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einmal Hand hoch bitte:
Wer hatte im Juli dieses
Jahres Probleme mit
seinen
Navigationsgeräten auf dem Smartphone oder im
Auto? Niemand? Komisch, dabei war
das europäische Navigationssatellitensystem Galileo für mehrere Tage
offline, also nicht betriebsbereit.
Trotzdem:
Es
fällt aus und
keiner
bekommt es mit.
Das liegt daran, dass die
meisten privaten
Navigationsgeräte –
wenn überhaupt – Galileo nur als Ausweichmöglichkeit
nutzen. Alle setzen auf das amerikanische GPS.
Galileo ist kein kleines Projekt: Es
besteht aus 26 Satelliten und kostete
über 7 Milliarden Euro. Und wenn es
läuft, hat es einige Vorteile gegenüber
GPS. Das macht mich nachdenklich,
wenn so ein großes System ausfallen kann, ohne dass dies irgendwelche
Auswirkungen hat und es bestenfalls
ein paar Technik-Nerds mitbekommen.
Was wäre eigentlich, wenn der CVJM
offline ginge? Würde ihn jemand vermissen? Klar, die eingefleischten
CVJMer/innen würden es bemerken
und ihnen würde es auch weh tun.
Aber würde in unserem Ort den CVJM
wirklich jemand vermissen? Oder anders gefragt: was hat dein Ort davon,

dass es dort einen CVJM gibt?
CVJM, das ist nicht nur ein Verein für
die eingefleischten CVJMer/innen,
sondern es ist eine Bewegung hin zu
den Menschen. So wie George Williams die Industriearbeiter seiner Zeit
im Blick hatte, ist es unsere Aufgabe,
die Menschen in unserem Umfeld in
den Blick zu nehmen. Vor allem die,
die sonst niemand sieht.
Daher ist es wichtig,
dass wir die Waage
halten zwischen
Veranstaltungen für uns
und dem Blick
nach außen.
Es
freut
mich, dass uns
das im Kreisverband und unseren Ortsvereinen gelingt: Auf dem Kreisposaunenfest konnte man dieses Jahr wieder
CVJM-Gemeinschaft erleben (Seite
22/23). In unserer Reihe Blinklicht, in
der wir von interessanten Projekten
aus unseren Vereinen berichten, stellen wir diesmal das Familienzentrum
in dem noch jungen CVJM Lollar vor
(Seite 20/21).
Das sind nur zwei Beispiele, die hoffen
lassen, dass der CVJM nicht sang- und
klanglos von der Bildfläche verschwinden könnte. Das bedeutet aber auch,
dass wir dranbleiben müssen und immer wieder aufmerksam und kreativ
durch unseren Ort und Kreisverband
gehen müssen. Packen wir's an!
Christian "Hille" Hilk
Kreisverbandssekretär
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Bin ich zu alt?
Glücklicherweise stelle
ich mir diese Frage noch
nicht sehr häufig. Ich bin
gerade 24 Jahre jung
und würde mich selbst
als in der Blüte meines
Lebens bezeichnen. Vermutlich. Aber wenn ich irgendwo rumrenne, sieht es trotzdem schon leicht
komisch aus. Etwas, was anscheinend
nicht mehr ganz typisch meinem Alter
entspricht.
Auch nicht so typisch scheint es zu
sein, viele Angebote für ältere Menschen zu haben. Mir ist aufgefallen,
dass es in unseren CVJMs immer
weniger Angebote gibt, je älter
man wird. Während Kinder und
Jugendliche häufig den Luxus haben, alle 2-4 Jahre in eine neue,
etwas ältere Gruppe zu wechseln,
so findet man ab 18 oder ab 20
immer schwieriger eine Gruppe,
die auch wirklich passt. Plötzlich
hat man Arbeit, irgendwann
Kinder und zack ist man im Vorstand, was ja nicht gerade eine
„typische“ CVJM-Gruppe ist. Vielleicht
noch einen Hauskreis, der aber nicht
selten, trotz der guten Vorsätze, einschläft. Schon ist man in der sich monatlich treffenden 30+ Gruppe, in den
vierteljährlichen 50+ Treffs, oder man
fühlt sich nur noch zu Jubiläen wirklich
eingeladen.
Umso mehr habe ich mich gefreut,
dass am Kreisposaunenfest eine doch
eindeutig ältere Altersgruppe einen
Platz finden kann.* Warum ich das so

wichtig finde?
Neulich stieß ich in der Bibel auf die
Erzählungen rund um Daniel. Der Gute
musste im jugendlichen Alter seine
Heimatstadt Jerusalem verlassen und
als Kriegsgefangener nach Babylon
ziehen. Dort hatte er es nicht leicht:
Da Daniel seinem Glauben auch im
neuen Land nachging,
wurde er in

Feueröfen und Löwengruben geworfen und hatte generell eine Außenseiterstellung. Aber sein ganzes Leben
hindurch – von Jerusalem nach Babylon, egal ob mit oder ohne seine israelitischen Freunde, für oder gegen den
König – hielt er an Gott fest. Er suchte
sich Nischen und Plätze, wo er seinen Glauben verwirklichen durfte und
konnte. Wir begleiten ihn als Leser
vom Jugendlichen bis zum alten Mann.

Alter unseren Glauben frei entfalten
dürfen. Dass der CVJM alle Menschen
aufnimmt und versucht, ihre Plätze zu
wahren, um sich nicht wie Daniel trotz
gefestigten Glaubens nochmal fremd
fühlen zu müssen.
Natürlich liegt der Fokus auf den Kindern und Jugendlichen. Darüber muss
man, denke ich, nicht diskutieren.
Das ist auch, was unser Kreisverband lebt. Aber für Eltern,
Senioren und
alle, die sich
eben-

falls nicht mehr als „Kinder
und Jugendliche“ identifizieren können, dürfen die Plätze nicht gänzlich
verschwinden. Auch nicht in den Köpfen.
Ich verbinde mit dem CVJM das Wort
„Familie“. Und eine Familie geht über
mehrere Generationen. Ich bin dankbar für den Austausch in unterschiedlichen Altersgruppen, denn wir können
voneinander lernen – alt von jung und

jung von alt. Es ist ein Geschenk, nicht
ausschließlich Gruppen für Jugendliche anbieten zu dürfen. Und dass uns
in jedem Alter der Glaube beschäftigt
– das lässt uns zusammenstehen und
im Geiste zusammenhalten. Sucht und
schafft euch Plätze, in denen ihr euren
CVJM „CVJM-familiengerechter“ einrichten könnt. Um allen ein Willkommensgefühl zu vermitteln.
Lasst uns gemeinsam Plätze einnehmen, in denen wir uns als CVJM-Familie wohl fühlen können. Auch gerne
mit getrennten Zimmern, wie es in einem Familienhaus auch normal ist.
Das Kreisposaunenfest als Hobbyraum, die Jugendfreizeiten als
Wohnzimmer und vielleicht ein
Sommerfest als Esszimmer, wo
die ganze Familie zusammenkommt?
Lasst uns darüber im Gespräch
bleiben, wie uns der Glaube über
alle Lebensjahre begleiten kann
und wie wir dafür Räume schaffen.
Für Kinder, Jugendliche und alle,
die sonst noch zur Familie dazu gehören.
*Außerdem finde ich Blasmusik ganz
hervorragend.
Britta Meyer
Jugendreferentin im
CVJM Waldgirmes

Image by Gordon Johnson/pixabay

Wie wertvoll ist es, dass wir in jedem
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Weitblick 55 plus

Humor ist eine Gottesgabe

175 Jahre CVJM wird in diesem Jahr
gefeiert. Ist der Verein noch zeitgemäß? Ist er vielleicht schon bald ausgestorben? Sind wir Senioren die Letzten, die den Verein am Leben erhalten?
Nein, ganz und gar nicht.
Jugendreferent
Daniel Reinke aus Lollar berichtete, wie er
einen neuen CVJM
gegründet
hatte.
2017 begann er sein
CVJM-Projekt mit Kindern, Jugendlichen und
jungen Familien in einem
selbst renovierten Haus. Sein
ungewöhnliches Konzept brachte
uns zum Staunen. Im Alleingang und
mit Gottes Hilfe hat er es schließlich
geschafft, seine Idee zu einer festen
Einrichtung zu machen. Besonders
Familien mit kleinen Kindern liegen
6 Dreieck

ihm am Herzen. Mit Hausaufgabenhilfe und diversen Freizeitangeboten
kommt das in seinem Ort gut an.

Weitblick 55 plus
Das Lachen der Erlösten, das Bestand
hat in allen Lebenslagen, auch wenn
es einem gerade nicht danach zumute
ist. Fröhlichkeit darf und sollte unser
Leben begleiten. Reinke erläuterte,
dass Freude und damit eine humorvolle Lebenseinstellung eine natürliche,
beinahe zwingende Folge des erlösenden Handelns Gottes ist.
Mit
diesen
guten
Gedanken ließen wir auch diesen Nachmittag in Rodenroth bei Kaffee und Kuchen ausklingen, nachdem uns Gisela Strassheim aus dem
Kreisverband berichtet hatte. Einige Wochen lang werden hier wieder
junge Leute in den Zelten wohnen und
über 60 Mitarbeiter haben sich für die
verschiedenen Altersklassen interessante Programme ausgedacht. Dann

gibt es junge Gesichter des CVJM, die
uns mitteilen – 175 Jahre – das ist kein
Alter, in dem man ans Aufhören denkt.
Nein, es geht weiter - schon wieder ein
Grund zur Freude!
Margitta Keil
Seniorenbeauftragte

Termine:
17.09.19		 Kassel
CVJM-Hochschule

17.10.19
Reiskirchen
		Pfr. Rainer Haak

Sein Thema für uns: „Das ist nicht
lustig! - oder doch?“ Dass Gott,
der Schöpfer, auch Humor
hat, lässt sich schon daran erkennen, dass er
uns Menschen mit dieser Fähigkeit ausgestattet hat. Weil uns die Bibel als sein Ebenbild bezeichnet, können wir es
als weiteres Indiz dafür
verstehen, dass Humor
eine Gottesgabe ist. Wir haben Grund zur Freude, weil Erlösung, Heilung und Ewiges Leben für
uns bereit stehen. Humor kann also als
besondere christliche Eigenschaft verstanden werden. Leben wir so? Wenn
nicht wir - wer sonst? Fröhlichkeit gehört in unsere Gemeinden und CVJM’s!
Dreieck 7

Ankündigung/Kreisverband intern

Kreisverband intern

Bibel.Lifestream – neu im CVJM Westbund
„Gestatten: Ich bin‘s“

JungscharBallontag
8. September 2019
ab 9.30 Uhr
Grundschule Waldgirmes
Pestalozzistraße 11, 35633 Lahnau
Veranstalter: CVJM-Kreisverband Wetzlar-Gießen e.V.
www.cvjm-kv.de und Ortsverein Waldgirmes

cvjm-kv.de/ballontag

Neue Bürozeiten im Kreisverband
Dienstag von 8.30 bis 13.30 Uhr und
Donnerstag von 12.30 bis 17.30 Uhr
Telefonische Erreichbarkeit unregelmäßig auch Mittwoch- und Freitagvormittag oder nach Vereinbarung.
Telefon:
64 41 / 48 681
Nähere Infos
zur0BMT-Anmeldung
findet Ihr unter:
E-Mail: p.joachimmeyer@cvjm-kv.de

https://www.cvjm-westbund.de/resources/ecics_385.pdf
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Der Bibel.Lifestream ist ein innovatives und interaktives Format für Jugendliche und Junge Erwachsene,
um miteinander ins Gespräch über einen Bibeltext zu kommen. Der CVJM
Baden bietet dieses Format schon seit
2017 an und der Westbund ist im April
eingestiegen.
Aber wie genau
funktioniert
das Ganze? Alle
14 Tage dienstagabends trifft
man sich als Jugend-, Haus-, Mitarbeiterkreis oder mit seinen Freunden und startet um 20:15 den Livestream bei youtube. Vorher kann man
gemeinsam essen, singen, beten, sich
austauschen oder Organisatorisches
absprechen. Bibel.Lifestream ist perfekt für kleine Gruppen geeignet, die
auf der Suche nach geistlichen Inputs
sind. Man benötigt nur einen PC/Laptop mit Internetanschluss, ein paar Bibeln und ein Handy.
Moderiert und übertragen wird das
Ganze aus dem Schloss Unteröwisheim.
Ein/e Moderator/in und die/der Referent/in des Abends geben eine kurze
Einführung und Erklärung. Es wird ein
Bibeltext gelesen, dann hat jeder für
sich Zeit, Entdeckungen im Text zu
machen. Im Anschluss daran tauscht
sich die Gruppe darüber aus und stellt
Fragen per Handy an den/die Referent/in, die so gut wie möglich beantwortet werden. Auf diese Art entdeckt
man miteinander die Botschaft der Bi-

bel für unser Leben. Am Ende der
Fragerunde (pro Abend werden ca. 5-6
Fragen live beantwortet), gibt es einen kurzen Impuls und ein paar Fragen, sodass jede Gruppe nach Ende
des ca. 45-minütigen Livestreams
weiter über den Text reden kann.
Als
Referenten des Westb u n d e s
werden immer
mal
wieder
Lena Niekler,
Denis Werth und Martin Schott Rede
und Antwort stehen. Martin Schott ist
auch Ansprechpartner für den CVJM
Westbund, der gerne Fragen zu Bibel.
Lifestream beantwortet.
Und jetzt: Laptop, Handy und Bibel bereitlegen, Leute einladen, auf Dienstagabend 20.15 Uhr warten und dann
gemeinsam herausfinden, dass die Bibel für unser Leben relevant ist.
Über folgenden Link findet man direkt
Bibel.Lifestream:
www.cvjm-westbund.de/bls
Martin Schott
CVJM-Bundessekretär
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Sommerfreizeiten

Brot und Spiele im Teenlager

Auch in diesem Jahr haben sich rund
70 junge Erwachsene auf den Weg
in Richtung Rodenroth gemacht, um

12 Dreieck

die Ferien gemeinsam mit dem Teenlager zu starten. Das Team um Ann-Sophie Swoboda und Fabian Herr hatte
sich wieder ein abwechslungsreiches Programm für die Jugendlichen
ausgedacht und konnte dieses bei bestem Wetter durchführen. Highlight
des diesjährigen Teenlagers war eine
Wanderung nach Edingen und die
Übernachtung im dortigen Wald. Dort
mussten sich die Teilnehmer ihre Unterkunft herrichten und sich selbst
mit Essen versorgen. Dazu erhielt
jeder Teilnehmer ein Überlebenspaket mit Nahrung und allerhand nützlichen Utensilien, die man für ein Überleben im Wald braucht. Neben dieser
Übernachtungsaktion standen diverse
Geländespiele, Wasseraction, Workshops, Hunger Games, ein bayrischer
Abend, ein Besuch der Ulmtalsperre

Sommerfreizeiten
und jede Menge Sport auf dem Programm. Durch den bunten Mix der
Aktivitäten war für jeden Teilnehmer
was dabei. Neben all dem Spaß konnten die Teilnehmer aber auch viel
Zeit mit Gott und der Gemeinschaft im Zeltlager verbringen. Besonders
intensiv
wurde
sich mit dem Thema Sünde beschäftigt,
wo
Kreissekretär
Christian
Hilk
den
Teilnehmern
spannende
Impulse
und gute Gespräche geben konnte. Außerdem wurde die
Zeit während einer nächtlichen Gebetswanderung genutzt, um sich intensive Gedanken zum Thema Gebet und Beziehung zu Gott zu machen.
Rodenroth hat einmal mehr bewiesen,
wie wichtig die Gemeinschaft unter
jungen Christen ist, um gesund im
Glauben wachsen zu können. Für viele

Teilnehmer ist diese Zeit in Rodenroth
ein wichtiger Bestandteil in ihrem Leben und so kann auch eine Verletzung
oder ein Aufenthalt im Krankenhaus
diese enge Bindung zu Rodenroth
nicht brechen. Bei all den Aktivitäten und Eindrücken war die Zeit im
Teenlager wieder
viel zu schnell um
und so wurde die
eine oder andere Träne zum Abschied verdrückt.
Aber der Abschied
vom Teenlager ist ja
nicht für immer: Neben
dem Teenlager stehen in diesem Jahr
auch noch die Seminarwoche und die
Silvesterfreizeit an, wo sich hoffentlich viele Jugendliche wiedersehen
werden.
Fabian Herr
Leitung Teens
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Sommerfreizeiten

Zehn gemeinsame Tage im „Wilden Westen“

Auch in diesem Jahr machten sich einige Jungen und Mädchen nach Rodenroth zum Gemischten Jungscharzeltlager auf. Vom 07. - 16. Juli 2019 drehte sich alles um das Thema „Wilder
Westen“. Insgesamt 89 Kinder im Alter
von 9 bis 13 Jahren und 16 Mitarbeiter sowie 2 Küchenhilfen verbrachten
trotz des meist eher mäßigen Wetters
eine wundervolle gemeinsame Zeit.
Das Zeltlager wurde, wie in den vergangenen Jahren, wieder zusammen
von Nicole Merz (Kraftsolms) und Tobias Bürgel (Katzenfurt) geleitet.
Nach einem kurzen morgendlichen Impuls um das Lagerkreuz herum und einem ausgiebigen Frühstück ging es
in den sogenannten Bibelarbeiten
täglich um das Leben von „König David“. Zunächst wurden gemeinsam Lieder gesungen, ein Anspiel und eine
spielerische Aktion durchgeführt und
eine Geschichte aus Davids erlebnisreichem Weg erzählt. Die Geschichten
14 Dreieck

wurden anschließend in Kleingruppen
nochmals in Gesprächen und Spielen
vertieft. Danach ging es mit verschie-

Sommerfreizeiten
denen Workshops, wie beispielsweise
Trinkgläser gestalten, Specksteine
in Form schleifen, Trommeln basteln
und Sport weiter, zwischen denen
die Kinder je nach Interessen selbst
wählen durften.
Mittags und abends standen dann größere Programmpunkte an. In
der Indianerschule
wurden die Kinder zu „kleinen“
Indianern ausgebildet, im
Sportturnier
konnte sich in verschiedenen Disziplinen gemessen werden. Zwei
Wanderungen standen
auch dieses Jahr wieder auf dem Programm.
Bei der Wanderung zu einem See musste getreu
dem Roman „Der Schatz
im
Silbersee“
ein Schatz durch Lösen
kniffliger Aufgaben gefunden werden. Bei unserer zweiten Wanderung wurden M u r melbahnen im Wald gebaut, die später
nach Kreativität und Geschick bewertet wurden. Hierbei führte uns der
Weg entlang an den am vorherigen
Tag gestalteten Tipis. Neben weiteren
Wald- und Geländespielen standen
auch wieder ein gemütliches Grillen,
ein andächtiger Gebetsabend sowie eine ausgelassene Kinderparty am
letzten Abend an. Bevor es am letzten

Tag nach einer gelungenen Freizeit zurück in die Heimat ging, konnten die
vergangenen Tage bei einem gemein,samen Abschluss mit den Eltern Revue passiert werden.
Das Mitarbeiterteam freut sich
bereits jetzt
schon auf das
nächste Gemischte Zeltlager im kommenden Jahr
sowie auf die

Jungschar-Winterfreizeit im
Januar 2020 im
Freizeitzentrum
Rodenroth.
Mit Jesus Christus mutig
voran!
Tobias Bürgel
Leiter gemischtes Lager

Image by OpenClipart-Vectors from Pixabay
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Westbund

Livestream von der BMT 2019

Ankündigung
__ __ __ __ __
__
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/in der Gemeinde erlernen wollen.
Das Anmeldeformular kann unter
cvjm-kv.de/Seminarwoche heruntergeladen
werden. Neben der Anmeldung ist eine Entsendung des CVJM-Ortsvereins bzw. der Ge-

Aufgrund der großen Nachfrage und der seit März
ausgebuchten Bundesmitarbeitertagung wird es einen Livestream der Plenumsveranstaltungen in der Kulturinsel geben. Damit hat jede und jeder die Möglichkeit, per Smartphone, Tablet oder Laptop teilzunehmen, auch wenn man nicht auf Borkum dabei sein kann.

meinde 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.

Vielleicht organsiert der eine oder andere CVJM sogar ein
„Public Viewing“ im CVJM-Haus.

Informationen zum Lifestream, die Zugangsvoraussetzungen und die genauen Zeiten gibt es ab Ende
September auf www.bmt2019.de und auf Nachfrage
in der Geschäftsstelle des CVJM-Westbund oder bei
Bundessekretär Martin Schott (m.schott@cvjm-westbund.de).

N. Schwarz © GemeindebriefDruckerei.de
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Aktion Blinklicht

Aktion Blinklicht

Familientreff im CVJM Lollar

Willst du Großes mit Gott erleben,
dann erwarte Großes von ihm.
Als der CVJM Lollar im September
2017 gegründet wurde, bestand der
große Wunsch, in Lollar ein Zentrum
für Familie und Begegnung zu starten, in dem Familien mit ihren Kindern einen Ort zum Entspannen, Spielen, Lernen und zur Gemeinschaft haben. Mit einem Indoorspielplatz, Bis-
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tro und inhaltlichen Angeboten sollten alle Familienangehörigen auf ihre
Kosten kommen und erleben, wie
positiv Glaube und Gemeinschaft im
CVJM das Zusammenleben prägen
und verändern können. Sehr passend
dazu hat der CVJM Lollar seine Vereinsräume mitten in der Kernstadt Lollars anmieten können, um direkt vor
Ort den Menschen zu helfen, attraktive Freizeit- und Bildungsangebote
zu schaffen und vor allem den christlichen Glauben, seine Werte und Inhalte auf vielfältige Weise vorzuleben
und weiterzugeben. Einen solch perfekten Standort unweit der Grundschule Lollars bekommen zu haben,
ist für uns ein Wunder und deutliches
Zeichen, dass wir nicht alleine unterwegs sind, sondern Gott uns in seiner Macht und mit seinen unbegrenzten Möglichkeiten hilft. Nach einer

men die Eltern untereinander und mit
den CVJM Mitarbeitern ins Gespräch,
während die Kinder begeistert spielen
können. Zum Abschluss werden mit
den Kindern Lieder gesungen und es
folgt eine kurze biblische Geschichte
für die Kinder.

aufwändigen Renovierung unseres
Raumes, ein ehemaliges Küchengeschäft, konnte unser „Herzstück“, der
Multifunktionsraum mit Indoorspielplatz und Bistro am 04.November 2018
eröffnet werden. Dieser Tag läutete
auch den Start unseres Familienzentrums ein. Schnell hat sich das neue Angebot des CVJM Lollar herumgesprochen und schon nach kurzer Zeit sehen
wir uns mit dem „Problem“ konfrontiert, dass wir zu wenig Platz haben.
Jeden Mittwochnachmittag füllt sich
unser Familienzentrum mit bis zu 30
Kindern und den dazugehörigen Eltern. Bei Kaffee und Kuchen kom-

Fertig sind wir noch nicht. Aktuell befindet sich unser Spieltunnel „Jungletunnel“ im Bau und soll bei unserem
großen Sommerfest am 15. September eingeweiht werden. Sehr dankbar sind wir über die großzügige, finanzielle Unterstützung der Förderstiftung „Wertestarter“, mit der wir
viele unserer Ideen in die Tat umsetzen konnten. Wollt ihr mehr Informationen, dann besucht unsere Homepage: www.cvjm-lollar.de
Daniel Reinke
hauptamtl. Jugendreferent
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Veranstaltungen

Veranstaltungen

Kreisposaunenfest in Hochelheim-Hörnsheim
Besucher untereinander austauschen
konnten, beendete der Bläserkreis,
angeleitet von Christian Reinstädler
den Tag mit der halbstündigen
Serenade. Auch hier gab es
durch drei der 11 Stücke
eines
Posaunentrios
ein abwechslungsreiches
Programm.
Trompeter
Klaus
Failing gab zwischen
den Musikstücken
mit interessanten
Hintergrundinformationen tiefere Einblicke in die Kompositionen.

Am 7. Juli
feierte der
CVJM-Kreisverband
Wetzlar-Gießen sein Kreisposaunenfest in der Hüttenberger Sporthalle.
Ab 14.30 Uhr startete die Festveranstaltung mit dem Gottesdienst. Musikalisch gestaltet wurde dieser von den
Pausenchören des Kreisverbandes,
die gleich schon zu Beginn des Gottesdienstes mit einem Einstiegsstück
die Besucher, unter ihnen auch Bürgermeister Christof Heller, Bürgermeister von Hüttenberg, in Stimmung
brachte. Dieses Jahr wurde der vereinigte Posaunenchor durch die Band
Valley of Deer unterstützt. So fanden
sich neben Chorälen auch neuere Lieder
im Programm wieder. Christian Reinstädler und Klaus Peter Diehl übernahmen an diesem Tag als Dirigen22 Dreieck

ten die musikalische Leitung. Die Predigt des Posaunenfestes hielt Stefan
Arhelger, zuvor hatte Pfarrer Carsten
Heß die Schriftlesung gelesen. Arhelger referierte rund um den Psalm der
diesjährigen Jahreslosung und was es
heißt, dem Frieden nachzujagen.

Auch Organisator und stellvertretender Beauftragter der Sparte Posaunen Andreas Nickel, war mit
der Veranstaltung sehr zufrieden: „Ich
habe viele positive Eindrücke gewon-

nen. Insbesondere die vielen guten
Rückmeldungen zu den Bläsern, der
späteren Serenade und dem Festredner“, sagt Andreas Nickel. Das
nächste Kreisposaunenfest
findet in Leun am 5. Juli
2020 statt.

Simon Seibert
Öffentlichkeitsbeauftragter

Ein weiterer wichtiger Teil des Gottesdienstes war die Aussendung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in die
im Sommer stattfindenden Zeltlager.
Für das Jungen-, Mädchen- und Teenlager und die deutsch-russische Jugendbegegnung gab es dieses Jahr
insgesamt 66 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die sich für die ehrenamtliche Mitarbeit bereit erklärt haben.
Nach einer längeren Kaffee- und
Kuchenpause, bei der sich die rund 450
Dreieck 23

Kreisverband intern

Kreisverband intern

Alles bleibt anders
Dies war das Motto der letzten Bundesmitarbeitertagung auf Borkum im Jahr
2014 und dies trifft auch immer noch
auf unsere Arbeit im Kreisverband zu.

en) möchten, dass möglichst viele Kinder und Jugendliche aus unserem
Gebiet des Kreisverbandes die
Möglichkeit haben, Gemeinschaft zu

auch nicht immer „alles bleibt“. Die geplante Auslandsfreizeit diesen Sommer
mussten wir leider absagen, da es nur
4 Anmeldungen gab. Vor 2 Jahren war

Gerade liegt das Kreisposaunenfest in
Hüttenberg hinter uns. Fast 500 Menschen haben das zentrale Fest des
Kreisverbandes besucht und damit gezeigt, dass obwohl es schon eine Veranstaltung mit einer langen Tradition
ist, es trotzdem immer noch Anziehungskraft hat. Mit dazu beigetragen
hat aus meiner Sicht auch, dass wir
mit Stefan Arhelger einen Festredner
hatten, der aus den eigenen Reihen
stammt und vielen noch gut bekannt
ist. Außerdem war wieder eine Band
mit dabei und hat einen Teil der Begleitung der Musikstücke übernommen.
Während ich den Text schreibe, laufen
die Zeltlager in Rodenroth und das
erste – das Teenlager – ist sogar schon
zu Ende. Wir sind dankbar, dass nach
Jahren, in denen die Teilnahme rückläufig war, wir uns zuletzt über gute,
stabile Teilnehmerzahlen freuen dürfen. Wir im Vorstand sehen in den
Zeltlagern, Freizeiten und Seminaren unseren inhaltlichen Schwerpunkt. Auch wenn wir dieses Jahr
die Teilnehmerbeiträge leicht anheben mussten, um die Schere
zwischen Einnahmen und Ausgaben nicht zu weit auseinandergehen zu lassen, nehmen wir bewusst in Kauf, dass dieser Zweig unserer Arbeit aus Kostensicht defizitär ist.
Wir im CVJM (und das will ich keineswegs auf den Vorstand beschränk24 Dreieck

zu beantworten diese Frage. Klar ist,
dass ohne Mario bei uns im Vorstand
manches anders ist. Wenn jemand so
lange die Arbeit entscheidend mitgeprägt hat, dann gibt es schon eine deutliche Zäsur. Aber wir funktionieren als
Team im geschäftsführenden Vorstand
und jeder kann einen Teil der Aufgaben übernehmen, so dass wir nach ca.
5 Monaten sagen können, dass wir auch
ohne 1. Vorsitzenden die Arbeit ganz
gut hinbekommen.
Zum Ende möchte ich noch ein Wort
- wie könnte es bei einem Kassenwart
anders sein – zu den Finanzen verlieren. Das Umbauprojekt Rodenroth war
und ist eine große finanzielle Herausforderung. Schließlich ist es ja auch
noch nicht vorbei. Aktuell planen/
prüfen wir die Umsetzung des Multicore-Platzes.

Photo by Jonathan Smith on Unsplash

erfahren, sich auszutauschen, ganz
einfach eine gute Zeit zu haben und
ihren Weg zum Glauben entdecken zu
können bzw. sich darin bestärken zu
lassen. Danke an der Stelle, dass ihr
am Kreisposaunenfest diesen Teil der
Arbeit mit eurer Kollekte unterstützt
habt.
Ich möchte hier allerdings auch nicht
unerwähnt lassen, dass uns in unserer Arbeit nicht alles gelingt und somit

die Norwegenfreizeit noch innerhalb
weniger Minuten ausgebucht.
Auch die Pferdefreizeit kann dieses
Jahr nicht stattfinden, da nicht genügend Mitarbeiter da waren und auch
nicht genügend geeignete Pferde zur
Verfügung standen.
Und wie ist es so ohne 1. Vorsitzenden
im Vorstand? Tja, gar nicht so leicht

Herzlichen Dank an alle Spender, die
mit ihren regelmäßigen oder auch einmaligen Spenden dafür gesorgt haben,
dass wir so weit gekommen sind. Immer wieder erreichen uns auch Spenden anlässlich eines runden Geburtstages oder eines Jubiläums. Das ist ermutigend zu sehen, dass Menschen aus
unserem Kreisverband bewusst auf eigene Geschenke verzichten, um unsere
Arbeit zu unterstützen!
Herzliche Grüße aus dem Vorstand,
Matthias Lang
Kreiskassenwart
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Sport

Freiwilligendienst

Jungscharsportfest 2019

Sebastian König ist unser neuer FSJler
Heute wollen wir Euch unseren neuen
FSJler
vorstellen:
Sebastian
König verstärkt unser Team
seit dem 1. August 2019
im CVJM-Kreisverband
für ein Jahr.

An Fronleichnam, dem 20. Juni, startete das Sportfest des CVJM-Kreisverbandes im Wetzlarer Stadion. Ab
9.30 Uhr kamen insgesamt neun Mädchen- und Jungenmannschaften aus
dem gesamten Gebiet des Kreisverbandes zusammen, um gemeinsam
den Tag zu verbringen. Vor Beginn der
Wettkampfspiele startete die Veranstaltung mit einer Andacht, die von
Hendrik Stahl, dem hauptamtlichen
CVJM-Mitarbeiter aus Lützelinden,
gehalten wurde.
Mit einem Bibelquiz, das sich mit Fragen über Geschichten von Mose beschäftigte, konnten anschließend
die Spiele beginnen. Mit Springen
und Werfen wurde es dann auch sehr
sportlich. Und bei den beliebten Mann-
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schaftsspielen Indiaca und Völkerball
konnten die Kinder im Alter von 9 -13
Jahren ihr Können zeigen.
Von
den
Mädchenmannschaften
konnte das Team aus Dornholzhausen den ersten Platz belegen, bei den
Jungs gelang dies dem Team aus Lützelinden.
Während des Sportfestes in Wetzlar war mit der Unterstützung des
CVJM Lützellinden für ausreichend
und gute Verpflegung gesorgt.
Simon Seibert
Öffentlichkeitsbeauftragter

Sebastian ist im
CVJM Kölschhausen angesiedelt
und arbeitet dort
als ehrenamtlicher Mitarbeiter
seit vielen Jahren
mit Kindern und
Jugendlichen.
Außerdem ist er
Beisitzer im Vorstand des CVJM Orts
vereins Kölschhausen.

tian Hilk bei seinen Tätigkeiten begleiten, Freizeiten, Seminare und Veranstaltungen vorbereiten,
die EDV unterstützen
und im CVJM-Büro die
Administration kennen lernen.
Wir freuen uns
auf seine Unterstützung.

Petra Joachimmeyer
CVJM-Büro

Hauptsächlich wird er Chris-

Steckbrief
Name:
Geburtstag:
Beruf:
Wohnort:
Hobbies:

Sebastian König
29.03.1998
Fachinformatiker
für Systemintegration
Ehringshausen
Gitarre spielen, Filme/Serien, 		
Computerarbeiten, CVJM
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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
2019
Musik & Meditation: Carsten Rau & Eberhard Adam
Termine: 13. September, 29. November 2019
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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Winterfreizeiten 2019/20
Silvesterfreizeit
27. Dezember 2019 - 1. Januar 2020
Leitung:
Fabian Herr und Ann-Sophie Swoboda
Zielgruppe: Jugendliche
von 14 bis 18 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 €
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Weitere Informationen unter:
freizeiten.cvjm-kv.de

