Aber es hat mir doch viel Freude bereitet.
Ab und zu habe ich sogar mitbekommen, dass jemand auch liest, was ich
schreibe. Das hat mich gefreut.
Mit diesem Dreieck verabschiede ich
mich nun von euch.
Ich danke euch für alle Unterstützung.
Besonders danke ich an dieser Stelle
einmal jenen, die ganz treu das Dreieck nach Fehlern durchsucht haben.
Der eine oder andere hat sich dann
doch meistens noch eingeschlichen.
Zum Glück passiert das den großen
Zeitungen auch.
Ich sage also: "Auf Wiedersehen!" Und
hoffe, wir sehen uns an der einen oder
anderen Stelle auch wirklich wieder.
Ich wünsche euch allen den Segen unseres guten Gottes, des Vaters, des
Sohnes und des Heiligen Geistes.
Euer
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Angst überwinden

Angst, jeder von uns kennt sie. Angst ist
gut zum Schutz unseres Lebens. Angst
macht uns auf Gefahren aufmerksam.
Angst kann aber auch zur Krankheit
werden. Viele Menschen unserer Tage
leiden unter Ängsten. Ich kann das gut
verstehen. Ich kenne das aus meinem
eigenen Leben. Auch mich hat die Angst
schon krank gemacht. Ich finde es gut,
dass Jesus sagt: „In der Welt habt ihr
Angst.“ Und er meint damit nicht nur die
harmlosen Ängste des alltäglichen Lebens. Es gibt vieles, was uns Angst machen kann. Die ganze Weltlage unserer Tage kann uns Angst machen. Viele
Ängste werden dann auch noch geschürt. Zu Recht sagen die Bedächtigen: „Angst ist ein schlechter Ratgeber.“ Aus der Angst heraus zu handeln
ist oft nicht hilfreich. Was mache ich
aber mit der Angst? Wie gehe ich mit

ihr um? Manchmal raten uns fromme
Menschen: du musst nur genug beten,
dann verschwindet die Angst. Für mich
ist das ein falscher Rat. Beten ist sehr
gut, denn beten ist Gespräch mit dem
Vater im Himmel. Es ist gut, immer mit
ihm im Gespräch zu sein. Auch über
meine Ängste natürlich. Aber davon
weicht die Angst nicht einfach. Wir leben ja in einer lebensgefährlichen Welt,
die einem Pulverfass gleicht. Wir müssen uns für unsere Angst nicht schämen. Ich will es noch einmal unterstreichen, Jesus sagt: „In der Welt habt
ihr Angst“. Jesus sagt aber noch mehr.
Er sagt weiter: Seid getrost, verliert
nicht den Mut, denn ich habe die Welt
überwunden. Was bedeutet das denn?
Jesus hatte auch Angst, aber er hat
sich der Angst gestellt. Seine Angst war
nur zu berechtigt. Man hat ihn nicht nur
bedroht, nein, man hat ihn auf schreckliche Art getötet. Aber genau da hat er
die Welt überwunden, er hat sie besiegt. Wie soll ich das verstehen. Tot ist
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Angedacht

Christus spricht: In der Welt habt ihr
Angst; aber seid getrost, ich habe die
Welt überwunden.
Johannes 16,33

CVJM-Mitarbeitende

tot und bedeutet Niederlage und nicht
Sieg. Richtig. Doch Jesus ist nicht als
Leichnam vermodert, sondern auferstanden von den Toten. Weil das
stimmt, kann uns alle Angst nur noch
erschrecken, aber nicht besiegen.
Deshalb kann Jesus das so sagen. Er
kann und will uns in aller Angst trösten.
Die Angst hat nicht das letzte Wort, weil
Jesus den Tod und damit diese
vergängliche Welt besiegt hat. Letztlich ist alle Angst Todesangst. Solange wir in dieser unserer Welt leben,
werden wir diese Todesangst nicht los.
Wir dürfen ihr aber getrost ins Auge
blicken, besiegen wird sie uns nicht,
wenn wir uns zu Jesus halten.
Für mich ist es befreiend Angst als etwas ganz normales zu empfinden, das
zu unserem Leben in dieser Welt gehört.
In dieser Welt werden wir bedrägt
und in die Enge getrieben, das
macht Angst. Aber die Angst behält am Ende nicht den Sieg über
mich. Wenn ich den Tod nicht mehr
fürchten muss, kann ich anders mit
meiner Angst leben. Ich spreche hier
nicht von krankhaften Ängsten. Da
ist es wichtig den Arzt aufzusuchen
und ganz gezielt etwas dagegen zu
unternehmen. Jesus spricht hier von
der ganz natürlichen Angst unseres
Lebens. Und er macht uns Mut gegen
diese Angst zu hoffen, weil er alles
überwunden hat, was uns zerstören
kann. Mit ihm stehen wir auf der Seite
des Siegers. Das gilt für das Leben
und über den Tod hinaus.
Eberhard Adam
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Und Tschüss
Jetzt sitze ich im neu gestalteten Büro
in der Geschäftsstelle des CVJMKreisverbandes. Hier will ich nun ein
paar Zeilen zum Abschied schreiben. Meinen ersten Berührungspunkt
mit dem CVJM-Kreisverband Wetzlar
/ Gießen hatte ich im Sommer 1978.
Es war der Sommer, in dem ein kleiner Junge auf der Lemp, genauer in
Dreisbach, das "Licht der Welt" erblickte. Auf der Titelseite könnt ihr sehen, dass der Kleine ganz schön groß
geworden ist.
Aber zurück zu meiner ersten Begegnung. Im Sommer 1978 machte ich
ein Praktikum in Ehringshausen, dort
sollte ich ab Herbst der neue Prediger werden. Eine Aufgabe während
meines Praktikums war es, Leute kennen zu lernen. Einer dieser Leute war
Klaus Messerschmidt. Er befand sich
in diesem Sommer als Mitarbeiter im
Mädchenzeltlager in Rodenroth. Also
machte ich mich auf den Weg nach
Rodenroth. Dort wurde ich in der Kü-
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che, dem Herzen des Freizeitheimes Zukunft ist, diese innere Beweglichkeit
freundlich begrüßt und ich habe mich zu behalten. Sicher werden mir dabei
bei Wilma Hoßbach sofort wohl gefühlt. auch meine Enkel helfen.
Klaus Messerschmidt traf ich dann Bei meiner Arbeit im CVJM hat mich
auch noch und mit ihm erkundete ich besonders die Weite gefreut. Hier durfdas Gelände und Zeltlager in Roden- te alles zur Sprache kommen, auch kritisch. Ob es um Gott und die Welt ging
roth.
1979 leitete ich dann die erste Jugend- oder das persönliche Leben. Wir hafreizeit für den CVJM-Kreisverband zu- ben auch nicht versucht die Bibel so zu
sammen mit Herbert Zörb und Klaus biegen, dass sie immer passt. Ein AnMesserschmidt. Da ich aus dem CVJM liegen von Christian "Hille" Hilk ist es,
kam, fühlte ich mich hier auch gleich den jungen Menschen zu raten: stellt
Fragen, Fragen halten lebendig, fertiwohl.
Ab 1984 gehöre ich dem Kreisvor- ge Antworten legen nur fest. Das will
stand an. Zunächst war ich Beauftrag- ich ganz dick unterstreichen. Wir müster für Familienarbeit und später auch sen nicht auf alles eine Antwort haben,
drei Jahre stellvertretender Vorsitzen- können wir auch gar nicht, sonst wäder. Am 1. September 1993 begann ren wir Gott. Wir müssen Fragen haben
ich dann als hauptamtlicher leitender und auch Fragen offen lassen. Wir dürfen auch Gott ganz unbequeme Fragen
CVJM-Sekretär meinen Dienst.
Alles in allem eine lange Zeit, eine ge- stellen, er kommt damit klar. Mein Rat:
füllte Zeit und eine sehr schöne Zeit. bleibt bei dieser Linie.
Nun trete ich als Hauptamtlicher ab Jetzt sage ich Tschüss. Dieser kurze
und gehe in Rente. Im CVJM bleibe ich umgangssprachliche Abschiedsgruß
natürlich. Ehrenamtlich werde ich auch geht wahrscheinlich auf die Hugenotin Zukunft hier an einigen Stellen tä- ten zurück und bedeutet "mit Gott".
tig sein. Bis Ende 2016 will ich klären, Ja, das wünsche ich euch allen, seid
behütet und mit Gott.
was jetzt für mich und uns dran ist.
An dieser Stelle will ich einfach nur
DANKE sagen. Es war eine sehr schö- "Und Tschüss", sagt euer Eberhard.
ne Zeit im Kreisverband. Meine Arbeitsbedingungen waren optimal, das
ist nicht übertrieben. Ich hatte ganz viel
Freiheit, konnte meine Begabungen
voll einsetzen. Danke, dass ihr vom
Vorstand mir das ermöglicht habt. Für
mich ist es bis heute ein großes Geschenk, mit jungen Menschen arbeiten
zu dürfen. Da bleibt man innerlich beweglich. Man lernt viel dazu und ist auf
der Höhe der Zeit. Mein Wunsch für die

Winterfreizeit 2016 - HalliGalli in Rodenroth
Die Jungscharwinterfreizeit war dieses Jahr ein echter Zirkus, denn unter
diesem Thema stand die lustige Zeit.
Zu unserem Zirkus gab es tägliche Geschichten von Direktor Lothar Locke
und seiner Truppe, zu welcher auch
der bekannte Zauberer Toni Trickser
und der stärkste Mann der Welt Arnie Eisenbieg gehören. In ihrem Alltag sah man immer wieder, was man
so für Herausforderungen hat und wie
man mit Hilfe der Bibel und Jesus diese bewältigen kann. Die Erfahrungen
der Zirkuscrew wurden dann in der
morgendlichen Bibelarbeit vertieft.
Als nächste Programmpunkte standen dann die Interessengruppen, kurz
IGs, an. Dort wurde gebastelt, gespielt,
kreativ gearbeitet und wenn man wollte, auch akrobatische Meisterleistungen vollbracht.
Nach der Mittagspause ging es mit
dem Nachmittagsprogramm weiter.
Dort konnte zum Beispiel der richtige Sinn für Taktik bei dem Spiel Viehmarkt bewiesen werden. Die Kinder
mussten sich Löwen für ihren Zirkus
ertauschen. Jedoch schwankten die
Preise für die Tauschmittel stark und
so musste richtig geplant werden um
günstig an die Tiere zu kommen. Neben dem Tauschspiel standen auch
6 Dreieck

noch der Klassiker Schatzinsel und
ein Sportturnier auf dem Programm.
Das Abendprogramm war nicht weniger spannend. So musste beim Cluedo der Mysteriöse Tod eines Löwen
geklärt werden. Dabei bekamen unsere Detektive aber nur sehr undurchsichtige Hinweise von den Zirkusmitarbeitern. Aber am Ende konnte der
Fall gelöst und der Täter geschnappt
werden. Auch eine Zirkusshow, wo
die Kinder die Nummern selbst ausarbeiteten und aufführten und ein Gebetsabend ergänzten das Abendprogramm.
Der Abschluss eines jeden Tages war
eine kleine Late-Night Show. Unter
dem Motto „Circus HalliGalli“ wurden
Interviews mit Hindernissen geführt,
kleine Wettbewerbe veranstaltet, die
Jungschar-Halstücher und unser begehrter Freizeitpreis verliehen.
Viel zu schnell war der Aufenthalt
des Zirkus in Rodenroth vorbei und er
musste weiterziehen. Das hieß: auch
für die Teilnehmer war die Freizeit beendet und nach dem Abschluss mit
den Eltern ging es dann nach Hause.
Wir blicken auf eine tolle Zeit zurück
und freuen uns schon auf die nächsten Freizeiten.
Kevin Knoch

17 Teenager starten gemeinsam in Rodenroth ins neue Jahr
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Teens

Unter neuer Leitung und einem (fast)
neuen Team konnte die diesjährige
Silvesterfreizeit leider nur 17 Jugendliche begrüßen. Trotz der geringen
Teilnehmerzahl wurde allen Teilnehmenden ein sehr abwechslungsreiches und schönes Programm geboten.
Am Begrüßungsabend konnten sich
die Teilnehmer mit vielen unterschiedlichen Spielen kennenlernen und man
spürte, dass die Gruppe sehr gut harmonierte. In den nächsten Tagen gab
es Geländespiele, Showabende, Talkrunden und einen Gebetsabend. In
den Bibelarbeiten wurde die Jahreslosung von 2015 "Nehmt einander an,
wie Christus euch angenommen hat
zu Gottes Lob." (Römer 15,7) behandelt und es ergaben sich sehr gute und
intensive Gespräche. Nicht nur während der Programmpunkte hatten die

Teilnehmer sehr viel Spaß, auch in den
Pausen traf man sich bei Brettspielen
und Tischtennis. Man spürte, dass aus
den 17 Teilnehmern ein großes Team
wurde. Das große Highlight der Freizeit war der Casino-Abend an Silvester.
Alle Teilnehmer und Mitarbeiter hatten
sich edle Kleider oder Anzüge mitgebracht und tauchten ein in die Welt des
Casinos. Bis kurz vor Mitternacht probierten die Teilnehmer ihr Glück bei
Roulette, Black Jack oder Poker. Der
Übergang ins neue Jahr fiel durch das
schlechte Wetter leider etwas unspektakulär aus, aber das anschließende
Mitternachtskino entschädigte die Jugendlichen. Im Gottesdienst zum Abschluss der Freizeit ging es um die
Jahreslosung in 2016: „Gott spricht:
Ich will euch trösten, wie einen seine
Mutter tröstet. (Jesaja 66,13)“. Christian „Hille“ Hilk konnte in seiner Andacht
den Teilnehmern sehr gute Impulse für
das neue Jahr mitgeben und nach einer langen Verabschiedung machten
sich alle auf den Weg nach Hause.
Insgesamt waren sich alle Teilnehmer
einig, dass dies eine sehr gelungene
Silvesterfreizeit war und man war sich
einig: „Nächstes Jahr sind wir wieder
dabei!"
		

..bewegt
Findet montags von 16.00-17.00 Uhr
im Vereinshaus
(Frankfurter Straße 25)
in Rechtenbach statt.
Alle ab 55 sind herzlich eingeladen
zu leichten Fitnessübungen, Spielen,
Entspannung und viel Spaß.
Einstieg ist jederzeit möglich.

CVJM-Sport

Kontakt: 06441/75744,
Gabi Jung-Schmidt

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

Sport 40+
Turnhalle in der Aßlarer
Grundschule, Bornstraße
Samstags 18.00 – 19.30 Uhr
Kindersport um 17.00 Uhr
Termine:
05.+ 19. März 2016
16. + 30.April 2016
02. Mai + 04.Juni 2016
Wer an den Sport-Terminen in Aßlar teilnehmen möchte, sollte sich
telefonisch bei Ottmar Doffing
06440 1300 anmelden.
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Die Floorball-Bewegung boomt:

Johannes Weil
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CVJM-Sport

Die Floorball-Bewegung des CVJM-Westbundes war am Sonntag, dem 31.
Januar zu Gast in Wetzlar. In der Sporthalle der Goetheschule kämpften 13
Mannschaften um den Pokal beim diesjährigen Winterturnier des CVJM-Westbundes. Zudem erhielt die fairste Mannschaft des Turniers einen Preis sowie der
Letztplatzierte einen Trostpreis. Über sechs Stunden Sport und viel vergossener Schweiß standen vor der Siegerehrung durch CVJM-Westbundsekretär Andreas Götz (Marburg). Nach der Gruppenphase, die in einer Sechser- und einer
Siebenergruppe in Duellen Jeder gegen Jeden ausgeführt wurde, ging es in die
Platzierungsspiele. Die fünf besten Mannschaften der Gruppenphase machten
in einer Gruppe den Turniersieger aus.
Als bestes Team in den jeweils achtminütigen Partien erwies sich die Mannschaft
der Hochschule „Schwarze Pumpe“ Fulda, die knapp gegen die Mannschaft des
CVJM Reiskirchen (Hüttenberg) und die Mannschaft des CVJM Dahle die Oberhand behielt. Das sehr fair geführte Turnier, die Mannschaften waren selbst
für das Schiedsrichtern verantwortlich, wurde von CVJM-Westbundsekretär
Andreas Götz und den örtlichen Mitarbeitern des CVJM Weidenhausen und
CVJM Reiskirchen verantwortet. In einem kurzen geistlichen Impuls hatte Götz
am Vormittag eingeladen, sich der bedingungslosen Liebe Gottes anzuvertrauen, der jederzeit ein offenes Ohr für die Menschen hat. Die Bilder zeigen
Eindrücke vom Turnier.

CVJM-Sport

Hallenfussballturnier

Bereits zum 24. Mal war der CVJM
Lützellinden Gastgeber eines Hallenfußballturniers für Hobbymannschaften in der Region. War bisher
sonst immer der 4. Advent der Standardtermin, mussten die Fußballer dieses Mal aufgrund einer Doppelbelegung der Halle auf den 3. Januar ausweichen. Trotz des Ferientermins kam
ein Teilnehmerfeld von zehn Mannschaften zusammen. Zunächst spielten die Teams in zwei Vorrundengruppen mit jeweils fünf Mannschaften. Die Erst- und Zweitplatzierten
der Gruppen spielten das Halbfinale
aus. Hier setzten sich die Teams des
CVJM Lützellinden II und des CVJM
Dornholzhausen durch, die auch das
Finale bestritten. In einem spannenden Finale, das erst in der Verlängerung entschieden wurde, setzte sich
das Team aus Dornholzhausen mit 2:1

10 Dreieck

durch. Auch das Spiel um Platz drei
zwischen Kahns Gedächtnis 11 und
den „Puzzles“ musste in die Verlängerung, in der Kahns Gedächtnis 11 die
Oberhand behielt. Auf den weiteren
Plätzen folgten 1,2,3 Kraumms, Dynamo Lite, die EFG Hüttenberg, der
CVJM Lützllinden 1, der EC Holzheim
und das Team des CVJM Hochelheim/
Hörnsheim. Die Siegerehrung für den
CVJM-Vorstand führte Dorothee Merkens durch. Für die organisatorische
Leitung zeichnete Uwe Schmidt verantwortlich. Am Vormittag hatte Manuel Glaum einen kurzen Impuls weitergegeben. Er ermutigte die Fußballer
auf ein gutes Fundament für ihr Leben
zu vertrauen und lud sie dazu ein, mit
Gott zu rechnen. Das Bild zeigt das
Siegerteam des CVJM Dornholzhausen mit Turnierleiter Uwe Schmidt. Der
Erlös des Turniers kommt dem CVJMFreizeitzentrum in Rodenroht zugute.
Johannes Weil

www.MinneMedia.de

deutscher
evangelischer
posaunentag
dresden 2016

www.dept2016.de

Hallo liebe Bläserin , lieber Bläser,
am 30.5.2016 findet die Kreisprobe für das Kreisposaunenfest im Vereinshaus in
Ehringshausen, Nelkenweg 4, um 19.30 Uhr statt.
Um 18.00 Uhr findet vorher ein Chorleitertreffen ebenfalls in Ehringshausen im
Vereinshaus satt.

Dreieck 11

Ute und Friedemann Rink in Rechtenbach

Es war wieder so weit. Tische und den die beiden verheirateten LiederStühle wurden gestellt, alles gedeckt macher in den christlichen Kreisen vor
und dekoriert und die Kuchen wurden allem durch ihre Auftritte bei Festivals
von allen Seiten ins Vereinshaus des und durch die Teilnahme bei einem
genannt
CVJM-Rechtenbach gebracht. Die Se- Radio-Talentwettbewerb,
nioren von „Weitblick 55 plus“ wur- „Förderband“. Danach folgten zahlden bewirtet und verwöhnt. Tradition reiche musikalische Aktivitäten in ganz
hat ihre guten Seiten, deshalb die- Deutschland und es entstanden die
nen diese Nachmittage des Kreisver- Schallplatten „Ein kleines Dorf“ und
bandes den ehemals jungen und ak- „Fliegen lernen“. Einige Gäste hatten
tiven Mitgliedern als ein „Dankeschön“. diese alten Schätzchen mitgebracht.
Margitta Keil als Seniorenbeauftrag- Mit der Geburt ihrer fünf Kinder
te des CVJM-Kreisverbandes hatte zu zwischen 1977 und 1989 veränderten
diesem Treffen mit einem Konzert ein- sich Arbeit und Leben der Musiker und
geladen. Konzerte müssen ja nicht im- es entstanden aus dem turbulenten
mer abends sein – und dürfen mit Kaf- Familienalltag heraus „Lieder für die
ganze Familie“. Die ersten Kinder-CDs
fee und Kuchen einhergehen.
„Wegbegleiter“ war der Titel des „Wolkentheater“ und „Scheine guter
Konzertes mit Ute und Friedemann Mond, scheine“ wurden sehr beliebt
Rink aus Bergneustadt. Bekannt wur- unter den Kinderliedern in Deutsch-
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land und Österreich. Weitere Songs
entstanden aus persönlichen Erfahrungen. Nachvollziehbar in den Liedtexten finden sich Kinder- und Schulzeit, Jugend- und Elternzeit und nun
die Erlebnisse von Großeltern.
Die Lieder aus dem Programm „Wegbegleiter“ erinnern an die eigenen Geschichten, die viele der Besucher mit
ihren Familien erlebten und noch erleben. Dazu gehört auch der Glaube
an Gottes lebenslange Begleitung,
eine Erfahrung vieler Zuhörer genauso wie der „Rinks“. Zu hören waren
wunderschöne Melodien und Texte,
die zu Herzen gingen und uns noch
eine Zeitlang begleiten werden. Im
Vorprogramm
informierte
Gisela
Straßheim als Vorstandsmitglied des
CVJM-Kreisverbands über die Erweiterung des Freizeitzentrums in Rodenroth und über die Sommerzeltlager
mit etwa 400 Kindern. Für die Senioren von „CVJM Weitblick 55 plus“ sind
im Jahr 2016 weitere interessante

Nachmittage geplant:
22.3.2016 Lützellinden
mit Norbert Held
20.6.2016 Rodenroth
mit Pfarrerin Manuela Bünger
8.9.2016 Katzenfurt
Konzert mit Jürgen Werth
6.7.2016 Tagesfahrt
Margitta Keil
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Änderungen der Stellenkonzeption im CVJM-Kreisverband und Erreichbarkeit des CVJM-Kreisverbandsbüros:
Ende April geht Eberhard Adam in den Ruhestand. Nach intensiver Planung und
Beratung haben wir im CVJM-Kreisverband schon Ende 2014 eine neue Stellenkonzeption beschlossen:
Die inhaltliche Arbeit wird in der Stelle des leitenden Sekretärs gebündelt. Diese
Aufgabe übernimmt Christian Hilk. Er wird Teile aus seiner bisherigen Jugendmitarbeiterstelle und Teile der Stelle von Eberhard Adam übernehmen.
Um ihm dafür die nötigen Freiräume zu schaffen, wurden einige von Eberhard
Adams und Christian Hilks Aufgaben auf ehrenamtliche Mitarbeiter verteilt und
eine 50 Prozent Bürostelle für den CVJM-Kreisverband geschaffen. Diese Stelle
ist seit 1.2.2016 mit Petra Joachimmeyer besetzt. Eine kurze Vorstellung findet ihr
an anderer Stelle dieses Dreiecks.
Herzlich willkommen Petra! Wir freuen uns, dass du uns im CVJM-Kreisverband
im administrativen Verwaltungsbereich unterstützen wirst!
In der Bürostelle sind alle Verwaltungsarbeiten des Kreisverbandes gebündelt,
die zum Teil vorher von Eberhard Adam oder Christian Hilk übernommen wurden
und auch die Abwicklung der Freizeiten sind der neuen Stelle zugeordnet.
Petra ist also unsere neue Ansprechpartnerin für alle Belange des CVJMKreisverbandes. Sie vermittelt gegebenenfalls an Christian Hilk oder den Vorstand
weiter.
Die Kontaktmöglichkeiten unseres Büros bleiben wie bekannt bestehen:
CVJM-Kreisverband Wetzlar / Gießen e.V.
Frankfurter Str. 31a
35578 Wetzlar
Telefon: 06441 48681
Fax: 06441 48683
E-Mail info@cvjm-kv.de
Petra wird in der Regel zu folgenden Zeiten in Wetzlar im CVJM-Haus im Kreisverbandsbüro erreichbar sein:
Dienstag - 8:30 - 13:30 Uhr
Donnerstag - 13:30 - 17:30 Uhr
Freitag - 8:30 - 13:30 Uhr
In der Einarbeitungs- und Übergangszeit (Februar bis April) kann es vorkommen,
dass trotzdem nur der Anrufbeantworter dran geht. Wir melden uns auf jeden Fall
zeitnah zurück.
Natürlich könnt ihr euch auch generell außerhalb der Bürozeiten per Mail oder
mit einer Nachricht auf dem Anrufbeantworter melden und erhaltet dann baldmöglichst eine Antwort oder einen Rückruf.
14 Dreieck

Für Rückfragen zur neuen Stellenkonzeption oder zur Aufgabenverteilung stehe
ich gerne zur Verfügung!
Mario Steidl, Kreisvorsitzender (m.steidl@cvjm-kv.de oder 06442/953834)

Viele fleißige Hände waren beteiligt, um aus Eberhards kleiner Bibliothek einen neuen Arbeitsbereich zu schaffen. Zunächst werde ich intensiv von Hille,
Matthias und Eberhard in die Materie eingeführt und ab März/April könnt Ihr mich
regelmäßig zu festen Zeiten im Büro des CVJM Kreisverbandes Wetzlar-Gießen,
in der Frankfurter Str. antreffen. Vielleicht sehen wir uns ja mal dort. Ich würde
mich freuen und eine heiße Tasse Tee steht für Besucher auch immer bereit.
Bis bald. Eure (neue) Petra

"Herzlich willkommen!
Schön, dass du da bist!"
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Eberhard verabschiedet sich, Hille wird leitender CVJMSekretär und eine Neue kommt. "Wer ist denn das", werden
sich jetzt viele von Euch fragen und, "wo kommt sie her?"
Und deshalb möchte ich mich ganz kurz bei Euch vorstellen:
Mein Name ist Petra Joachimmeyer, ich bin 52 Jahre alt,
verheiratet, habe eine erwachsene Tochter und wohne im
schönen Lemptal, genauer gesagt in Dreisbach. Ich gehöre schon seit vielen Jahren dem CVJM Ortsverband
Kölschhausen an, singe im Chor der Evangelischen Gemeinschaft, sorge dafür, dass die Räumlichkeiten unserer
schönen Leuchtfeuer-Gottesdienste ihre optischen Highlights bekommen. Ja,
ich bin eine Dekofee, das ist eines meiner vielen Hobbys. Außerdem habe ich
noch einen Minischnauzer, der mich auf Trab hält und mit dem ich oft durch die
Wiesen und Felder streife.
Von Beruf bin ich ausgebildete Altenpflegerin und Werbekauffrau. Und am 1.
Februar war es für mich so weit: ich bin in das neue Büro des Kreisverbandes
eingezogen und freue mich riesig auf meine Aufgaben.

Komm mit zur 24. Deutsch-Russischen Jugendbegegnung in Russland
Das “Highlight“ in den hessischen Sommerferien 2016.
„Schule der Kulturen und Traditionen – Teil 2“

CVJM-Freizeiten

Nach dem Erfolg unserer Begegnung in 2014 wollen wir das Thema neu aufgreifen und in bewährter Weise in diesem Jahr weiterführen. Es ist folgender Ablauf
geplant: 14./15. August Hinflug nach Moskau. Wenn möglich Stadtbesichtigung.
Weiterfahrt mit einem Bus der Universität nach „Galdim“, einer wunderschönen
Ferienanlage der Dershavin-Universität Tambov (ca. 500 km. südöstlich von
Moskau). In diesem Camp, an dem Flüsschen
„Szna“ gelegen, wohnen wir in schmucken Ferienhäusern, werden voll verpflegt und können
die Einrichtung der Anlage nutzen.
Hier werden wir unter vorgenanntem Thema
mit unseren russischen Freunden unter Leitung
von Dozenten der Universität und Referenten
der Kirche arbeiten, Freizeit gestalten und Exkursionen zu historischen und kulturellen Stätten unternehmen. Picknick am See des Rachmaninows Landguts.
In der zweiten Hälfte unserer Begegnung werden wir in der Stadt Tambov in
Gastfamilien wohnen und miteinander Kirchen, Klöster, Museen und die Universität kennenlernen.
Natürlich bleibt auch Zeit für persönliche Begenungen mit den russischen
Jugendlichen / Familien
Zeit: 14. – 28. August
(kann sich um ein/
zwei Tage verschieben, je nach Verfügbarkeit der Flüge)
Teilnehmer: Zehn Jugendliche im Alter
von 15 bis 26 Jahren
Kosten:
99.- €
(inkl. Flug, Visum,
Verpflegung, Ausflüge, Stadtrundfahrt
Moskau)
Leitung:
Team des CVJM-Kreisverbandes,
Auskünfte:
Wilfried Faber
wilfried.faber@freenet.de Tel.: 06440-418
Anmeldung: Gisela Straßheim fg.strassheim@posteo.de Tel.: 06447-6475
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Ungarn
Im Sommer 2016 kannst du ein neues Land kennenlernen.
Ungarn hat alles, was man für einen Sommerurlaub braucht: Wasser, Strand,
schöne Städte und am wichtigsten: Es ist wärmer als in Deutschland!
Gemeinsam mit dir wollen wir Ungarn unsicher machen.
Unser Haus steht in Balatonföldvár – einer Stadt direkt am Balaton, dem größten
Süßwassersee Mitteleuropas.
Zum Haus gehört ein großes Außengelände, auf dem viel Platz zum Kicken,
Sonnen und Chillen ist. Neben den vielen Terrassen und Balkonen sind die Zimmer sehr einladend gestaltet und jedes hat sein eigenes kleines Bad.
Falls es uns am Haus zu warm wird, sind wir schnell am See.
Nach der willkommenen Abkühlung kann es gleich weitergehen mit Beachvolleyball, coolen Aktionen, guten Gesprächen und Gedanken über Gott und dein
Leben. Fakten
Leistungen: Unterbringung in Mehrbettzimmern
Vollverpflegung
Freizeitleitung

Probleme bei der Online-Anmeldung? Das
Freizeitbüro schickt gerne Anmeldeformulare
in Papierform zu.

Freizeitbüro
CVJM-Kreisverband Wetzlar/Gießen e.V.
Frankfurter Straße 31 a | 35578 Wetzlar
Telefon: (06 441) 44 98 294
Fax: (06 441) 98 29 1 41
E-Mail: freizeiten@cvjm-kv.de
Anmeldung
Die Anmeldung erfolgt online unter:
freizeiten.cvjm-kv.de/ungarn16

Die Freizeitleitung: Christian „Hille" Hilk, Annalena Hilk,
Ann-Julie Perschel und Johannes Weil
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Anreise: Die Anreise erfolgt im Reisebus ab
Wetzlar
Teilnehmer: Jugendliche ab 14 Jahren
Termin: 25.7. – 7.8.2016
Preis: 499 €
Ort: Balatonföldvár, Ungarn

Oasen

Seminare
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"Projekt 20 Plus
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Im CVJM -Haus W
a
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Wann?
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n Freitag im Mon
Immer am letzte
ab 19:30 Uhr

ICE in der Haltestelle im
CVJM-Haus in Wetzlar

Oasen

Einmal im Monat hält der ICE in
Wetzlar in der Haltestelle.
I= In C= Christus E= Eins.
ICE ist ein Bibelkreis des CVJMKreisverbandes.
ICE ist ein Kreis für junge Mitarbeitende
und alle an der Bibel interessierten
jungen Menschen.

ICE findet immer am dritten
Samstag im Monat ab 20.00
Uhr im CVJM-Haus
Frankfurter Str. 31a in Wetzlar
statt.

Kontakt:
Tom Guterding
tom@guterding.de

Simon Stützel
simon.stuetzel@web.de
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Einkehrtag 25. März, Karfreitag,
mit Eberhard Adam
			

Thema: Wo bist du!
Ort: Freizeitzentrum Rodenroth

		

Anmeldung: bis 20. März 2016

		
		
		
		
		
		

CVJM-Geschäftsstelle
Frankfurter Straße 31 a
35578 Wetzlar
Telefon 06441 / 48681
Fax: 06441 / 48683
E-Mail: info@cvjm-kv.de

•

Oasen

Beginn: 9°° Uhr mit Frühstück
Abschluss: ca. 19°° Uhr			
Kosten: 25,-€

A T E M P A U S E
2016
mit dem ERF Chor
und der
Theatergruppe heaven up

Evangelische
Kreuzkirche Wetzlar
18:00 Uhr
20 Dreieck

•
•
•
•

28. Februar
10. Juli
02. Oktober
11. Dezember

Seminare

04.-06. März 2016

An diesem Wochenende können alle, die auf einer Freizeit
mitgearbeitet haben, ihren Gutschein einlösen.
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Seminare

23. April 2016! Tag für Vorstände.

18.00 festliches Abendessen für die
Mitarbeitenden aus den Vorständen
der Ortsvereine
22 Dreieck

Dankbar!
Manchmal
muss
ich länger überlegen, zu welchem
Thema ich etwas
für das Dreieck
schreiben möchte.
Diesmal ist es anders, ich weiß sofort was mein Thema ist: Ich bin
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dankbar!
Gerade habe ich die Spendenquittungen des vergangenen Jahres unterschrieben: Ich bin sehr dankbar, dass
uns so viele Menschen finanziell unterstützen! Ich bin dankbar, dass so
viele Spenden eingegangen sind und
dass wir - obwohl erst ein vorläufiger
Jahresabschluss vorliegt - schon sagen können, dass sowohl das CVJMFreizeitzentrum in Rodenroth, als
auch der Kreisverband mit einem deutlichen Plus abgeschlossen haben!
Nicht nur im Blick auf die Finanzen bin
ich dankbar. 2015 war ein Jahr mit vielen Herausforderungen und Veränderungen für unsere Arbeit. Ich bin sehr
dankbar, dass wir diese gemeinsam
und gut gemeistert haben.
Ich bin dankbar für unseren Vorstand.
Hier findet wirklich gute Zusammenarbeit statt. Auch zwischen den monatlichen Sitzungen sind immer wieder
Dinge zu klären und abzustimmen und
ich freue mich, dass dies immer unkompliziert und effektiv möglich ist.
Ich bin dankbar für viele weitere eh-

renamtliche Mitarbeiter, die auch im
vergangenen Jahr wieder mit angepackt haben. Davon gibt es eine
Menge, egal ob es um die Renovierung von Bad und Büro im CVJMHaus, ob es um die Organisation und
Durchführung von Freizeiten, oder ob
es um Veranstaltungen geht. Es sind
immer Menschen da, die mit anpacken, im Vorder- aber auch ganz wichtig im Hintergrund. Danke dafür!
Ich bin dankbar für unsere hauptamtlichen Mitarbeiter. Dankbar für die
vielen Jahre, die Eberhard Adam seinen hauptamtlichen Dienst im Kreisverband versehen hat. Dankbar,
dass wir mit Christian Hilk für die inhaltliche Arbeit einen neuen leitenden CVJM-Sekretär gefunden haben,
dem die Menschen und vor allem Kinder und Jugendliche in unserem Kreisverband am Herzen liegen. Dankbar
dafür, dass wir unsere neue Bürostelle
konzipieren und mit Petra Joachimmeyer besetzen konnten.
Ich bin dankbar für alle anderen
Hauptamtlichen, die in Rodenroth
mit großem Einsatz und Verantwortung unser CVJM-Freizeitzentrum führen und weiter entwickeln und für die
Hauptamtlichen, die im Kreisverband
und in den Orten CVJM-Arbeit machen.
Ich bin dankbar für die Entwicklung,
die unser Freizeitzentrum in Rodenroth gerade durchmacht. Veränderungen sind ein mühsamer Weg und

Überlegt

doch können wir an der einen oder anderen Stelle sehen, dass unsere Angebote verstärkt angenommen werden,
dass Maßnahmen, die wir geplant und
umgesetzt haben, greifen und dass wir
merken, dass wir, Schritt für Schritt,
vorankommen.
Ich bin dankbar für alle Beter, die unsere Arbeit regelmäßig im Gebet begleiten, die beten, wenn Herausforderungen und Entscheidungen anstehen,
die beten, wenn andere auf Freizeiten
und Aktionen unterwegs sind. Danke
für alle die dies tun und nicht nachlassen für die CVJM-Arbeit, die Mitarbeiter, die Kinder, die Jugendlichen in unserem CVJM zu beten.
Ich bin dankbar, dass unser Vater im
Himmel unsere Arbeit auch im vergangenen Jahr bewahrt und gesegnet hat.
Er ist unser Herr und Auftraggeber, in
seinem Namen sind wir unterwegs.
Wenn man dankbar ist, sagt man Danke!
Das möchte ich zum Ende meines
Berichtes auch tun:
Danke an alle, die oben genannt wurden, die mit der Kreisverbandsarbeit
verbunden sind, sich einbringen, beten,
spenden und die Arbeit auf ihre Art und
Weise mittragen und begleiten!
Ich freue mich, auch weiterhin mit euch
gemeinsam im CVJM unterwegs zu
sein!
Mario Steidl, Kreisvorsitzender
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Einladung zur Verabschiedung von Eberhard Adam
Im Namen des Vorstandes lade ich
herzlich zum festlichen Abschiedsgottesdienst und zum anschließenden
Empfang ein!
Der Gottesdienst findet am Samstag,
dem 12. März 2016, um 15.30 Uhr im
Dom zu Wetzlar statt. Im Anschluss
feiern wir mit einem Empfang im Vereinshaus Rechtenbach weiter (Eingang „In den Eichgärten 13a“ Hüttenberg-Rechtenbach).
Alle Freunde, Wegbegleiter und
CVJMer aus dem Kreisverband
sind herzlich eingeladen.
Wir und Eberhard freuen uns, wenn
viele kommen, mit uns Gottesdienst
feiern und am Empfang teilnehmen.
Im Auftrag des Vorstandes
Mario Steidl, Kreisvorsitzender

Herzliche Einladung zum Freundestag
am Sonntag, 1. Mai 2016, 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!

14.00 Uhr Gottesdienst – Die Predigt hält Rainer Kunick, Wetzlar.
Im Anschluss an den Gottesdienst 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 werden.
Das Sportteam des CVJM-Kreisverbandes wird auch wieder mit einem sportlichen Angebot dabei sein!
Zum Abschluss des Tages werden wir wieder Pizza aus dem Backhaus sowie
Würstchen vom Grill servieren.
Wir freuen uns auf viele Besucher!
Der CVJM-Kreisvorstand
sowie die hauptamtlichen/ehrenamtlichen Mitarbeitenden des Freizeitzentrums
Rodenroth
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Unser Programm:

Vo r O r t

Wohin an Heiligabend? – Gemeinsam statt einsam!

Wohin an Heilig Abend? Diese Frage
scheint aufgrund der aktuellen gesellschaftspolitischen Situation relevanter denn je und bewegt auch die ehrenamtlichen MitarbeiterInnen des
CVJM Gießen e.V. Seit 70 Jahren veranstalten sie ein Weihnachtsfest für
wohnungslose, bedürftige und einsame Menschen in Gießen. Auch dieses Jahr war die Feier mit 170 Gästen
ein voller Erfolg. Sie wurde von 40 ehrenamtlichen Mitarbeitenden vorbereitet und durchgeführt. Das Restaurant „Gutburgerlich“ hat ein wunderbares Festessen gespendet und damit
zum Gelingen des Festes beigetragen. Die Teilnehmenden haben dies
mit einem tosenden Applaus gewürdigt. Zur besonderen Atmosphäre

des Abends gehörten auch Liedbeiträge von Silva Kipping und anderen
Gästen. Unter dem biblischen Motto
„Frieden auf Erden und den Menschen
ein Wohlgefallen“ haben alle zusammen die Geburt von Jesus Christus
gefeiert. Zum ersten Mal waren auch
geflüchtete Menschen aus Afghanistan und Syrien unter den Besuchern.
Drei syrische Kinder haben spontan
zwei Lieder aus ihrer Heimat gesungen. Die Weihnachtsfeier im Pankratius-Gemeindehaus endete mit Musikstücken des Posaunenchors aus Lützellinden. Im Anschluss daran fand die
obligatorische Bescherung der Gäste
im CVJM-Haus in der Wetzsteinstraße
statt. Die von Privatpersonen, Firmen
und Organisationen gespendeten

Weihnachtsgeschenke erfreuten die
Besucher in besonderer Weise. Einer der Teilnehmer bedankte sich für
eine rundum gelungene Feier und
sagte, dass es für ihn ein ganz besonderer Abend gewesen sei, weil
es immer noch Menschen gäbe, die
sich um Andere sorgten. Die ansteckende Fröhlichkeit des Abends vermittelte Zuversicht und Mut für die
nächste Zeit.
Carolin Redmer
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Weihnachtsfeier 2015 in der CVJM-Jungschar Laufdorf

Jungschar Laufdorf, Rebekka Wünch
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Wann ist es soweit?
Diese Frage beschäftigte uns am 2. Advent 2015. An diesem Tag führte unsere
CVJM-Jungschar Laufdorf in einem Familiengottesdienst ein Weihnachtsanspiel
genau zu diesem Thema auf.
„Wann ist es soweit? Wann kommt nun endlich der verheißene Messias, der
das Volk retten soll?“ So unterhielten sich die verschiedensten Personen: Zwei
Marktfrauen, zwei römische Soldaten, zwei Schriftgelehrte, mehrere Hirten und
natürlich auch Maria und Josef. Die Erwartungen an den versprochenen Retter waren jedoch ganz unterschiedlich. Während die meisten Juden hofften, er
würde sie aus der Hand der Römer befreien, glaubten die Soldaten, dass sie diesen Messias natürlich sofort besiegen würden.
Und dann war es endlich soweit: Der Messias wurde geboren, ganz klein und
arm in einem Stall. Ganz anders, als man es sich vorgestellt hatte! Und doch
sollte er die Welt retten! Wie Jesus die Welt letztendlich gerettet hat, hörten wir
dann in einer Tafelpredigt von Roland Stahl. Mit den „Ich-bin-Worten“ erzählte
er anschaulich, wer Jesus war. Und er forderte dazu auf, selbst einmal darüber
nachzudenken, wer Jesus ist und was er für jeden persönlich bedeutet.
Zu dem Gottesdienst in der Evangelischen Freien Gemeinde Laufdorf kamen
etwa 120 Besucher, die danach noch bei Weihnachtsgebäck und Kinderpunsch
den Nachmittag ausklingen ließen.

Kirchenkreis

Jugendliche
präsentieren
„Passion meets Rock“
„Passion meets Rock“ - ein musikalisches Theaterprojekt mit
Tanzeinlagen wird am Dienstag, 22. März, um 17 Uhr und
am Mittwoch 23. März, um 20
Uhr in der Hospitalkirche in
Wetzlar (Langgasse 3) aufgeführt. 40 junge Menschen aus
Wetzlar bringen das wichtigste
Weltgeschehen auf die Bühne. In einer Art, die so zuvor noch nie zu sehen war.
Erleben Sie, wie Jesus Christus vor Pontius Pilatus gezerrt wird. Wie Pilatus in
ein emotionales Chaos fällt durch die Menschenmenge, die wild durcheinander
schreit, den Eheproblemen, die ihn unruhig schlafen lassen und der Faszination,
die von dem Gefangenen ausgeht. „Was ist Wahrheit?“, fragt sich der Statthalter
und wird dadurch in seine eigenen Abgründe geführt.
Eine Szene, die vielleicht so in jedem Passionsstück stehen könnte, wenn sie
nicht unterbrochen würde durch Pyrotechnik und deutschsprachige Rocksongs.
Spätestens, wenn die Rockband „Sturmflut“ mit dem Frontmann Tim Weide die
Kreuzigungsszene mit dem Text „Ich schlag die Nägel selber ein“ singt, merken
wir als Publikum, dass jeder Einzelne sich im Geschehen wiederfindet. Denn
„Passion meets Rock“ will uns verführen, berühren und mitreißen in eine Welt,
die so modern und aktuell ist, dass wir uns selber in ihr wiederfinden können.
Junge Menschen im Alter von 13 bis 25 Jahren entdecken ihr kreatives Potential und arbeiten vom weißen, unbeschriebenen Papier bis zum fertigen Auftritt an diesem Projekt. Dabei erleben sie, welche Begabungen in sie hineingelegt wurden. Sie überwinden Grenzen, springen über ihre eigenen Schatten und
stehen am Ende vor oder hinter der Bühne um Jesu Sieg über den Tod darzustellen. Für so ein großes Projekt freuen wir uns, dass der Kirchenkreis Wetzlar,
der CVJM und die Kirchengemeinde Naunheim sowie die Evangelische Kirchengemeinde Wetzlar als Veranstalter kooperieren. Zusätzlich als Kooperationspartner stehen uns der Verein „Römisches Forum Waldgirmes“, das Kellertheater Wetzlar und Papillote, Frisur und Kosmetik in Naunheim zur Seite. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf im Jugendpfarramt Wetzlar, Kornblumengasse 11,
Nähe Schillerplatz, Tel. 06441 4460340, und in der Geschäftsstelle der Diakonie
Lahn-Dill, Langgasse 3, Tel.: 06441 9013-0. Die Kosten betragen
5 Euro am Mittwoch, 23. März, in der Abendvorstellung und 2,50
Euro am Dienstag, 22. März, in der Nachmittagsvorstellung.
Infos finden Sie auf der Internetseite www.kirchenkreise-braunfelsund-wetzlar.de, der Facebook Seite und dem YouTube Kanal.
28 Dreieck

n?

Liegen Ihnen Jugendliche am Herze
Unterstützen Sie die Jugendarbeit des CVJM!

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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Kunststoff-Fenster für die Zukunft

seit 1885

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

So. 22. Mai 2016 • 14.30 Uhr
Kloster Altenberg • Solms-Oberbiel

Ganz bei Trost
Dr. Michael Diener, Kassel
Präses des Ev. Gnadauer Gemeinschaftsverbandes,
Vorsitzender der Deutschen Evangelischen Allianz

Gottesdienst
ERF-Chor, CVJM-Posaunenchor

Kinderprogramm

Mit dem Truck
der Kindermission Siegerland

Kaffeetrinken

Veranstalter: Arbeitskreis Treffpunkt Altenberg
aus Königsberger Diakonie, Ev. Kirchenkreise Braunfels
und Wetzlar, CVJM-Kreisverband Wetzlar-Gießen,
Landeskirchliche Gemeinschaften.
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