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a Jungscharballontag
a Bonuswochenende
a Seminarwoche

...im Blick

Liebe Leserin,
lieber Leser,
in dieser Ausgabe
unseres Dreieck,
schauen wir auf
eine erlebnisreiche
Zeit zurück. Da war
der mit Spannung
erwartete Hessentag in Wetzlar, unser
Posaunenfest ebenfalls in Wetzlar und
dann der Sommer, der ins Wasser zu
fallen drohte und den unsere Freizeitmitarbeiter trotzdem mit guter Stimmung meisterten. Vielen Dank euch
allen noch einmal dafür.
Unsere Aktion auf dem Hessentag war
ein voller Erfolg mit Nachwirkungen.
Nach und nach entstand das Kunstwerk „Dein Porträt im Regenbogen“.
Wir konnten das Bild im Dom und im
Rathaus in Wetzlar ausstellen. Jetzt
kann man es im Freizeitzentrum in Rodenroth bestaunen. Es besteht auch
die Möglichkeit ein DIN-A1 Poster
von dem Bild für 12,90 € zu erwerben
und damit unsere Jugendarbeit zu
unterstützen. Die Interviews auf dem
„Cherrypicker“ (Hubsteiger) stehen
zur Verfügung und können unter www.
cherrypicker-tv.de aufgerufen werden.
Nun kommt der Herbst mit neuen
Herausforderungen. Ich bin sehr gespannt wie unser neuer Schulungskurs
ankommt, bei dem Mitarbeitende von
13 bis 63 Jahren teilnehmen können.
Er löst ja den Grundkurs, das Schnüfflerseminar und den Aufbaukurs ab. Es
wäre schön hier auch ältere Mitarbeitende zu treffen. Ich hoffe, wir sehen
uns.
Euer
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Aufblick

Die Geschichte vom verlorenen Schaf
(Lukas 15,1-7)
erzählt von
Hanna Marcus in
der Bibelzeit im
Mädchenzeltlager
Berta war ein Schaf
mit wunderbar weichem Fell. Ihr Fell
war schon leicht grau, da Berta zu
den ältesten Schafen auf der ganzen
Weide gehörte. Berta liebte ihr Schafleben und ihren Schäfer. Auf der Weide und unter der Herde hatte sie viele
Freunde. Oft kamen Schafe zu ihr und
baten sie um Rat und Berta erklärte
liebend gerne, welche Kräuter die saftigsten waren oder von welchen ein
Schaf besser nicht kosten sollte, weil
man sonst so schreckliches Bauchweh
bekam.
Morgens holte der Schäfer sie alle
aus dem Stall und dann wanderten
sie über Hügel und Berge, grasten auf
wunderbar saftigen Feldern und Wiesen. Insgesamt waren sie 100 Schafe
und Berta kannte sie fast alle. Nur ein
paar von den jungen Schafen kannte
sie nicht, aber das war auch nicht weiter schlimm. Bei ihrem Schäfer fühlte Berta sich immer sicher. Nie ging
eines der Schafe verloren und wenn
mal eines doch weiter weg von den
anderen graste, kamen sie doch alle
abends wieder heil in ihrem Stall an.
Aber eines Tages passierte etwas, von
dem Berta noch lange danach den

kleinen Lämmern erzählte. Die Herde
hatte schon den ganzen Tag auf einer
der saftigen Weiden gegrast und alle
Schafe waren müde und wollten so
langsam nach Hause in ihren Stall. Die
Sonne war schon am Untergehen und
allmählich wurde es kalt. Berta war
beunruhigt, als endlich der Schäfer
kam, um alle seine Schafe zu zählen.
Aber heute zählte der Schäfer mehrmals und ging anschließend zu Fritz,
seinem Schäferhund, um ihm etwas
zu erklären. Kurz darauf entfernte er
sich von der Herde und ging einen Hügel hinauf. Alle Schafe fingen laut zu
blöken an. „Wo will er hin?“, meldete
sich Emma. „Ich bin müde“, mähte
Siglinde. „Genau!“, pflichtete ihr Mathilde bei. Aber der Schäfer drehte sich
nicht um. Fritz versuchte in dieser Zeit
die Herde beisammen zu halten, was
ziemlich schwer war, bei einer panischen, jammernden und blökenden
Schaftruppe. „Eines von euch fehlt!“,
bellte er dann irgendwann mitten in
die Menge. „Der Schäfer ist losgezogen, um es zu suchen…“ „Wer denn?“,
fragte Emma. „Ja genau, wer?“ wollte
auch Mathilde wissen. „Isolde fehlt“,
antwortete Fritz. „Ihr seid nur noch 99
Schafe.“ Die Schafe blökten empört:
„Wer ist denn diese Isolde und warum
trennt sie sich einfach von der Herde ab?“ „Die findet der Schäfer doch
sowieso nicht. Er soll lieber zurückkommen.“ Fritz antwortete auf diese
Fragen: „Dem Schäfer sind alle seine
Schafe wichtig, wenn eines von euch
verloren gehen würde, dann würdet
ihr euch auch wünschen, dass man
euch sucht. Der Schäfer liebt jedes
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von euch so sehr, dass er sich selbst
in Gefahr begibt und er sucht euch
so lange, bis er euch gefunden hat.
Vorher kehrt er nicht um.“ Die Schafe
blökten kleinlaut bei und rückten näher zusammen, um sich gegenseitig
zu wärmen. Irgendwann kam dann
der Schäfer mit Isolde wieder. Sie
hatte sich in einem Dornbusch verfangen. Als alle wieder in ihrem Stall
waren und Isoldes Wunden versorgt,
schliefen die Schafe tief und fest und
sicher, denn sie wussten: Sollten sie
sich einmal verlaufen oder verlorengehen, würde der Schäfer sie suchen

4 Dreieck

und nicht aufgeben bis er sie finden
würde.
Jesus ist der Schäfer, dem wir alle
sooo wichtig sind.

Jungschar

Jungenzeltlager
„Alles im grünen Bereich“ hieß es für
die Teilnehmer des diesjährigen Jungscharzeltlagers für Jungs im Alter von
neun bis 13 Jahren. 66 Jungscharler
und 14 Mitarbeiter machten sich rund
um das CVJM-Freizeitzentrum in Rodenroth auf Entdeckungstour. Dabei
galt es nicht nur schwierige Dschungelprüfungen zu bestehen, viel wichtiger waren noch die Entdeckungen
der Kinder in Gottes Wort.

Der Zeltplatz und die große Versammlungshalle wurden mit Tarnnetzen und Blättern zum Dschungel. In
der Mitte des Urwaldes befand sich
das große Lagerkreuz. Die Verkleidung der Mitarbeiter am ersten Tag
symbolisierten die „andere Welt“, in
die die Kinder in den nächsten zehn
Tagen eintauchen sollten. Im Lagerleben hatten sie dabei so manche
Schwierigkeit zu bestehen. Mit einem
Flugzeug reiste die große Gruppe in
den Dschungel und hatte dabei schon
so manches Rätsel zu lösen, bei dem
die Eignung für ein Leben im Dschungel geprüft wurde.

An einem anderen Abend wurde der
stärkste Olympionike bei der Dschungelolympiade gesucht. Anders als
bei den Olympischen Spielen kürten
die Kinder ihre Sieger – allerdings
im Kokosnuss-Kegeln, im SchlammCatchen oder indem sie sich mit einer Liane über den Fluss schwingen
mussten. Beim Quiz kam es darauf
an, möglichst viel über das Leben im
Lager zu wissen. Darüber hinaus gab
es noch ein Überlebenstraining, wo
sich die Jungs im Feuer machen, im
Unterschlupf bauen und so weiter
beweisen mussten. Auch das Geländespiel Stratego war für viele ein Höhepunkt. Beim „Markt der Möglichkeiten“ ging es darum, möglichst viel
Geld aus seinem Startkapital herauszuholen. Kreativ werden konnten die
Kinder beim Bau eines Bumerangs,
von Trommeln oder beim Hütte bauen. Abgerundet wurde das vielfältige
Programm durch Sportturniere, in denen die Zeltbewohner gegeneinander
antraten und im Baseball, Völkerball
und Fußball die Kräfte maßen.
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Am Ende des Tages gab es bei anbrechender Dunkelheit am Lagerfeuer
spannende Lagerfeuergeschichten
zu hören. Zum Abschluss stand der
„Bunte Abend“ auf dem Programm,
an dem jedes Zelt mit Aufgaben die
Mitarbeiter mächtig ins Schwitzen
brachte. In den biblischen Impulsen wurden Höhen und Tiefen einer
fünfköpfigen Reisegruppe mit ganzunterschiedlichen Charakteren und
deren Entdeckungen im Urwald the-

Danke!

Auf den folgenden Seiten sehen wir
Bilder der anderen Zeltlager. Da es
thematisch immer um das Thema
Dschungel ging, steht der Bericht
vom Jungenzeltlager auch für die
beiden anderen.

matisiert. Mit der gemeinsamen Abschlussveranstaltung mit den Eltern
ging diese Freizeit zu Ende.
Johannes Weil

Jedes Lager hat seine eigene Prägung immer aber geht es darum,
schon Kindern deutlich zu machen,
dass ein Leben mit Jesus ein lohendes
Leben ist.
Das haben auch in diesem Sommer
wieder alle Mitarbeitenden auf sehr
fantasievolle Art versucht. Mit viel
Liebe und großem Einsatz.
An dieser Stelle will ich noch einmal
allen danken, die hier ihre Zeit und
Kraft eingesetzt haben. Es ist nicht
vergeblich.
Eberhard Adam
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Jungschar

Mädchenzeltlager
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Zeltlager Mädchen & Jungen
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Teens

Teenzeltlager
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Pferdefreizeit

„Ganz schön mutig, dieser Petrus!“ „So
ein Versager!“ „Mann, der hat was mit
Jesus erlebt!“
So haben wir Petrus in unserer Pferdefreizeit kennengelernt und uns wiedergefunden in diesem temperamentvollen,
mutigen, versagenden Mann, der dennoch bedingungslos von Jesus geliebt
wurde.
Ihren Mut „beweisen“ konnten auch die
Kinder rund um die Pferde: ausreiten,
voltigieren, Pferde führen und pflegen,
Feuer machen und, und, und...
Bastelarbeiten zum Thema „Pferde“ und
„Petrus“ rundeten eine schöne gelungene Freizeit, für die wir sehr dankbar sind,
ab.
Marga Claudy
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Sport

Solo

Sport 40+
Turnhalle in der Aßlarer
Grundschule, Bornstraße
Samstags 18.00 – 19.30 Uhr
Termine:
September
Oktober
November

01. + 15. + 19.
13. + 27.
03. + 17.

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

Solo Time
ist immer am
1. Sonntag
und
3. Freitag
im Monat
wenn nicht anders
angegeben im

CVJM-Haus Wetzlar,
Frankfurter Str. 31a
Kontakt:
Petra Zimmermann, 06440-7354
Sonntag 2. September
Ganztagsausflug nach Koblenz
Weitere Infos zu den Themen
und Terminen, wie z.B. das Erntedankfest im Oktober usw.,
bitte anfragen bei:
Petra Zimmermann

„Fit im Herbst“

mit Gabi Jung-Schmidt findet
montags ab 15 Uhr im Vereinshaus in Rechtenbach statt.
Alle Senioren sind herzlich zu leichten Gymnastikübungen eingeladen.
Telefon: 06441-75744
Dreieck 11

Bläser

Posaunenklang erfüllt den
Dom

450 Besucher haben am Sonntag,
dem 1. Juli, im Dom das Posaunenfest
des CVJM-Kreisverbandes WetzlarGießen gefeiert.
Dabei spielten
rund 90 Bläser
aus den 17 Posaunenchören
des
Kreisverbandes
unter
Leitung
von
Bundesposaunenwart Matthias Schnabel
(Velbert) und Kreisposaunenwart
Eberhard Schmidt (Reiskirchen) geistliche Lieder.
Viele Besucher waren aus den 25 Ortsvereinen sowie aus Kirchengemeinden und landeskirchlichen Gemeinschaften gekommen.
Um auch den Geschmack der Jugendlichen zu treffen, spielte zudem die
Band „Wer wir sind“ (WWS) unter
Leitung von Benjamin Mass (Hüttenberg).
Der Altarraum war mit einem zusätzlichen Kreuz geschmückt. Darauf waren Fotos geklebt, die der CVJM während des Hessentages auf dem Domplatz geschossen hatte. Insgesamt
4050 Aufnahmen waren zu einem
Regenbogenbild zusammengefügt
worden. Das Gesamtbild verkauft der
CVJM jetzt als Poster.
Jugendliche aus dem CVJM-Kreisverband führten ein Anspiel zur biblischen Geschichte über die Befreiung
12 Dreieck

des Apostels Paulus und seines Begleiters Silas aus dem Gefängnis in
Philippi auf.
Diese Szene griff Simone Enthöfer
(Wuppertal), Landesjugendpfarrerin
und Leiterin des Amtes für Jugendarbeit der Evangelischen Kirche im
Rheinland, in ihrer Festansprache
auf. Sie bezog sich traditionell auf die
kirchliche Jahreslosung für 2012, die
im 2. Brief des Apostels Paulus an die
Korinther, Kapitel 12, Vers 9, zu finden ist: „Jesus Christus spricht: Meine
Kraft ist in den Schwachen mächtig.“
Paulus und Silas hätten in diesem
biblischen Bericht die besondere
Kraft Gottes erfahren, so Enthöfer.
Diese Kraft erhielten Menschen von
Jesus selbst. Er schenke Kraft, auch
in schwierigen Zeiten bei Gott zu
bleiben, so die Jugendpfarrerin. Sie
machte Mut, in schwachen Momenten auf Gottes Stärke zu vertrauen.
„Wir haben keinen Gott, der hoch
oben wohnt und auf uns herabsieht,
sondern einen Gott, der selbst ganz
schwach wird“, sagte sie. Weil Gott in
Jesus so schwach geworden ist, sei er
für die Menschen so glaubhaft.

Bläser

Während des Festes haben CVJMKreissekretär Eberhard Adam (Wetzlar) und der stellvertretende Kreisvorsitzende Stefan Döpp (Waldsolms)
etwa 60 ehrenamtliche Mitarbeiter in
den Einsatz während der Sommerferien verabschiedet. Sie sollten vor allem Freizeiten im CVJM-Freizeitzentrum in Rodenroth gestalten. Einige
begleiteten junge Leute zur deutschrussischen Begegnung nach Tambow
und an den Don.
Im Anschluss waren die Teilnehmer
zu Kaffee und Kuchen sowie einem
Stadterkundungsspiel
eingeladen.
Ursprünglich sollte das Posaunenfest
auf dem Domplatz gefeiert werden.
Doch Windböen und Regenschauer
vertrieben Bläser und Besucher in den
Dom.
		
Lothar Rühl

Einladung
zum Jungbläsertag
Am Samstag, den 15.09.2012
findet ganztägig ein Jungbläsertag
in Lützellinden statt.
Veranstalter sind der CVJM-Kreisverband Wetzlar-Gießen e.V.,
zusammen mit unserem Posaunenwart für Jungbläser, im CVJMWestbund, Andreas Form.
Der Jungbläsertag wird um 09.30 Uhr
beginnen und nachmittags nach dem
Kaffeetrinken enden.
Teilnehmen können alle Jungbläser,
auch die, die schon im Chor sind oder
neu anfangen möchten.
Anmeldungen, Rückfragen und Infos
bei Andreas Nickel.
Tel.: 06441-75693
Mail: ANESLU@t-online.de

Festausklang auf dem Domplatz

Es wäre schön, wenn wir viele junge
Menschen zum Blasen motivieren
könnten.
Dreieck 13

Senioren

Am 11.6. bot Rodenroth für circa
100 CVJM-er im
reiferen Alter das
Ambiente, das wir
seit Jahren gewöhnt sind: Kaffeeduft
zum Empfang, bunte Kuchenplatten
auf den Tischen und schöne Karten
mit mutmachenden Texten an jedem
Gedeck.

Das Erzählen miteinander wurde
durch den Umzug in den Teppichsaal
unterbrochen, denn dort ging es mit
interessanten Informationen weiter.
Frisch vom Hessentag berichtete
Eberhard Adam über Erlebnisse der
einzelnen Aktionen, die vom CVJM
während der zehn Tage in Wetzlar angeboten worden sind. Den „Regenbogen“ aus 4050 Porträts findet ihr
jetzt im Freizeitzentrum hier in Rodenroth und jeder kann versuchen,
sein eigenes Gesicht zu finden.
Margitta Keil hatte ebenfalls etwas
vom Hessentag mitgebracht: eine
„Reservierungskarte für den Himmel“, die sie in der „Himmelskirche“
bekommen hatte. Viele Menschen
hat das in besonderer Weise angesprochen, wie in der WNZ zu lesen
war.
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Und dann kam Johannes Osberghaus zu Wort, der von Gisela Straßheim interviewt wurde. Sie hatte
in einer Kinderfreizeit ihr Leben
mit Jesus fest gemacht und hatte
dadurch eine wichtige Beziehung
zu „Onkel Johannes“. Dieser ist
mittlerweile fast 80 Jahre, doch
springt seine Freude am Leben, an
Jesus und an den Menschen aus allen Knopflöchern. Seine Lebensgeschichte verlief vom Schuhgeschäft
über die Bibelschule Wiedenest zu
30 Jahren Kinderfunk im ERF bis
zu 20 Jahren Kinderarbeit im Bibellesebund. Nein, mit 65 Jahren
ist das Leben noch nicht „ausgelebt“, Gott kreiert unterschiedliche
Aufgaben für uns
Ruheständler, wir
müssen nur die
Herzen,
Ohren
und Augen offen
halten, damit wir
Gottes Stimme
nicht überhören.
Das Leben bleibt
spannend. Auch
in Krankheitszeiten ist Gott erfahrbar und Zeiten der Ruhe lassen die
Beziehung zu Gott noch enger werden. Wie ein Botschafter der Freu-

Senioren

Der nächste Termin:

de erschien uns Johannes Osberghaus an diesem Nachmittag. Beim
gemeinsamen Abendessen wurde
lebhaft weitererzählt.

Dienstag,
9. Oktober, 14:30
in Atzbach/Dorlar
mit
Pfr. Klaus-Jürgen
Diehl
aus Witten.
Margitta Keil
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Was macht man bei einer
Jugendbegegnung in Russland?
Wie sind die Leute dort? Was gibt es
zu essen? Wie kann man sich verständigen?
Wir, die 7 Teilnehmer und das Leitungsteam der Jugendbegegnungen,
sagen einfach nur: „Es war wieder
spitze!“ Die Menschen sind total offen
und herzlich, das Essen ist hervorragend und wenn man mit der Sprache
nicht weiterkommt, versucht man es
„mit Händen und Füßen“.

Gemeinsam mit den russischen Studenten und ihrer Leiterin Dr. Irina Bezukladova erlebten wir eine eindrückliche und spannende Zeit. Vorbereitet
und unterstützt wurde die Begegnung
auf russischer Seite von der Dershavin
Universität, der Eparchie (Kirchenkreis) und der Stadt Tambow.
16 Dreieck

Workcamp

Wir wohnten in Gastfamilien und trafen uns
jeden Tag zu den unterschiedlichsten Programmpunkten.
Zu den Höhepunkten
zählten
- eine Schifffahrt zur
Klosteranlage Tregulei
mit Besichtigung und
gemeinsamem Essen
- Besichtigung des Volkskunstzentrums in Tulinovka mit einem Malkurs
in Palech-Malerei von Prof. Michail
Nicholsky
- eine Open Air-Teezeremonie an einem idyllischen Waldsee
- 3 Tage im Studentencamp Goldym
Natürlich haben wir auch wieder ganz praktisch gearbeitet
- am Voronzowskij-Kloster: Hier ha-

ben wir an einem Holzhaus gezimmert und gestrichen, den Gemüsegarten gejätet und einen Weg zum
Fluss angelegt
- im Studentencamp Goldym: Hier
entsteht ein Badestrand mit BeachVolleyball-Feld für Studenten. Wir
haben in brütender Hitze schubkar-

Ausblick

renweise Sand geschippt und verteilt.
Inhaltlich haben wir uns u.a. mit den
Themen Ökologie, kirchliche soziale
Arbeit und ehrenamtliche Jugendarbeit beschäftigt. In verschiedenen
Rundgesprächen im geistlichen Semi-

nar, im Jugendhaus der Stadt und in
der Universität wurden diese Themen
bearbeitet.
Die gemeinsamen Abende im Studentencamp nutzten wir, um gemeinsam
zu singen, zu spielen und zu beten.
Nach 17 Stunden Rückreise mit Bus,
Flugzeug und Bahn kamen wir zwar
müde, aber erfüllt von vielen Eindrücken und neuen Freundschaften zurück.
Gisela Straßheim

Hallo,
ich bin der Neue!
Mein Name ist
Christian Schmidt.
Ich komme aus

Reiskirchen und bin dort im CVJMReiskirchen
ab 01.08.12 vom
CVJM-Kreisverband für ein Jahr als
hauptamtlicher Jugendmitarbeiter
angestellt.
Seitdem ich 15 Jahre alt bin, arbeite
ich in der Jugendarbeit ehrenamtlich
mit. Als Helfer habe ich erst kleinere
Aufgaben zur Unterstützung der Mitarbeiter erledigt und nachdem ich den
Grundkurs absolviert habe, bin ich
Mitarbeiter in der Jungenjung-schar
Reiskirchen geworden.
Mir macht es jetzt seit 5 Jahren viel
Spaß, die Jungschaler immer montags aus ihrem „Alltagstrott“ herauszureißen und mit ihnen in bunten
Spielen und Aktionen, aber auch mit
Gottes Wort die Jungscharstunden zu
erleben!
Im Freizeitzentrum Rodenroth war ich
dieses Jahr zum vierten Mal hintereinander als Mitarbeiter im Jungenzeltlager. Dort konnte ich die Zeit noch
intensiver mit den Jungscharlern als
in der wöchentlichen Jungscharstunde nutzen, um mit den Kindern ihre
Freizeit nach dem Zeltlagermotto zu
leben und ihnen in ihrem Urlaub Gott
nahezulegen.
Ich freue mich, dass ich für ein Jahr
nun ohne Schulstress meine Leidenschaft für die Arbeit mit Kindern und
Teens voll ausleben kann und unserem CVJM-Ortsverein in vielen Kreisen und Gruppen unter die Arme greifen kann, bevor ich mich wieder den
Büchern widme, um mein Studium
anzugehen.
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Rückblick Hessentag Wetzlar
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Mein Praktikum beim CVJM…

… dauerte zwei Monate und war mit
vielen schönen Aufgaben verbunden,
wobei ich besonders an die Woche
des Hessentags denke.
Durch einen Schulwechsel sollte ich
ein Praktikum absolvieren. Ich entschloss mich sofort für ein Praktikum
beim CVJM, da ich dort auch schon in
der Jungschararbeit in Waldgirmes tätig war.
Meine Aufgaben innerhalb des Praktikums bestanden hauptsächlich darin,
bei den verschiedenen Gruppenstunden in Waldgirmes tätig zu sein. Dabei hatte ich durch das Praktikum nun
viel mehr Zeit, mich für eine Gruppenstunde vorzubereiten.
Dazu kam, dass der Hessentag vor der
Tür stand. Wetzlar war in Aufruhr und
ich sollte es nun auch sein, denn als
Praktikantin wurde ich in die Vorbereitungen des CVJM für den Hessentag mit eingespannt. Dazu gehörten
die Vorbereitungstreffen, bei dem wir
freiwilligen Helfern des CVJM zeigten,
wie sie uns bei unserem Projekt „Hessentag in Wetzlar“ helfen konnten.
Dieses bestand zum einen aus einer 4
x 2,50 m großen Holzplatte.
4050 Hessentagsbesucher sollten fotografiert werden, deren Fotos eingefärbt und gedruckt werden und auf
die Platte geklebt ein großes Kunstwerk ergeben. Was daraus entstehen
sollte, war das Bild eines Regenbogens, auf dem zwei Menschen tanzen
und das alles aus 4050 bunt gefärbten
lächelnden Gesichtern. Der zweite
Teil unseres Projekts auf dem Hessentag spielte sich in einer Höhe von 15
Metern ab und hieß „Cherrypicker“.

Wer sich nun fragt, was das zu bedeuten hat, dem kann man es wohl kaum
übel nehmen, denn „Cherrypicker“ ist
englisch und bedeutet „Hebebühne“.
Eben mit dieser Hebebühne konnten
Hessentagsbesucher in die Höhe fahren, wo sie von uns interviewt wurden. Ein Interview zwischen Himmel
und Erde. Das Ganze wurde gefilmt
und die Interviews der verschiedenen
Hessentagsbesucher sind auf unserer
Seite www.cherrypicker-tv.de zu sehen. Dabei kamen einige interessante Gespräche über Gott und die Welt
zustande.
Nach zehn Tagen war der Hessentag
vorüber. Es waren schöne, aber auch
anstrengende Tage, in denen wir sicherlich vielen Menschen einen Einblick in die Arbeit des CVJM ermöglichen und auch den ein oder anderen
Gedankenanstoß geben konnten,um
über den eigenen Draht zu Gott nachzudenken.
Jetzt, da mein Praktikum zu Ende
ist, möchte ich jedem, der gerne mit
Menschen zu tun hat oder arbeitet,
Mut machen, herauszufinden, wie
viel Spaß es macht, Gruppenstunden
zu gestalten oder Kindern im Freizeitzentrum Rodenroth eine spaßige
Freizeit zu ermöglichen.
Ich kann jedem nur empfehlen, durch
ein Praktikum beim
CVJM eben genau in
diese Tätigkeiten reinzuschnuppern.
Samira Ortega Jurado
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Rückblick

Outdoortage mit dem CVJM
Laufdorf

Ferienprogramm am 25. und 26. Juli
Im Rahmen der Schöffengrunder Ferienpassaktion verbrachten 25 Kinder
mit Mitarbeitern des CVJM Laufdorf
zwei Tage am und im Wald hinter derLaufdorfer Grillhütte.
Der erste Tag begann mit der Erstellung eines Barfußpfades aus Naturmaterialien. Parallel dazu machten
die Kinder Gipsmasken sowie Abdrücke von Händen und Füßen, bemalten diese und befestigten sie
anschließend an den Bäumen. Nachdem sie sich mit gegrillten Würstchen
gestärkt hatten, bauten die Kinder
ein großes Waldbudchen, das annähernd Platz für alle Teilnehmer bot.
Zwischen nah aneinander stehenden
Bäumen wurden Wollfäden gespannt,
die die Kinder dann mit Fundsachen
zu schönen Bildern gestalteten. Der
Tag endete mit einer Geschichte und
leckerem Kuchen.
„Waldrallye“ war das Motto des zweiten Tages. Nun galt es verschiedene
Stationen in Kleingruppen zu meistern. Auf dem Plan stand z.B. Tan20 Dreieck

nenzapfen-Zielwurf, Dinge erfühlen
und erriechen, Bäume benennen, die
Materialien auf dem Barfußpfad mit
verbundenen Augen ablaufen und erkennen usw. Auch dieser Tag endete
mit leckerem Kuchen.
Begeben Sie sich doch
einmal auf einen Spaziergang zur Grillhütte. Vielleicht werden
Sie das eine oder andere Projekt im Wald
noch bestaunen können.
Petra Weber

Einblick

Sonntag, 16.09., in der
Georg-Schlosser-Str.,Gießen
11.30 UhrGottesdienst in der Pankratius-Kapelle
mit Dr. Roland Werner
Generalsekretär des CVJM-Gesamtverbandes 				
15.00 Uhr
Festveranstaltung im PankratiusGemeindesaal
Von 13.00 – 15.00 Uhr gibt es in der
Pause die Möglichkeit
- zum Mittagessen
- zur Besichtigung der Ausstellung
„125 Jahre CVJM Gießen“
und des Jugendzentrums Holzwurm

„125 Jahre GEMEINSAM UNTERWEGS!“
Herzliche Einladung!
Wir feiern unser 125-jähriges Bestehen.
Am 15. und 16. September wird es viele Möglichkeiten geben mitzufeiern.

Unter dem Motto „125 Jahre GEMEINSAM UNTERWEGS!“
wollen wir unserem großen Gott und
unseren Freunden, Unterstützern und
Mitarbeitenden Danke sagen. Wir
freuen uns sehr, wenn Du und Sie dabei wären.

Wir sind zu Gast in den Räumen
der Pankratius-Kapelle sowie im
Pankratius-Gemeindesaal in der Georg-Schlosser-Str. in Gießen, direkt
neben unserem CVJM-Haus in der
Wetzsteinstr. 6.
Samstag, 15.09., in der Wetzsteinstr.
6, Gießen
18.00 Uhr Gegrilltes & Gemütlichkeit
im CVJM-Haus
20.00 Uhr kreativer Worship-Abend
„Thanks to God“

Regenbogenposter in unserer Geschäftsstelle in Wetzlar erhältlich.
Preis: 12,90 € Nichtverdiener 10,00€
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Einblick

Ehrenamtliche oder Hauptamtliche?
– Die Frage, was
leistbar und was
bezahlbar ist
Ehrenamtliche
oder Hauptamtliche, das ist hier
die Frage.
Eigentlich
eine
komische Frage,
oder?
Wir im CVJM sind doch ein Werk
der Ehrenamtlichen. Unsere Stärke
ist, dass wir primär ehrenamtlich
organisiert sind, dass die Hauptamtlichen die Ehrenamtlichen unterstützen, schulen und begleiten.
Grundsätzlich ist das richtig und
gut so!
Doch in der letzten Zeit stellt sich
mir vermehrt die Frage, was ehrenamtlich noch zu leisten ist. Die
Anforderungen in Schule, Studium,
Familie und Beruf sind gestiegen.
Immer mehr muss in immer weniger Zeit erledigt werden.
Es wird immer schwieriger ehrenamtliche Mitarbeiter zu finden. Dabei ist es fast egal, ob für die Jungschar oder den Jugendkreis im Ort
oder für den Vorstand, für Freizeiten oder für Arbeitseinsätze in Rodenroth.
In vielen Gesprächen erhalte ich

Absagen, wenn ich versuche Ehrenamtliche zu gewinnen. Aber
was ist die Lösung zu diesem Problem? Mehr Hauptamtliche?
War bei den Ehrenamtlichen die
Frage: Was ist leistbar, so stellt
sich bei den Hauptamtlichen die
Frage: Was ist bezahlbar?
Es ist durchaus ein möglicher Ansatz, dort wo Ehrenamtliche fehlen
oder wo sie zeitlich nicht verfügbar
sind, Hauptamtliche einzusetzen.
Dies muss nicht nur in der Jung
schar oder im Jugendkreis sein, es
kann auch im Büro, bei Finanzabwicklung und Vorstandsgeschäft
geschehen, wo bisher Ehrenamtliche eingesetzt waren. Allerdings
haben Hauptamtliche den Nachteil,
dass sie mit dieser Aufgabe ihren
Lebensunterhalt verdienen und
das muss man bezahlen können.
Der Vorteil ist, dass Hauptamtliche
zu Zeiten können, wo Ehrenamtliche auf der Arbeit, in der Schule,
an der Uni sind und dass man sie
da einsetzen kann wo ehrenamtliche die Arbeit nicht mehr leisten
können.
Ehrenamtliche oder Hauptamtliche,
die Frage wird uns in der nächsten
Zeit öfter bewegen.
Wo finden wir noch Ehrenamtliche
für unsere Aufgaben, wie können
wir neue Ehrenamtliche gewinnen?
Dreieck 23

Einblick

Wo brauchen wir Hauptamtliche
und wie können wir uns diese leisten?
Und was, wenn beides nicht gelingt?
Wenn wir keine Ehrenamtlichen
mehr finden, die einen Teil ihrer Zeit
für den CVJM zur Verfügung stellen, uns aber keine Hauptamtlichen
leisten können? Wahrscheinlich
bleibt uns dann nur eines, nämlich
unsere Aktivitäten zu reduzieren.
Im Grunde ist das auch
ein bedenkenswerter
Ansatz. Es lohnt sich,
immer wieder auf den
Prüfstand zu stellen,
was man tut und was
man vielleicht lieber lassen sollte.
Trotzdem glaube ich,
dass uns dies im Kreisverband wehtun würde,
denn ich bin überzeugt
davon, dass die Dinge,
die wir tun gut, aktuell
und richtig sind. Egal
was wir reduzieren, es
würde etwas Wichtiges
fehlen!
Lasst uns weiterhin gemeinsam dafür beten,
dass wir auch in der
nächsten Zeit und den
nächsten Jahren genügend Ehrenamtliche
finden, die sich im
CVJM einbringen.
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Lasst uns gemeinsam nach ihnen
suchen, sie ansprechen und in unsere Arbeit einbinden.
Lasst uns - jeder für sich - überlegen, ob sie / er noch etwas Freiraum hat, sich im CVJM für Gottes
Reich einzusetzen.
Mario Steidl, Kreisvorsitzender

Seminare
Oasen
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Oasen

ICE in der Haltestelle im
CVJM-Haus in Wetzlar

Einmal im Monat hält der ICE in
Wetzlar in der Haltestelle.
I= In C= Christus E= Eins.
ICE ist ein Bibelkreis des CVJMKreisverbandes.
Tiefer einsteigen in die Bibel,
unbequeme Fragen zulassen ,

Oase für die
Mitarbeiterinnen im
Mädchenzeltlager.

Antworten finden.
ICE ist ein Kreis für junge Mitarbeitende und alle an der Bibel
interessierte junge Menschen.

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

Oasen

Kontakt:
Tom Guterding
tom@guterding.de

Oasen für Mitarbeitende sind
für mich wichtig. Wir brauchen
diese Orte, an die wir uns zurückziehen können, um neue
Kraft zu schöpfen für die Aufgaben, die wir als Mitarbeitende zu bewältigen haben.
Fast zehn Jahre ist es nun her,
dass ich die Mitarbeiteroase
im Mädchenzeltlager eingerichtet habe.
Mittlerweile sind auch die
Jungs auf den Geschmack gekommen und fragen nach, ob
es die Oase nicht auch bei ihnen geben könnte. Vielleicht
gelingt es uns ja, irgendwann
für alle Lager eine Oase anzubieten.
Eberhard Adam

26 Dreieck

Oasen

Oase

im Kloster Altenberg
Herzliche Einladung
zum Oaseabend am
Freitag, den 23. November
Oase im Kloster – ein Ort mit

Atempause

Sonntag, den 14. Oktober
Atempause Gottesdienste
in der Evangelischen
Kreuzkirche in Wetzlar
Mit Musik vom ERF Chor,
der Theatergruppe „heaven up“
und dem Atempause-Team.
Beginn: 18.00 Uhr

Zur Ruhe kommen,
neu durchatmen, um im Alltag
bestehen zu können.
einer besonderen Atmosphäre.
Wir treffen uns dort in der Winterkirche ab 19.30 bis etwa 21.30
Uhr.
Oaseabende sind Abende, die der
Seele gut tun sollen.
Wir loben miteinander Gott.
Wir lassen uns von seinem Wort
berühren. Wir nehmen uns Zeit
zur Stille und Meditation. Es ist
auch Raum, um Dinge mit Gott zu
klären.

Oasen

In einer lauten Zeit brauchen wir
immer wieder Orte der Ruhe und
Besinnung.
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Seminare

Drei in Eins : Seminarwoche für
Mitarbeitende von 13 bis 63
Unsere neue Seminarwoche findet
vom 20. bis 26. Oktober in Rodenroth statt. Es schließt sich noch
das 1. Wochenende im Advent in
Wuppertal an. (Für Modul zwei).
Wir verbinden in dieser Woche
drei Schulungskurse miteinander.
- Neugier wecken
(Schnüffler ab 13 Jahren)
- Grundlagen schaffen
(Grundkurs ab 16 Jahren)
- Fähigkeiten ausbauen
(Aufbaukurs ab 18 Jahren)
Mit diesem neuen Konzept lösen
wir die Schulungen Grundkurs und
Schnüfflerkurs im herkömmlichen
Sinne ab.
Neu kommt noch der Baustein
Aufbaukurs dazu.
In den nächsten Tagen werdet ihr
von uns Einladungsflyer dazu erhalten.
In der Seminarwoche werden wir auch einige Bausteine gemeinsam anbieten, die
Bibelzeit am Morgen, den
Abschluss am Abend, verschiedene Workshops.
Daneben wird jedes Modul
seine eigenen Angebote
haben.
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Bist du dabei?
Vielleicht im Modul „Neugier
wecken“, um erste Schritte in der
Kinder-und Jugendarbeit zu gehen, oder im Modul „Grundlagen
legen“, um fit zu werden für die
Kinder-und Jugendarbeit und die
JULEICA zu erwerben.
Besonders laden wir aber auch die
von euch ein, die schon länger in
der Mitarbeit stehen. Lasst euch
für eure Arbeit im Modul „Fähigkeiten ausbauen“, schulen. Dieses
Modul eignet sich auch für Wiedereinsteiger in die Arbeit.
Für die von euch, die einer geregelten Arbeit nachgehen, gibt es
auch Möglichkeiten von Sonderurlaub.
Infos bekommt ihr in der CVJMGeschäftsstelle in Wetzlar.

Seminare

Facettenreich
Das Aufbauelement für deine
Gruppenarbeit!
06.10.2012
Erlebnispädagogik
Freizeitzentrum Rodenroth angefragt

Bonus-Wochenende am 3. + 4. November
Geschenkt! bekommt ihr vom Kreis-

verband das Bonus-Wochenende,
eine Seminar-Oase.
Es beginnt am
Samstag um 14.30 Uhr mit dem
Kaffeetrinken
und endet am Sonntag

Sonntag:
09.00 Uhr Frühstück
11.00 Uhr Sendungsgottesdienst
mit einer Band aus Edingen
den Winterfreizeitmitarbeitern,
einer Predigt von Denis Werth

nach dem Mittagessen.
Bitte bis 31. Oktober in Rodenroth
anmelden.

Unbedingt anmelden und
dabei sein.

Fon: 02779/454
E-mail: info@cvjmroro.de
Samstag:
14:30 Uhr Kaffeetrinken

Seminare

15:30 Uhr „Lass dich überraschen“ mit
Denis Werth vom CVJM-Westbund
19.00 Uhr „Festlicher Abend“ mit gutem Essen und einem ansprechenden
Programm.
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Arbeiten

Schlafen

Bad

Wo 4

81,47 m²

Essen/Wohnen

Balkon

Küche

Hochwertige und barrierefreie
Eigentumswohnungen in KrofdorfGleiberg, Egerländer Straße 5
Depant Bauträger GmbH & Co. KG
Friedrich-List-Str. 25 - 35398 Gießen
Tel. (0641) 9 31 16 0
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www.depant.de

info@depant.de

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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