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Liebe Leserin,
lieber Leser,

die Jugendarbeit steht vor immer neuen Herausforderungen. Kinder und
junge Menschen in unserer Gesellschaft haben es mitunter nicht leicht.
Da werden schulische Leistungen gefordert und man verbringt immer mehr
Zeit in der Schule. Die "Freizeit" ist mit
vielen Terminen gefüllt. Wir vom CVJM
kommen dann auch noch mit Terminen. Wie bringt man das alles unter
einen Hut? Besonders die Mitarbeitenden sind hier sehr gefordert. Was ist
da überhaupt noch leistbar? An manchen Stellen kehren "Ältere" zurück
in die Mitarbeit. Ich finde das nicht
schlimm. Nein, ich finde das sogar
gut. Eine ausgewogene Mitarbeitergemeinschaft von Jüngeren und Älteren
kann sehr befruchtend sein. Was beide Gruppen brauchen, ist ein Herz für
junge Menschen, eine große Offenheit
und die Liebe zu Jesus. Heute will ich
gerade einmal die Älteren ermutigen:
"Engagiere Dich auch weiter in der
Jugendarbeit. Wir brauchen dringend
Mentoren, die hören, raten und begleiten. Lass Dich neu von Gott rufen."
Dazu wünsche ich dir den vollen
Segen Gottes.
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Vor dem Tun kommt das Lassen
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Angedacht

laden. Zuerst das „Tun“ – und wenn wir
So leuchten mir die Buchstaben aus
einer Zeitschrift entgegen, die ich vor es uns dann leisten können, dann auch
mal das „Lassen“.
kurzem gelesen habe: „Vor dem Tun
kommt das Lassen“. Und ich denke: „Vor dem Tun kommt das Lassen“.
„Nein, jetzt ist Tun dran. Die Gruppen- Welche Provokation. Das geht doch
stunde muss vorbereitet und der Mit- nicht.
arbeiterkreis geplant werden. Die Ta- Aber dann kommt mir der
gesordnung für den Vorstand muss Gedanke über die Begemacht und die Andacht ausgearbe- deutung des jüdischen
itet werden. Du musst noch das und Sabbats. Und über den
jenes machen. Du musst tun, du musst Sonntag, wie ihn die ersten Christen gefeiert haerledigen, du musst …“
Und wieder blicken mich diese Buch- ben: als Auferstehungstag,
staben an, diese Überschrift, heraus- als ersten Tag der Woche.
fordernd, etwas sehnsuchtsvoll, aber Nicht als Wochenende, um
von der Arbeit auszuruhen und zu remit aller Klarheit: „Vor dem Tun
generieren, sondern als Tag des „Laskommt das Lassen“.
Das ist doch völlig verquer zu dem, sens“, um sich am Schöpfer und an
wie wir normalerweise unsere Arbe- seiner Schöpfung zu freuen.
„Vor dem Tun kommt das Lassen“.
it tun. „Nach dem Tun kommt das LasDamit ich meinen Blick auf den Schöpsen“. Wenn alles fertig ist, dann können
fer richten kann. Damit ich meine Gewir ausruhen. Zuerst die Arbeit – dann
die Erholung. Wenn wir erschöpft sind, danken an ihm orientieren kann. Damit
dann brauchen wir Pause, um zu rege- ich mein Herz immer wieder in die Generieren, um den Akku wieder aufzu- genwart Gottes bringen kann.
„Wenn dein Herz wandert oder leidet,
bring es behutsam an seinen Platz
zurück und versetze es sanft in die Gegenwart Gottes. Und selbst, wenn du
nichts getan hast in deinem ganzen
Leben, außer dein Herz zurück zu bringen und in die Gegenwart Gottes zu
bringen, obwohl es jedes Mal wieder
fortlief, nachdem du es zurückgeholt
hattest, dann hat sich dein Leben wohl
erfüllt.“ (Franz von Sales, 1567-1622,
Bischof von Genf)
„Vor dem Tun kommt das Lassen“ und
die Begegnung mit IHM – damit mein
Herz an der richtigen Stelle ist. Damit
mein Tun die richtige Ausrichtung

Angedacht

bekommt. Damit ich das erkenne, was
Gott von mir möchte.
Was würde sich in meinem Tun, in
meiner Aktivität ändern, wenn ich so
leben und handeln würde? Ich würde
gelassener werden. Ich würde mich
nicht so oft um mich selbst drehen.
Ich wäre nicht so verbissen. Ich würde
nicht so oft versuchen, alles aus eigener Kraft zu schaffen, sondern
mir das zu Herzen nehmen, was Jesus Paulus zugesagt und zugemutet
hat: „Lass dir an meiner Gnade genügen …“ oder mit anderen Worten „Du
brauchst nicht mehr als meine Gnade.
Denn meine Kraft kommt gerade in
der Schwäche voll zur Geltung“ (Basisbibel – 2.Kor.12,9).
Viele wertvolle Erfahrungen und
Gottesbegegnungen beim „Lassen“
wünscht
Matthias Büchle, Wuppertal,
Generalsekretär CVJM-Westbund
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Wir treffen uns immer
am ersten Sonntag im Monat
um 15.00 Uhr
im CVJM-Haus Wetzlar,
Frankfurter Str. 31a
Infos gibt es bei:
Petra Zimmermann, 06440-7354
Waltraud Kleinpeter,
06441-46813
Ursula Zammert 02664-999610

Neuer Generalsekretär beim CVJM-Westbund
Liebe CVJM-Mitglieder und -freunde im CVJM-Westbund,

Matthias Büchle
Generalsekretär
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CVJM-Mitarbeitende

jetzt bin ich da – der badische Schwabe oder
schwäbische Badener im „Wilden CVJM-Westen“.
Seit Ende Januar wohnen meine Frau Dorothee und ich
auf der Bundeshöhe in Wuppertal. Wir wurden herzlich
begrüßt und aufgenommen. Trotz mancher „Vorwarnungen“ (im Blick auf die Regenmenge oder die nicht
so augenscheinlich vorhandene Attraktivität dieser Stadt) sind wir schon heimisch geworden und haben manche interessante und schöne Ecke entdeckt.
Vieles ist für mich neu im großen CVJM-Westbund. An die Entfernungen
und die große Zahl der CVJM-Ortsvereine muss ich mich erst noch gewöhnen. Oder an die Fülle der Angebote, Schulungen und Projekte. Und doch
habe ich auch schon bekannte Gesichter getroffen und manches Thema
wahrgenommen, das mir nicht fremd ist.
Das Motto der letztjährigen Bundesmitarbeitertagung finde ich hervorragend: Alles bleibt. Anders. Das spricht mir aus dem Herzen. Denn nur wenn
wir als CVJM am Weinstock Jesus Christus bleiben, werden Früchte entstehen – und die können so bunt und kreativ und anders als gewohnt sein, dass
wir uns an diesem bunten Früchtekorb herzlich miteinander freuen können.
Das wird dann auch schmackhaft und anziehend sein für die Menschen um
uns herum.
Ich freue mich und bin gespannt auf die Vielfalt und Buntheit des „Wilden
CVJM-Westens“. Deshalb mache ich mich auf den Weg, um vielen Frauen
und Männern, Kindern und Jugendlichen in den CVJM-Vereinen, bei Seminaren oder Veranstaltungen in den nächsten Wochen und Monaten zu
begegnen. Miteinander möchte ich mit euch die bunten Früchte der CVJMArbeit entdecken und wahrnehmen. Ein Highlight werden dabei sicher die
kulinarischen Köstlichkeiten der unterschiedlichen Regionen sein, die mir
angekündigt wurden.
Vielen Dank für das herzliche Willkommen und „Bis bald“!

Jungschar Sportfest
Die Mädchen des CVJM Rechtenbach und die Jungen des CVJM
Lützellinden haben sich beim Jungschar Sportfest in Lahnau für die
CVJM - Westbundmeisterschaften
qualifiziert. Sie setzten sich beim
regionalen Wettbewerb in Dorlar
gegen die Konkurrenz aus den anderen Ortsvereinen durch. Beim
Kräftemessen ging es nicht nur um
die leichtathletischen Fähigkeiten,
die die CVJMer bei Weitsprung,
Weitwurf und Staffel unter Beweis
stellten, sondern es galt auch ein
Indiaca- und ein Völkerballturnier
zu absolvieren. Am Vormittag war
beim Bibelquiz etliches Wissen
über die Person des Noah gefragt.
Begonnen hatte der Tag mit einer
Andacht von Jugendreferentin Kim
Christin Dickel (Atzbach-Dorlar).
Sie gab den Jungs und Mädchen
mit auf den Weg, dass Gott bei allem sportlichen Erfolg oder Misserfolg andere Maßstäbe setzt. Obwohl beim Sportfest jeder die beste Leistung zeigen, gewinnen und möglichst
weit werfen will, müsse man bei Gott nicht der Gewinnertyp sein.
Im Mädchenwettbewerb setzten sich die Rechtenbacherinnen gegen drei weitere eigene Teams, zwei Mannschaften aus Lützellinden sowie ein Team vom
CVJM Hochelheim/ Hörnsheim und aus Garbenheim durch.
Bei den sieben Jungenmannschaften verwies Lützellinden die Teams aus
Rechtenbach, Reiskirchen, Ehringshausen/Katzenfurt, Hochelheim/Hörnsheim,
Waldsolms/Gießen und Waldgirmes auf die weiteren Plätze.
Im Hintergrund hatten viele helfende Hände der CVJM-Ortsvereine sowie aus
dem Jungschar- und dem Sportteam für die Organisation gesorgt.
Johannes Weil
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Wertschätzender Umgang auf Jungscharveranstaltungen des Kreisverbands
Das Jungscharsportfest und der Jungscharballontag sind für viele Jungscharler ein
Höhepunkt. Wir vom Kreisverband und die Mitarbeitenden vor Ort geben uns viel
Mühe, damit die Kinder einen schönen Tag erleben können.
Der Wettkampf und das Kräftemessen gehören dazu. Natürlich braucht es auch einiges an Ehrgeiz und selbstverständlich will jeder gewinnen. Leider mussten wir in
der Vergangenheit erleben, dass vereinzelt der Umgangston immer rauer wurde:
Manche Kinder beschimpfen sich gegenseitig, es gab Jungscharen aus unterschiedlichen Ortschaften, die sich gegenseitig niedermachen und auch Schimpfwörter in derbster Fäkalsprache sind gefallen. Bei Kindern, die diesen Umgangston
nicht gewohnt sind, flossen Tränen. Teilweise waren auch Mitarbeitende beteiligt.
Sei es, indem sie nicht einschritten, ihre Teilnehmenden anstachelten oder sogar
selbst mitmachten.
Wir sind der Überzeugung, dass dies kein angemessener Umgang für CVJM-Veranstaltungen ist. Als Christen sollten wir gerade hier Vorbild sein und es sollte ein
wertschätzender und respektvoller Umgangston herrschen.
Wir wünschen uns von jedem Jungscharmitarbeitenden:
• Achte auf den Umgangston untereinander- sowohl auf deinen eigenen als
auch auf den deiner Kinder.
• Motiviere deine Teilnehmenden, indem du sie stärkst und nicht, indem du
andere runter machst.
• Achte darauf, dass einzelne – egal ob in der eigenen oder einer anderen 		
Gruppe – nicht ausgegrenzt und gemobbt werden.
• Achte auf Fairplay.
• Sieh nicht weg, sondern mach den Umgang miteinander zum Thema.
Vielleicht auch schon im Vorfeld.
• Wenn im Eifer des Gefechtes die Pferde mit dir durchgehen, zeige Größe 		
und entschuldige dich.
Gerade bei solchen Veranstaltungen haben wir die Chance, den Kindern einen respektvollen und wertschätzenden Umgang miteinander ganz praktisch vorzuleben.
Lasst uns hier Vorbilder sein, damit alle Jungscharler bei uns einen schönen Tag
erleben können.
In diesem Sinne: Mit Jesus Christus mutig voran!
Johanna Becker und Christian „Hille“ Hilk

Dreieck 7

CVJM-Sport

CVJM Waldsolms erneut
Westbundmeister

Sieg bei der Fußball-Westbundmeisterschaft in Hille (NRW)
Die Fußballer des CVJM-Waldsolms sind erneut als Pokalsieger von
der
CVJM-Westbundmeisterschaft
am 30./31. Mai im nordrhein-westfälischen Hille zurückgekehrt.
Bereits 2014 holten Sie den Pokal
nach Waldsolms. Das Team setzte sich ohne ein Gegentor gegen
neun weitere Mannschaften aus dem
gesamten Westbund, zu dem CVJMGruppen aus Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Niedersachsen und
Hessen gehören, durch.
Am Samstag erlangte die Mannschaft
im Turnier der über 14-Jährigen ihre
ersten fünf Siege zunächst bei erschwerten Bedingungen. Doch weder
Regen noch Hagel hielten die Spieler
davon ab, sich auf dem durchnässten
Rasen Respekt zu verschaffen.
8 Dreieck

Nach guter Verpflegung
durch die Grillfeen Reinhard
Kuhl, Jan Bangel und Jens
Kunkler sowie einer Nacht
im Zelt startete der zweite
Spieltag für die Sportler mit
einem Gottesdienst. Das
Thema:
„Ein Sieg für die Ewigkeit“,
den wir allein mit Jesus
Christus erringen können.
Bei weitaus trockenem
Wetter erlangte die erste
Mannschaft nun drei weitere Siege und ein Unentschieden und
feierte am Ende die Titelverteidigung
mit einem unglaublichen Torverhältnis
von 27:0.
Zum Siegerteam gehören Benjamin
Löw, Alexander Stiller, Stefan Warnat,
Berthold Löw, Dominic Löw, Kilian
Müller, Fabian Wagner sowie der Torvernageler David Schol.

Die zweite Mannschaft des CVJM
Waldsolms belegte mit Trainer Martin Ebert und den Feldspielern Jonathan Frank, Christian Schmidt, Marius Guterding, Lukas Döpp, Andreas
Blum, Sebastian Döpp, Svenja Ebert,
Fabian Herr, Leah Weigand und dem
Keeper Felix Döpp den 6. Platz.
Besonderer Gegner war die junge
Mannschaft aus Lützellinden unter der Leitung von Hendrik Stahl, die
den 8. Platz errangen. Deren zweite
Mannschaft spielte im Turnier der unter 14-Jährigen und landete dort verdient auf Rang 4 von insgesamt 8
Teams.

..bewegt
Findet montags von 15.00-16.00 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 jeder Zeit möglich.
Kontakt: 06441/75744, Gabi JungSchmidt

CVJM-Sport

Es war wie immer ein unvergessliches Wochenende, unter der ständigen Anwesenheit des besten Trainers
der Welt.
Mit Jesus Christus mutig voran!
Leah Weigand

Sport 40+
Turnhalle in der Aßlarer
Grundschule, Bornstraße
Samstags 18.00 – 19.30 Uhr
Kindersport um 17.00 Uhr
Termine:
12.09.2015
26.09.2015
10.10.2015
07.11.2015
21.11.2015

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
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Kreisposaunenfest
das Fest für
die ganze Familie

5. Juli 2015

Kurpark Braunfels

„Mal angenommen…“
Claus Hassing

Leiter des CVJM-Ostwerkes

Eigenes Kinderprogramm
Eintritt frei

eßerband
en
e.V.

14.00 Uhr: Festgottesdienst
Kaffeetrinken
17.30 Uhr: Bläser-Serenade
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Mal angenommen, Sie waren nicht beim diesjährigen
Posaunenfest. Dann haben Sie
eine Premiere verpasst. Der
Kurpark in Braunfels bot ein
würdiges Ambiente für das diesjährige
Fest. Die Bäume im Kurpark machten
den Nachmittag trotz brütender Hitze
erträglich.
Mal angenommen, es wäre an diesem Nachmittag etwas kühler gewesen. Vielleicht hätten sich dann mehr
Menschen auf den Weg nach Braunfels gemacht. Dann hätte die BläserSerenade auch wie geplant um 17.30
Uhr stattgefunden. Aber auch so war
es eine gute Idee, dass die Bläser im
Anschluss an die reguläre Veranstaltung noch ein kleines Platzkonzert
gaben mit einer Mischung alter und
neuer Lieder.
Mal angenommen, wir hätten unsere
10 Dreieck

Ehrenamtlichen nicht. Dann könnten wir unsere diesjährigen Sommerfreizeiten so nicht durchführen. 80
Menschen jeden Alters kümmern sich
in diesem Jahr um die Durchführung
der Sommerfreizeiten. Diese konnten
wir beim Posaunenfest aussenden. Ein
Grund dankbar zu sein.
Mal angenommen, die Posaunenwarte Eberhard Schmidt, Andreas
Nickel und Klaus-Peter Diehl hätten
die Stücke nicht so geduldig mit den
Bläsern eingeübt, was wäre dann für
ein musikalisches Ergebnis dabei herausgekommen. Das Repertoire mit
überwiegend geistlichen Liedern beinhaltete Gospels, Spirituals und Choräle.
Ähnliches gilt für den Chor „Canticum“
unter der Leitung von Kurt Stiem.
Mal angenommen, es hätte ein Lügner und Betrüger zu uns gepredigt.
Oder mal angenommen, die anderen
wüssten, was wir alles auf dem Kerb-

holz hätten. Claus Hassing, Leiter
des CVJM-Ostwerk, machte an die-

sem Nachmittag in seinem Impuls deutlich, dass Christen keine vollkommene
Gemeinschaft von Makellosen, Fehlerfreien und Tadellosen sind.
Mal angenommen, wir müssten uns nicht vor Gott verstecken. Zum Glück müssen wir das nicht. Gott möchte uns helfen. Gott sei Dank: für die Jahreslosung
„Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob!“ und
auch für das schöne Posaunenfest 2015.
Johannes Weil
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Weitblick55+-Nachmittag

Glaube, der zur Tat wird
Sieglinde Quick über den Vater Klar Sundermeier
„Einander verstehen – über Kulturen
hinweg“, das war das Thema der Senioren des CVJM-Kreisverbandes
Wetzlar-Gießen in Rodenroth.
Leben in einem fremden Land verstehen wir oft in Verbindung mit ankommenden Flüchtlingen in Deutschland und Europa. Täglich sehen wir
im Fernsehen, welche Probleme die
Hilfesuchenden und zugleich auch die
aufnehmenden Länder haben. Beim
heutigen Thema ging es um ein anderes Leben in der Fremde, die bald
zur ersten Heimat wurde. Jahre danach die Rückkehr nach Deutschland,

in eine neue Kultur.
Zunächst brachte Jürgen Martin aus
Hochelheim in seinem VorstellungsInterview zum Ausdruck, wie beeindruckt er durch das Lesen des ersten
Buches gewesen war, das Sieglinde

12 Dreieck

Quick, die Referentin des Nachmittags,
geschrieben hat. Aufgrund freundschaftlicher Beziehungen der Familien
hatte er den Weg der Familie Sundermeier begleitet, deren Tochter heute
zu uns sprach. Sieglinde Quick ließ
uns anhand von Dias und mit interessan-ten Erzählungen die Kulturunterschiede zwischen Deutschland und Sri
Lanka (Ceylon) verstehen und wie sie
als Kind mit den Missionarseltern Karl
und Marlene Sundermeier dort ankam.
Gleich fiel sie mit ihrem europäischen Aussehen auf. Ohne Sprachkenntnis musste sie erfahren, wie man
sich als Außenseiter
fühlt.
Ihr Vater war voller
Ideen, wie er in der dortigen Kultur den Menschen in ihrer Not helfen wollte. Es entstanden stabile Häuser in
den Slums und Toiletten
lösten katastrophale hygienische Zustände ab,
was dem Missio-nar
den Titel „Klo-Pastor“
einbrachte. Aber auch
Orchideenzüchtungen, Batik und Kerzenherstellung, Landwirtschaft und eine
Käserei gaben den Menschen Aufgaben, mit denen sie ihr Leben nach und
nach verbessern konnten.
Sieglinde Quick erlebte vor einigen Jahren, bei ihrer Rückkehr nach

Deutschland, dass sie zuerst auch hier auch an die Mitarbeiter, die mit unterein Neuling war. Sie versuchte, nach schiedlichsten Herausforderungen konder anerzogenen deutschen Kultur frontiert werden.
und der Kultur der Kindheit in Sri Lanka, eine dritte, ihre persönliche Kul- Margitta Keil lud zu den nächsten Weittur des Erwachsenenlebens in unse- blick-Veranstaltungen ein, nämlich eine
rem Land, zu erspüren und sich damit Tagesfahrt am 9. September nach Kovertraut zu machen. Inzwischen ist sie blenz und Gnadenthal (einige Plätze
Pfarrerin, Ehefrau und Mutter und lebt sind noch frei) und am 1. Oktober zu
in Erlangen. Erst nachdem sie zwei Bü- einem Konzert nach Rechtenbach. Ute
cher über ihren Vater und ihre Erleb- und Friedemann Rink gehören zur sehr
nisse im Ausland geschrieben hat, ent- bekannten und aktiven „Musikerdynasstand ein neues Verhältnis zu ihrer ei- tie“ in Haiger und Siegen. Ihr Konzertgenen Persönlichkeit. Wer so viel er- thema „Wegbegleiter“ wird uns gut tun
lebt hat, kann sich - vielleicht muss er – also herzlich willkommen, wie immer
sich sogar - mehr Gedanken über sei- auch bei Kaffee und Kuchen.
nen Lebensweg machen, als jemand,
der kaum „raus kommt“. Was Sieg- Margitta und Dieter Keil
linde Quick erzählte, beeindruckte uns
und ließ uns eintauchen in eine fremde
Welt, in der christlicher Glaube konkret
wird. Das ist beispielhaft.
Eberhard Adam brachte uns zuvor
auf den neuesten Stand der verschiedenen Aktivitäten in „Rodenroth“ und
bat uns, in der Sommerzeit an die vielen Freizeiten zu denken, nicht nur an
die Kinder und Jugendlichen, sondern
Dreieck 13

Aktuelles vom Zukunftsprojekt
Rodenroth 2020
Wann geht es los mit dem Zukunftsprojekt in Rodenroth?
Diese Frage schwirrt immer mal wieder durch den Kreisverband.
Fest steht: Es hat schon längst begonnen!
Bis zum wirklichen Baubeginn dauert
es noch ein wenig. Aber, obwohl ihr
lange nichts mehr von der „Baustelle
Rodenroth“ gehört habt, waren wir
nicht untätig in den vergangenen
Wochen und Monaten. Wir haben
Rodenroth in vielen Gremiensitzungen besprochen und zum Thema gehabt. Im April hat uns Thomas Krämer
(Wuppertal) vom CVJM-Westbund
in einem ganztägigen Seminar des
Kreisvorstandes informiert, wie wir
das „Gesamtkonzept Rodenroth“ am
besten bei Stiftungen, Firmen, Privatpersonen und gegenüber Banken vermarkten. Dieser Samstag war sehr informativ und lehrreich für alle Beteiligten, hat uns aber auch Mut gemacht,
weil wir mit den bisherigen Schritten
zufrieden sein können.
Auf der Grundlage von Thomas Krämers Hinweisen haben
wir unser Konzept ausformuliert
und verfeinert. Damit wollen wir in den
kommenden Monaten auf die genannten Adressaten zugehen. Sobald das
Konzept fertig ist, ist es auf unserer Internetseite verfügbar. Ihr könnt
es auch in unserer Geschäftsstelle in
ausgedruckter Form erhalten.
Gerne könnt ihr uns dann Eure Anregungen dazu mitteilen und mit uns
ins Gespräch kommen. Wir wünschen
14 Dreieck

uns von euch, dass ihr eure Begegnungen und Gespräche in den kommenden Wochen und Monaten nutzt, um
Rodenroth ins Gespräch zu bringen
bzw. dort zu halten.
Natürlich freuen wir uns auch über eure
Gebete und Ratschläge.
Im September wollen wir im Kreisvorstand schauen, wie der konkrete
Zeitplan für einen Umbau aussehen
kann und wie wir Schritt für Schritt bei
dem geplanten Umbau vorankommen.
Das ist nicht ganz einfach, weil Anträge
bei Stiftungen bestimmten Fristen unterliegen, und es Zeit kostet sich mit
den Anforderungen der Stiftungen auseinander zu setzen. Wer hier Zeit und
Lust hat sich einzubringen, ist herzlich
willkommen!
Für uns als Kreisvorstand ist es spannend zu sehen, wie es hier weitergeht.
Dabei stehen wir immer auch in dem
Spannungsfeld, uns auf der einen Seite
finanziell abzusichern und auf der anderen Seite den Glaubensschritt zu
wagen und die Geschichte Gottes mit
Rodenroth weiter zu schreiben. Wir
sind gespannt und halten Euch auf dem
Laufenden.
Kontakt: Mario Steidl
m.steidl@cvjm-kv.de 06442/953834

Herzlichen
Glückwunsch
Am 30. Juli feierte unser langjähriger
Mitarbeiter in der Haustechnik des
Freizeitzentrums Willi Hardt seinen 80.
Geburtstag.
Lieber Willi,
wir wünschen dir Gottes Segen und
Gesundheit im neuen Lebensjahrzehnt.
Wir danken dir auch noch einmal ganz
herzlich für die langen Jahre in Rodenroth. Du hast vieles dort mit auf den Weg
gebracht. Auch wenn wir uns schon an
vielen unterschiedlichen Orten begenet
sind, bist du für mich immer mit Rodenroth verortet.
Alles Gute!
Eberhard Adam

hen!
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Freie Termine im Freizeitzentrum Rodenroth
1. 31. August - 6. September 2015
2. 14. - 16. September 2015
3. 12 . - 14. Oktober 2015
Telefon: 02779/454
E-Mail: info@cvjmroro.de
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Oasen

Seminare
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"
"Projekt 20 Plus
ene
Junge Er wachs
t und die Welt
• reden über Got
nschaf t
• pflegen Gemei
n
• singen und bete
Wo?
etzlar,
Im CVJM -Haus W
a
Frankfuter Str. 31
Wann?
Freitag im Monat
Immer am letzen
ab 19:30 Uhr

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.

Oase
im Kloster
Altenberg
Herzliche Einladung
zum Oase-Abend am

Freitag, den
25. Septemeber
13. November

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

Oase im Kloster – ein Ort mit
einer besonderen Atmosphäre.
Treffpunkt ist die Winterkirche.
Zeit: 19.30 bis etwa 21.30 Uhr.
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Oasen

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

•

A T E M P A U S E
2015

Oasen

Evangelische
Kreuzkirche Wetzlar
18:00 Uhr

mit dem ERF Chor
und der
Theatergruppe heaven up

•
•
•
•
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29. März
14. Juni
13. September
06. Dezember

Sc
hn
ell

Drei-in-Eins-Schulung
für Mitarbeitende
23. bis 29. Oktober 2015
in Rodenroth

an
me
lde
n!

Das Schulungskonzept des
CVJM-Kreisverbands Wetzlar/Gießen
Das Schulungskonzept setzt auf Gemeinsamkeit. Neu
einsteigende und gestandene Mitarbeitende in einem
Seminar. Getrennte Einheiten werden den unterschiedlichen Vorkenntnissen der verschiedenen Teilnehmenden
gerecht. Gemeinsam wollen wir Bibel lesen,
Erfahrungen austauschen, Workshops erleben und
voneinander proftieren.
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Seminare

Modul A – Grundlagen schaffen
Zielgruppe: Jugendliche und junge Erwachsene, die
Grundlagen für die Mitarbeit in CVJM und Gemeinde
erlernen wollen. (Juleica-Schulung)
Modul B – Tiefer einsteigen
Zielgruppe: Jugendliche und junge Erwachsene, die
bereits Erfahrung in der Mitarbeit gesammelt haben
und tiefer einsteigen möchten. Voraussetzung ist die
frühere Teilnahme an Modul A.
Zum Modul B gehört ein Wochenende in Wuppertal
vom 4.12. bis 6.12.2015.
Die Fahrt nach Wuppertal ist ab Wetzlar im Preis enthalten.
Modul C – Fähigkeiten ausbauen
Zielgruppe: Jugendliche und junge Erwachsene, die
sich weiter schulen lassen wollen und ihre Fähigkeiten
und Begabungen ausbauen wollen. Voraussetzung ist
die frühere Teilnahme an Modul B.
Mentoren
Die Teilnehmenden von Modul A werden von einem/einer
Mentor/in begleitet. Die Begleitung erfolgt über
ein Jahr und schließt idealerweise mit Modul B ab.
Die oder der Mentor/in wird vom entsendenden CVJM-Ortsverein
oder der Kirchengemeinde in Absprache mit
den Teilnehmenden ausgewählt. Der oder die Mentor/in erfährt von uns
Unterstützung und Begleitung.
Infos und Flyer bei eurem CVJM-Ortsverein, oder bei Eberhard Adam
Fon (0 64 41) 4 86 81 E-Mail: e.adam@cvjm-kv.de

Neues aus der CVJM-Freizeitarbeit

KV Aktell

Veränderte Rahmenbedingungen in
den Kreisverbänden aber auch in der
Freizeitarbeit haben diesen Schritt
nötig gemacht. Für uns hat dies
den großen Vorteil, dass gerade bei
Freizeiten, die in unserem Freizeitzentrum in Rodenroth stattfinden, die
Abwicklungswege kürzer werden und
wir einige Synergien nutzen können.

Seit dem Jahr 2000 wurde die Freizeitarbeit unseres CVJM-Kreisverbandes
in Zusammenarbeit mit den CVJMKreisverbänden Dillkreis und Siegerland über den Verein CVJM-Unterwegs abgewickelt.
Zusammen sind wir 15 Jahre im CVJM
unterwegs gewesen und haben viele
gute Freizeiten anbieten und durchführen können! Es war eine sehr gute Zeit!
Allen, die sich in irgendeiner Weise
für die Freizeitarbeit des CVJM-Unterwegs eingebracht haben, ein ganz
herzliches Dankeschön!
Ab Herbst dieses Jahres wird es hier
eine Veränderung geben:
Die drei Kreisverbände werden ihre
Freizeiten jeweils wieder in Eigenregie
ausschreiben, verwalten und durchführen. Die Mitgliederversammlung
hat im Mai beschlossen, dass der Verein CVJM-Unterwegs e.V. im Laufe
des nächsten Jahres aufgelöst wird.
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Um die Abwicklung der Freizeiten
wird sich vorübergehend Christian
Hilk kümmern.
Ab Anfang nächsten Jahres tritt dann
unsere neue Personalkonzeption in
Kraft. Ab dann wird die Bürokraft des
CVJM-Kreisverbandes die Abwicklung
der Freizeiten übernehmen.
Am Angebot der Freizeiten selbst und
auch an deren Durchführung (auch
beim CVJM-Unterwegs wurden die
Freizeiten von unseren Mitarbeitern
durchgeführt) wird sich nichts ändern!
Auch mit unseren Nachbarkreisverbänden Dillkreis und Siegerland
werden wir eng verbunden bleiben
und an der einen oder anderen Stelle
zusammenarbeiten.
Kontakt: freizeiten@cvjm-kv.de
Telefon: 06441/4498294
Fax: 06441/9829141
Mario Steidl, Kreisvorsitzender

Verabschiedung von Eberhard Adam in den
Ruhestand
Kaum zu glauben, aber wahr:
2016 wird unser langjähriger, leitender CVJMKreissekretär Eberhard Adam in den Ruhestand verabschiedet.
Zu Eberhards Abschied sind zwei Aktionen
geplant, zu denen ihr schon jetzt herzlich eingeladen seid und bei denen ihr mitwirken
könnt:

2. Wir wollen Eberhard ein „Buch der Erinnerungen“ mit auf den Weg geben.
Jeder, der möchte, kann eine Seite mit Bilden, Geschichten, …
gestalten. Das Format ist DIN A4 und für die Bindung benötigen wir 2 cm Rand
an der schmalen Seite (im Querformat links bzw. im Hochformat oben).
Die Seite bitte bis zum 31. Januar 2016 bei Annalena oder Christian Hilk (Hille)
abgeben. Auch Zusendungen an die Postadresse sind möglich:
Am Seeberg 4, 35630 Ehringshausen.
Wer noch Rückfragen hat, kann sich gerne auch per Mail bei
cvjm@annalena.hilk.net melden.
Wir - und auch Eberhard - freuen uns schon jetzt, wenn ihr mit dabei seid und
mitmacht!
Mario Steidl, Kreisvorsitzender
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1. Am Samstag, den 12. März 2016, findet
um 15.30 Uhr ein Fest- und Dankgottesdienst
im Dom zu Wetzlar statt. Anschließend wird
herzlich zum Empfang nach Rechtenbach ins
Vereinshaus eingeladen.
Alle Freunde, Wegbegleiter und CVJMer aus
dem Kreisverband sind herzlich eingeladen.

Einblick in die Vorstandsarbeit
des Kreisverbandes

Überlegt

Hast du dich schon
mal gefragt wie
die
Vorstandsarbeit im Kreisverband so abläuft?
Heute möchte ich
ein wenig Einblick
in unsere Arbeitsweise geben:
Im Kreisverband gibt es den geschäftsführenden Vorstand, der sich
monatlich trifft, und den Gesamtvorstand, der vier Mal im Jahr zusammenkommt.
Der geschäftsführende Vorstand ist –
wie der Name schon sagt – für die Geschäftsführung der Arbeit im CVJMKreisverband und des CVJM-Freizeitzentrums in Rodenroth zuständig.
Natürlich kann ein Gremium, das sich
nur einmal im Monat trifft, nicht das
Tagesgeschäft führen. Diese Aufgabe
liegt in der Hand unserer Hauptamtlichen im Kreisverband und in Rodenroth. Der Vorstand plant, bespricht
und entscheidet über alle strategischen und weitreichenden Fragen unserer Arbeit, die dann von den Hauptamtlichen in Zusammenarbeit mit
Ehrenamtlichen umgesetzt werden.
Um das Tagesgeschäft eng mit der
Vorstandsarbeit zu verzahnen, sind
der leitende CVJM-Sekretär und der
Hausleiter des CVJM-Freizeitzentrums Teil des geschäftsführenden
Vorstandes.
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Wie läuft so eine Sitzung ab?
Zwei Wochen vor der Sitzung werden
vom Vorsitzenden die Themen und
Tagesordnungspunkte zusammengetragen. Wer Anliegen und Themen
hat, teilt diese per E-Mail mit und sie
werden dann auf die Tagesordnung
aufgenommen. Eine Woche vor der Sitzung wird die Einladung mit Tagesordnung versendet.
Hier ein kleiner Auszug aus den Themen und Tagesordnungspunkten der
letzten Zeit:
- Zukunftsprojekt Rodenroth
- Finanzen
- CVJM-Haus in Wetzlar
- Posaunenarbeit im CVJM-Kreisverband
- Planung und Auswertung von Veranstaltungen und Festen
- Gespräche und Begleitung von Ortsvereinen
- Personalthemen CVJM-Kreisverband
und Freizeitzentrum Rodenroth
- Thema Flüchtlinge
- Thema Jugendbegegnungen
- Thema Freizeitarbeit
- Thema Zusammenarbeit mit den
Kirchenkreisen
-…
Es gibt viele organisatorische Themen,
aber auch die inhaltlichen sind gut vertreten.
Am Tag der Sitzung treffen wir uns in
Wetzlar im CVJM-Haus oder sind bei
einem unserer Ortsvereine zu Gast.
Schon kurz vor der Sitzung trifft einer
nach dem anderen ein. Man freut sich,
einander zu sehen und nutzt die Zeit,

ergänzen wir uns sehr gut. Es macht
Freude, miteinander unterwegs zu
sein!
Zwischen den Sitzungen reißt der Kon-

takt auch nicht ab. Immer wieder sind
kurze und schnelle Abstimmungen
nötig, die meist per E-Mail oder Telefon getroffen werden.
Natürlich folgt nach der Sitzung auch
ein Protokoll, in dem die Entscheidungen und zu erledigenden Arbeiten
festgehalten sind, damit jeder weiß,
was er / sie bis zum nächsten Mal
klären oder erledigen wollte.
Der Gesamtvorstand besteht aus dem
geschäftsführenden Vorstand und
den Beauftragten für unsere einzelnen Sparten und den Vertretern von
Kirche und Gemeinschaft. Der Ablauf in diesen Sitzungen ist ähnlich
wie in denen des geschäftsführenden
Vorstandes. Die Themenauswahl ist
stärker inhaltlich geprägt und der Austausch aus der praktischen Arbeit der
Sparten steht im Mittelpunkt.
Soweit in aller Kürze ein kleiner Einblick in die Arbeitsweise des Kreisvorstandes. Vielleicht hast du jetzt
Lust bekommen, im Vorstand mitzuarbeiten. Wir können immer Unterstützung gebrauchen. Aktuell suchen
wir im geschäftsführenden Vorstand
eine/n Schriftführer/in. Aber auch an
vielen anderen Stellen können wir helfende Hände und mitdenkende Köpfe
gebrauchen. Wenn du Lust hast, melde dich doch mal bei mir, dann können
wir gemeinsam überlegen, ob und wo
du mitarbeiten könntest.
Mario Steidl, Kreisvorsitzender
m.steidl@cvjm-kv.de 06442 953834
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um persönliche oder CVJM-Themen
zu besprechen.
Die Sitzung beginnt mit gemeinsamem Bibellesen und Gebet.
Anschließend widmen wir uns den
Themen der Tagesordnung.
Zum Schluss beschließen wir das gemeinsame Arbeiten mit einem Gebet.
Auch nach der Sitzung werden oft in
Einzelgesprächen noch diverse Dinge
geklärt und abgestimmt.
Wenn ich mich nach der Sitzung auf
den Weg nach Hause mache, bin ich
meist müde, aber insgesamt sehr zufrieden. In der Regel sind wir gemeinsam ein gutes Stück voran gekommen. Ich arbeite sehr gerne mit meinen Kolleginnen und Kollegen im
Vorstand zusammen. Wir sind sehr
unterschiedlich, doch gerade deshalb

Einblick

Kreisvorstand – mal anders
Rodenroth – Finanzen – Hauptamtliche – Sparten – Ortsvereine … damit beschäftigen wir uns normalerweise im Kreisvorstand. Eine gute
und schon lange Tradition ist es, dass
wir uns alle zwei Jahre für einen Tag
nicht zum Beraten und Arbeiten treffen, sondern gemeinsam einen Ausflug machen mit dem Ziel, etwas Besonderes zu unternehmen und Gemeinschaft zu erleben.
In diesem Jahr machten wir uns mit
einer kleinen, aber feinen Truppe auf
den Weg nach Limburg und zur Kommunität Gnadenthal.
In Limburg erwartete uns Stadtführer Hartmut, der uns mit großem Engagement, viel Sachwissen und lustigen Anekdoten in die Zeit des Mittelalters entführte. Wir gingen über
schöne Plätze und durch schmale
Gässchen in der Altstadt, sahen das
zweitälteste Fachwerkhaus Deutschlands aus dem Jahr 1289 und lernten Raubritter Hattstein kennen, der
im 14. Jahrhundert sein Unwesen in
der Stadt trieb. Dom und Bischofssitz
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standen natürlich auch auf dem Programm. Nach dem gemeinsamen Mittagessen ging es dann weiter nach
Gnadenthal, einem kleinen Dörfchen,
indem seit 1969 eine christliche Kommunität wohnt. Hier hatten wir ebenfalls eine Führung, wo wir Vieles über
die Geschichte und das Leben in der

Kommunität hörten und sahen. Besonders eindrücklich war der Aufenthalt in der schlichten Kirche, wo wir
gemeinsam sangen und die Atmo-

zu teilen, bewusst auf Manches zu verzichten und damit auch ein besonderes
Zeichen nach außen zu setzen.
Müde vom vielen Laufen an diesem
heißen Sommertag, aber erfüllt mit
vielen neuen Eindrücken und guten
Gesprächen, machten wir uns wieder auf den Heimweg. Ich freue
mich schon auf unsere nächste
Tour!
Gisela Straßheim

sphäre des Gotteshauses auf uns
wirken ließen. Insgesamt hatten wir
den Eindruck, dass in Gnadenthal
alles einen Tick ruhiger und gelassener her und zu geht. Es war wohltuend, sich auf diese besondere Atmosphäre einzulassen. Die wunderbare Natur rund um das Dorf
hat diesen Eindruck noch verstärkt.
Mich hat besonders beeindruckt,
dass Menschen bereit sind, in einer Kommunität Leben und Glauben

Dreieck 25

Vo r O r t

„Menschen begegnen
Jesus“
6. - 16. Oktober 2015
Bürgerhaus Dornholzhausen
Ein Projekt der Ev. Gemeinschaft und des CVJM Dornholzhausen im
Rahmen der 1200-Jahr-Feierlichkeiten in Dornholzhausen
Wir laden herzlich ein zu einer Reise in die Zeit vor 2000
Jahren. Mit ansprechenden Kulissen, professionellen
Hörszenen und interaktiven Elementen werden die Besucher in die Zeit von Jesus und an Orte seines Wirkens
versetzt. Dabei werden Geschichten, die Menschen in der
Begegnung mit Jesus erlebt haben, ganz neu lebendig. So
kann man verschiedene Situationen erleben: Jesus bei einer Hochzeit, in einem bedrohlichen Sturm oder zu Besuch
bei einem verhassten Zöllner…
Die Ausstellung zeigt, wie sich Menschen durch die Begegnung mit Jesus verändern – und welche Bedeutung die Geschichten für das eigene Leben haben können.
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Besucher erleben die Ausstellung im Rahmen einer Führung. Diese beginnt immer zur vollen Stunde und dauert 50 Minuten. Eingeladen sind alle Altersgruppen von Grundschulkindern bis Senioren. Die Führung ist besonders geeignet
für Gruppen, wie z.B. Jungscharen, Teenkreise oder Hauskreise.
Der Eintritt ist frei, wir freuen uns über eine Spende!
Informationen und Anmeldung:
Online: http://dhh.egfd-online.de
Telefonisch: 06447/8879614
(zwischen 18.00 und 20.00 Uhr)
Wir freuen uns auf Euren Besuch,
CVJM und EG Dornholzhausen

Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme. Der
Erlös des Turniers kommt dem Förderverein
Diakoniestation und der Jugendarbeit des
CVJM zugute.
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Doppelkopfturnier
Am Sonntag, den 4. Oktober lädt der CVJM Hochelheim / Hörnsheim zum
1. Hüttenberger Doppelkopfturnier ein.
Beginn ist um 15.00 Uhr. Das Turnier findet im Paul-Schneider-Gemeindezentrum statt. Das Startgeld beträgt 5 €.
Getränke und ein kleiner Imbiss sind erhältlich.
Es gelten die von der Turnierleitung festgelegten Regeln.
Anmeldungen bitte bis zum 30. September per E-Mail an:
JohannesWeil@gmx.de oder telefonisch (06403/776228).

Kirchenkreis

Back to the roots

mit rainer schwander & jonathan böttcher
samstag

10.10.2015 18:30 uhr

untere stadtkirche wetzlar ‐ schillerplatz
tickets: 0 64 41 / 4 46 03 40 9,00 euro
veranstalter: gemeindedienst im kirchenkreis wetzlar

gefördert durch den exklusiv‐partnern
depant gießen
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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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JUNGSCHAR-BALLONTAG 2015
IN KATZENFURT

20.SEPTEMBER 2015
ab: 09.30 Uhr
CVJM – Kreisverband Wetzlar -Giessen e.V.
www.cvjm-kv.de
CVJM Katzenfurt
www.cvjm-katzenfurt.de
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