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35630 Ehringshausen-Kölschhausen
Telefon (06440) 92 99 493
k.schaefer@cvjm-kv.de
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über ein Jahr ist es her,
dass wir unsere erste
Veranstaltung
wegen
Corona absagen mussten. Seitdem hat sich vieles verändert
in der Art und Weise, wie wir Menschen begegenen und unsere Arbeit
machen können.
Im Kreisverband bleiben wir dran: auch
wenn es frustrierend ist, immer wieder ausgebremst zu werden. Wir planen unsere Sommerfreizeit, so dass
wir sie durchführen könnten, wenn es
die Lage erlaubt (mehr dazu auf Seite
12). Parallel gibt es Online-Angebote,
z.B. unser Seminar „Adler sollen Fliegen“ mit Denis Werth (Seite 22).
Wichtig ist, dass wir uns nach einem
Jahr aus der Schockstarre lösen und
nicht wie das Kaninchen vor der Schlange sitzen. Das tun auch einige Ortsvereine mit genialen Aktionen (siehe Seite 10 und Seite 24). Gut so, denn wir
werden gebraucht! Was macht diese
Pandemie mit unseren Kindern und Ju-

gendlichen? Die psycho-sozialen Auswirkungen kann man gar nicht zu hoch
einschätzen. Darüber haben wir Online berichtet in unserer Re:Start und
Hoffnungsschnipsel-Reihe (Seite 23).
Wir sind noch da! Dieses Signal sollten wir den Menschen senden, die wir
durch unsere Arbeit erreichen oder
auch denen, die neu auf uns aufmerksam werden. Denn das ist der Kern der
CVJM-Arbeit: den Menschen ganzheitlich wahrnehmen. Wir machen keine
Jungschar um der Jungschar willen,
sondern wegen der Kinder. Und wenn
uns die Kinder wichtig sind und nicht
die Jungschar, dann können wir gar
nicht anders, als neue Wege zu finden,
Kinder zu erreichen, wenn Jungschar
nicht möglich ist.
In diesem Sinne: „Mit Jesus Christus
mutig voran!“
Christian “Hille" Hilk
Kreisverbandssekretär
Bild: Unsplash /Helena Lopes
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Dabei sein ist alles
Alle Schaltjahre haben
etwas gemeinsam. Nicht
nur, dass der Februar einen Tag mehr hat, sondern auch die Olympischen Sommerspiele finden für gewöhnlich in
einem solchen Jahr statt. Ich erinnere mich, wie ich 1996 das erste Mal bewusst die olympischen Spiele am TV
verfolgt habe. Wettkämpfer*innen,
die sich akribisch vorbereiten, die
meist seit frühester Kindheit unzählbare Stunden harten Trainings, gezielter Ernährung, aber auch Verzicht auf Freizeitaktivitäten der Teilnahme untergeordnet haben. Mich
fasziniert auch heute noch der olympische Gedanke. Sportler*innen aus aller Welt, in den Farben getrennt, aber
in der Sache vereint, kämpfen in vier
Wochen um begehrtes Edelmetall.
„Dabei sein ist alles!“ ist allergings
nicht für jeden das Ziel - es muss Gold
sein. Hierbei geht es nicht immer fair
zu. Doping, Manipulation und Korruption hängen einen dunklen Schleier um
den Charakter der Spiele. Immer höher
schneller und weiter in Perfektion und
darüber hinaus ausgereizt, ohne Rücksicht auf die eigene Gesundheit, mit
dem Ziel mit eigenem Namen zu den
wenigen auserwählten Sportler*innen
in den Siegerlisten für immer verewigt
zu werden.
„Im Stadion laufen zwar alle Läufer
um die Wette, aber nur einer gewinnt
den Siegespreis. Lauft so, dass ihr ihn
gewinnt! Alle Wettkämpfer üben in jeder Hinsicht Verzicht. Sie tun es, um
4 Dreieck

einen vergänglichen Siegeskranz zu
gewinnen. Aber wir tun es für einen
unvergänglichen Siegeskranz.“ (1. Korinther 9,24-25)
Paulus schreibt in diesem Brief an die
Gemeinde
in
Korinth und wählt

bewusst die
Sprache des Sports,
mit denen sich die Menschen
damals wie heute identifizieren können. Jedem ist bewusst, dass ohne Anstrengung das Erreichen einer Goldmedaille nicht machbar erscheint.
Paulus beschreibt den Verlauf des
Glaubenslebens einer jeden Person
mit der Vorbereitung auf einen Wettkampf. Auch hier ist eine Anstrengung
notwendig, die in der Nachfolge Jesu
täglich eine Meisterschaft für sich darstellt, die manchmal glorreiche Tage,
aber auch Tage des Zweifels und der

Niederlage bedeuten können. Eine
gute Vorbereitung und Training sind
daher im Sport wie im Glaubensleben
unabdingbar. Folglich ist es wichtig,
dass wir in schwierigen Zeiten des

Glaubens Menschen
als
Sparringspartner zur Seite gestellt
bekommen,
ob Familie, Freunde, Geistliche etc.,
die uns helfen, gemeinsam zu kämpfen und Zweifel zu überwinden. Menschen, die ein offenes Ohr haben, die
einem Trost und Stärke spenden, die
für uns beten und unsere Sorgen ernst
nehmen. Denn am Ende dieses Wettkampfs, der eher einem Marathon als

einem Sprint gleicht, gibt es am Ziel
keine Verlierer, sondern nur Gewinner,
kein „höher, schneller, weiter“, sondern ein „dabei sein ist alles“, geht es
nicht um einen vergänglichen Siegeskranz, sondern um nicht weniger als
das ewige Leben. Dieses Ziel gilt es für
jeden von uns zu erreichen und zu diesem Kampf fordert Paulus uns auf. Den
Weg dorthin, die Qualifikation, hat uns
Jesus mit Blut, Schweiß und Tränen bereits teuer erkauft. Dies kann uns aber
keiner mehr nehmen! Vielleicht bist du
aktuell jemand, der zweifelt und einen
Sparringspartner benötigt, vielleicht
kannst du aber auch ein Sparringspartner für andere sein. Egal wo wir uns aktuell im Glaubensleben befinden: stellen wir uns dieser Herausforderung
und nehmen uns diese Worte aus Paulus nochmals besonders zu Herzen,
wenn wir diesen Sommer, ausnahmsweise außerhalb eines Schaltjahres,
wieder Sportler*innen im TV strebend
nach olympischem Edelmetall verfolgen.

Tobias Bürgel
Schriftführer
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Persönlich und geistlich reifen im CVJM
zungen … war ich dabei. Ich kann sie
nicht mehr zählen. Aber immer durfte
ich mich mit meiner Art, meinen Ideen,
meinen Fähigkeiten einbringen. Und
das empfinde ich als ein ganz großes
Plus im CVJM: Jede und jeder ist willkommen!

Als ich 1986 durch den damaligen Vorsitzenden Wilfried Hund zur Jungscharbeauftragten berufen wurde und
damit zum ersten Mal Verantwortung
im CVJM Kreisverband übernahm,
konnte ich nicht ahnen, wie lange ich
dabei sein würde und welche vielfältigen Aufgaben und auch Herausforderungen auf mich zukommen würden.
Damals stand ich ja noch ziemlich am
Anfang meines Mitarbeiter-Seins und
von Leitungskompetenzen hatte ich
auch nicht viel Ahnung. Im Laufe der
Jahre kamen immer wieder neue Verantwortungsbereiche dazu: nach der
Sparte Jungschararbeit habe ich den
Bereich Mitarbeitenden-Bildung übernommen und vor 10 Jahren auch das
stellvertretende Vorsitzenden-Amt im
Kreisverband.
Bei vielen Freizeiten, Jungschar-Veranstaltungen, Bonus-Wochenenden,
Freundestagen, Posaunenfesten, Seminarwochen, Mitarbeiterkreisen, Sit6 Dreieck

Rückblickend kann ich einfach nur danken und staunen! Ich bin dankbar für
die Begegnung mit vielen unterschiedlichen Menschen, die mein Leben und
meinen Glauben bereichert haben. Ich
bin dankbar für viele Erfahrungen, die
ich bei den unterschiedlichsten Freizeiten, Tagungen und Veranstaltungen machen durfte und die meinen
Glauben nachhaltig geprägt haben.
Ich bin dankbar, dass ich an vielen Stellen erleben durfte, dass Gott mich mit
dem beschenkt hat, was ich gerade
brauchte und zu dem befähigt hat, was
gerade an Aufgaben und Herausforderungen vor mir stand. Dabei habe ich
nicht nur ganz entscheidende Erfahrungen für meinen Glauben gemacht
sondern habe auch gemerkt, wie ich
persönlich wachsen konnte – vielleicht
kann man das Eine auch gar nicht vom
Anderen trennen.
Nicht zuletzt bin ich dankbar, dass junge Menschen im CVJM, ganz besonders in Rodenroth, Gott begegnen und
Gemeinschaft erleben können.
Nun heißt es für mich weiterzugehen.
Und ich freue mich, dass es uns in den
letzten Jahren gelungen ist, den Vorstand mit jungen und motivierten
Menschen zu besetzen! Ich habe den

Vorstand in all den Jahren als sehr aktives und konstruktives Team erlebt.
Viele Entscheidungen mussten getroffen werden in Bezug auf die Finanzen, die Umgestaltung des Freizeitzentrums Rodenroth, Unterstützung
der Ortsvereine, die Umstellung der
Arbeit auf Online-Angebote im vergangenen Corona-Jahr und vieles
mehr. Und ich habe immer wieder gemerkt: Ihr seid ein tolles Team! Ich
wünsche euch im Vorstand weiterhin
ganz viel Motivation und Gottes Segen! Bleibt nah an den Menschen – und
nah an Gott!

ren. Darüber freue ich mich! Mit dem
Jungschargruß, der mich all die Jahre
begleitet hat, grüße ich sehr herzlich:
„Mit Jesus Christus – mutig voran!“
(Foto: BigBAnd Konzert 2016 in der
Stadthalle in Wetzlar)
Gisela Straßheim
Seniorenbeauftragte

Und für mich ist es ja ein Abschied auf
Raten … Durch die Arbeit in der Sparte
„Weitblick 55 plus“ werde ich dem Gesamtvorstand noch weiterhin angehöDreieck 7
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Bericht von der Kreisvertretung 2021
Am 27. Februar traf sich der CVJM
Kreisverband zur Kreisvertretung, Coronabedingt online per Zoomkonferenz. Dennoch konnten wieder Ehrengäste begrüßt werden, die Grußworte
sprachen: Für die SPD Stephan Grüger
und Frank-Tilo Becher, die CDU wurde von Matthias Bender vertreten, der
ebenfalls ein Grußwort sprach. Für die
FPD grüßte Dr. Matthias Büger, Jörg
Ludwig für die FWG und Yannick Mindnich sprach als Kreisjugendpfleger des
Lahn-Dill Kreises. Die anschließende
Andacht hielt Superintendent Dr. Sitzler.
Vorstandvorsitzende Katharina Schäfer und stellvertretender Vorstandsvorsitzender Daniel Herr blickten in ihrem Jahresbericht auf das vergangene
Jahr zurück, bei dem vieles anders war.
Viele Veranstaltungen, wie das 50-jährige Jubiläum des Freizeitzentrums in
Rodenroth, mussten ausfallen und dafür Onlineangebote eingerichtet werden. „Damit der Geburtstag nicht ganz
untergeht, nutzten wir neben unserer
Mitgliederzeitschrift „Dreieck“ Instagram und forderten die Menschen auf,
Bilder zu posten, die sie ganz besonders mit dem Freizeitzentrum in Rodenroth verbinden. Dabei kamen wirklich einige schöne Schnappschüsse
heraus, die uns alle etwas wehmütig
stimmten, aber die Bedeutung von Rodenroth für uns und die jungen Menschen deutlich gemacht haben. Auch
die regelmäßigen Angebote für Teens
und junge Erwachsene mussten in das
Internet umziehen.“, erklärte Daniel
Herr. So wurde auch online ein Ersatz
8 Dreieck

für die ausgefallenen Zeltlager gefunden. Jetzt veröffentlicht der Kreisverband online regelmäßig Inhalte, um
einen Ersatz zu bieten. Diese sind bei
Youtube und Instagram unter „cvjmkv“

zu finden. Katharina Schäfer schaute
dafür auf das laufende Jahr und auf
eine Zeit nach Corona: „Ich glaube,
klar ist für uns alle, es wird eine Zeit
nach Corona geben, aber diese Zeit
wird nicht einfach wieder so sein, wie
vor Corona. Es wird vielleicht Termine geben, die nicht mehr stattfinden,
wie sie vor dieser Krise stattgefunden
haben. Wir werden uns vielleicht von
dem ein oder anderen verabschieden
müssen. Das ist nicht immer leicht und
doch bietet uns das eine große Chance noch mal neu zu überlegen, welche

Kreisverband intern
Möglichkeiten wir vielleicht in der Coronazeit entdeckt haben und wie wir
das auch weiterführen können.“ Aktuell biete man alle Freizeiten in diesem
Sommer an, wisse aber auch, dass man
sich immer an die gegebenen Bedingungen aufgrund der Pandemie halten

muss und entsprechende Entscheidungen in diesem Fall zu treffen sind. Plätze für die Freizeiten können unter freizeiten.cvjm-kv.de reserviert werden.
Der Leiter des CVJM Freizeitzentrums
in Rodenroth Horst-Dieter Herr schilderte die Situation rund um das Freizeitzentrum. Von Juli bis Oktober
konnte man unter Berücksichtigung
der Auflagen und Hygienevorschriften eine gewisse Anzahl an Gästen in
Rodenroth begrüßen. Aktuell sei das
Haus seit November geschlossen. Da-

mit die Buchungsausfälle etwas aufgefangen werden konnten wurde der
„Rodenroth Shop“ im Internet eingerichtet (shop.cvjmroro.de). Horst Dieter Herr bedankte sich indes ausdrücklich für die vielen Spenden. „Dass wir
bis heute unter anderem noch keine
MitarbeiterInnen entlassen mussten,
haben wir euch, den vielen BeterInnen
und SpenderInnen zu verdanken, die
unser Freizeitzentrum in Rodenroth
mittragen.“
Matthias Lang unterstrich bei seinem
Kassenbericht die Aussage von HorstDieter Herr und bedankte sich im Namen des Kreisverbandes für die eingegangenen Spenden. In den diesjährigen Wahlen konnten Matthias Lang
als Kassenwart und Simon Fabian Seibert als Öffentlichkeitsbeauftragter
wiedergewählt werden. Veronika Sames wurde für den Juniorvorstand berufen. Gisela Straßheim schied nach
langjähriger Mitarbeit aus dem Vorstand aus. Ihre Position als stellvertretende Vorsitzende bleibt indes vorerst
vakant. Ihre Arbeit wurde später ausdrücklich gelobt. Für den CVJM ist sie,
mit einer kurzen Unterbrechung von
zwei Jahren, seit 1986 in leitenden Positionen aktiv. Im geschäftsführenden
Vorstand war sie ab dem Jahr 2011.
Nun engagiert sie sich weiterhin für
die Seniorenarbeit im Kreisverband.
Während der Sitzung wurde sie mit einem Blumenstrauß überrascht.
Simon Seibert
Öffentlichkeitsbeauftragter
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Hauskreis-To-Go
bibelkreis ebenfalls online zu sein.
So entstand die Idee des sog. „Hauskreis-to-go“, der auch schon mal ohne
„Zoom &Co“ auskommt.

Ein Hausbibelkreis ist ein Ort der Gemeinschaft, des Austausches, der Begegnung mit Gottes Wort und des Gebetes. Unser Hauskreis ist ein bunt gewürfelter Haufen von Leuten zwischen
Mitte 30 und Anfang 60 aus CVJM und
verschiedenen Gemeinden. Er besteht
seit vielen Jahren und hat schon manche Durststrecken überstanden. Die
„Durststrecke Cororna“ kannten wir
natürlich noch nicht. Weil wir uns seit
letztem Jahr nicht mehr in der gewohnten Form treffen konnten, haben
wir nach Alternativen gesucht, um uns
nicht aus den Augen zu verlieren.
Bereits kurz vor Ostern 2020 „trafen“
wir uns zum ersten Mal online und
feierten gemeinsam Abendmahl - jeder für sich und doch gemeinsam. Die
Freude war groß, sich nach Wochen
wieder zu sehen, wenn auch nur auf
dem Bildschirm. Allerdings stellten wir
im Lauf der Zeit fest, dass es für Leute im Home Office manchmal anstrengend ist, auch abends für den Haus10 Dreieck

Und so funktioniert es: Diejenigen, die
am jeweiligen Abend Gastgeber wären, bereiten den Abend vor. Es gibt
einen geistlichen Impuls zu einem Bibeltext, einem Erfahrungsbericht, einer Geschichte oder zu einem spezielles Thema. Die vorbereiteten Texte
werden ausgedruckt oder als Sprachnachricht per WhatsApp in die Hauskreisgruppe gestellt. Manchmal ist es
auch eine Kombination aus allem. Texte in Papierform werden in eine schöne Tüte oder einen Briefumschlag gesteckt, die dann kurz vor Beginn des
Abends in die Briefkästen verteilt
oder kurz an der Haustür abgegeben
werden (hierbei hat man die Chance,
sich auch mal kurz zu sehen). Das Ganze haben wir „Hauskreis-to-go“ genannt. Es ist kontaktlos, erhält die Zusammengehörigkeit und hat einen hohen Überraschungseffekt. Oft findet
man nämlich auch Süßigkeiten, Nüsse,
Tee- oder Cappuccinobeutel etc. darin. In der Weihnachtszeit steckten sogar leckere Plätzchen und eine schöne Weihnachtsdeko drin. Wir haben
schon oft über die Kreativität von uns
allen gestaunt.
Einmal fanden wir in der „Hauskreis-togo“-Tüte auch eine besondere Pflanze.
Eine sog. „Ufo- oder Missionarspflanze“. Sie sollte ein kleiner Gruß der Verbundenheit an uns alle sein. Denn so
wie die Pflanze bei guter Pflege einen

stabilen Stamm ausbildet, kann auch
unsere Gemeinschaft bei guter Pflege immer stabiler werden. Ein anderes Mal gab es z.B. eine Andacht zu 2.
Kön. 5. Anhand der Geschichte des syrischen Heerführers Naaman, der siebenmal im „schmutzigen“ Jordan untertauchen sollte, um vom Aussatz geheilt zu werden, wurden wir mit dem
Thema „Erwartungen“ konfrontiert.
Andacht und Fragen dazu wurden per
WhatApp geschickt. Vorab gab es in
der „Hauskreis-to-go“-Tüte einige
schriftliche Programmtipps für die Gestaltung des Abends und ein kleines
Preisrätsel. In der Adventszeit erhielten wir von einer Teilnehmerin täglich
einen kleinen geistlichen Impuls per
WhatApp. Außerdem wollten wir in
dieser Zeit die verfolgten Christen dieser Welt nicht vergessen. Deshalb ging

es an einem Abend um die Arbeit der
Organisation „Open Doors“, die uns
interessantes Infomaterial zur Verfügung stellte, welches im „Hauskreisto-go“-Umschlag zu finden war.
Weiterhin gibt es natürlich auch Treffen per „Zoom“, um sich wieder einmal zu sehen. Die Kombination aus allem macht unseren „Hauskreis-to-go“
in diesen seltsamen Zeiten immer wieder zu einem gesegneten Erlebnis. Wir
sind Gott dankbar für die vielen Möglichkeiten der Kommunikation und
dass wir so unterschiedliche Begabungen entdeckt haben, um unsere Gemeinschaft trotz Lockdowns zu pflegen.
Annette Hesmert
CVJM Hochelheim-Hörnsheim

Dreieck 11

Freizeiten

Termine

Zeltlager Rodenroth 2021
Gemischtes Lager
Mädchenlager
Jungenager		
Teenlager		
18+ Freizeit		

SPORT

16.07. - 25.07.
25.07. - 03.08.
03.08. - 12.08.
12.08. - 21.08.
21.08. - 28.08.

Jetzt reservieren unter: freizeiten.cvjm-kv.de
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SONNTAG, 31.10.21 / 17 UHR
KONZERT IM BÜRGERHAUS
RECHTENBACH
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Geschäftsführender Vorstand

Einladung
Bist du schon im Ruhestand – oder vielleicht kurz davor? Dann bist du hier genau richtig – bei Weitblick 55 Plus –
den jung gebliebenen Menschen mit
Herz für den CVJM!
Im Februar 2020 haben wir die Verantwortung für diese Sparte von Margitta
und Dieter Keil übernommen. Eigentlich war eine Übergabe der Arbeit bei
einem Weitblick-Treffen im März letzten Jahres in Rechtenbach geplant.
Durch Corona kam alles anders, alle
geplanten Treffen für 2020 konnten ja
nicht stattfinden.
Wenn du Interesse daran hast, über
unsere Treffen persönlich informiert
zu werden, lass uns deine Mailadresse zukommen unter fg.strassheim@
posteo.de. Gerne nehmen wir dich in
unsere Adressliste mit auf und informieren dich zu unseren geplanten Veranstaltungen. Oder gib diese Info an

mögliche Interessierte weiter. Wenn
die Corona-Lage es zulässt, laden
wir im Jahr 2021 zu zwei Treffen ein:
am 21. Juni nach Rodenroth und
am 7. Oktober nach Kröffelbach.
Wir werden zeitnah zu diesen Terminen per Mail und/oder Brief und unter
www.cvjm-kv.de informieren.

Katharina Schäfer
Kreisvorsitzende
k.schaefer@cvjm-kv.de

Daniel Herr
stv. Kreisvorsitzender
d.herr@cvjm-kv.de

Simon Seibert
Öffentlichkeitsbeauftragter
s.seibert@cvjm-kv.de

Wir freuen uns über alles Interesse an
der Arbeit und hoffen, dass wir uns
bald auch wieder persönlich begegnen können!
Bis dahin, bleibt gesund und behütet,
Gisela und Friedhelm Straßheim
Seniorenbeauftragte

Christian Hilk
Leitender Kreissekretär
c.hilk@cvjm-kv.de

Denis Werth
CVJM-Westbund*²
d.werth@cvjm-westbund.de

Matthias Lang
Kassenwart
m.lang@cvjm-kv.de

Tobias Bürgel
Kreisschriftwart
t.buergel@cvjm-kv.de

Rebekka Hofmann
stv. Kassenwartin*
r.hofmann@cvjm-kv.de

Horst Dieter Herr
Hausleitung Freizeitzentrum*
hd.herr@cvjmroro.de

*=berufenes Mitglied im Vorstand, *²=beratendes Mitglied im Vorstand
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Spartenbeauftragte Gesamtvorstand

Jonathan Krombach
Jungscharbeauftragter
jungschar@cvjm-kv.de

Gisela Straßheim
Seniorenbeauftragte
fg.strassheim@posteo.de

Hausteam des
CVJM-Freizeitzentrums Rodenroth

Friedhelm Straßheim
stv. Seniorenbeauftragter
fg.strassheim@posteo.de
Horst Dieter Herr
Hausleitung
hd.herr@cvjmroro.de

Christian Reinstädtler
Bandarbeit
christian@reinstaedtler.net

Sascha Hardt
Haustechnik
s.hardt@cvjmroro.de

Andreas Nickel
stv. Posaunen
aneslu@t-online.de
Tom Schönbach
Küchenleitung
t.schoenbach@cvjmroro.de

Jessica Raabe
Leitung Hauswirtschaft
j.raabe@cvjmroro.de

Jugendreferent
Fabian Herr
Teens
fabianherr@gmx.de

Ann-Sophie Swoboda
stv. Teens
annso.swoboda@gmx.de

Daniel Reinke
CVJM Lollar
dareinke@gmx.de
Lukas Schneider
Sport
sport@cvjm-kv.de

16 Dreieck

Josiah Elett
stv. Sport
sport@cvjm-kv.de
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KREISPOSAUNENFEST
4. Juli 2021

Berufene Mitglieder des
Gesamtvorstandes

Waldgirmes
Mit den vereinigten Posaunenchören des
CVJM-Kreisverbandes Wetzlar-Gießen e.V.

Erich Schmidt
Hans Hoßbach
Ev. Kirchenkreis a. Lahn u. Dill Del. Bezirksjugendring
drei.schmidt@t-online.de
hans.hossbach@t-online.de

Simon Hoffmann
Evangelische Gesellschaft
s.hoffmann@egfd.de

Martin Schmidt
Doro Merkens
Delegierter CVJM-Westbund Delegierte CVJM-Westbund
mschmidtr60@gmail.com
doro.merkens@live.de

Detlef Stein
Werksreferent
stein-leun@t-online.de

Jasmin Herr
stv. Delegierte
CVJM-Westbund
ja-ma-go@gmx.de

Jutta Henrich
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Termin vormerken

Das Posauenfest findet nur statt, wenn es die Infektionsschutzmaßnahmen an diesem Termin zulassen. Ggf. kann es zu
Einschränkungen oder einer Absage kommen.
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Kreisverband intern

Kreisverband intern

Abschied von Hendrik Stahl

Gisela Straßheim verabschiedet sich
aus dem geschäftsführenden Vorstand

Lieber Hendrik,
seit 2016 warst du beim
CVJM-Kreisverband tätig
und Schwerpunktmäßig
in Lützellinden eingesetzt. Dort hast du mit
viel Herzblut die Jugendarbeit im CVJM,
in der EG und Kirchengemeinde vorangebracht. Dein Interesse an
den Jugendlichen hat dich
nicht müde werden lassen, mit
ihnen unterwegs zu sein, sie zu schulen
und so für die Mitarbeit zu begeistern.
Immer wieder hast du nach neuen
Wegen gesucht, junge Menschen zu

erreichen, für sie da zu sein
und für den Glauben zu
begeistern.
Ende März endet dein
Arbeitsverhältnis auf
deinen Wunsch hin.
Ich wünsche dir für die
Zukunft alles Gute und
Gottes Segen mit einem
Zuspruch aus Josua 1,5:
„Ich werde mit Dir sein und
lasse dich nicht im Stich.“
Viele Grüße
Hille

Liebe Gisela,
du bist schon lange Zeit bei uns im
Kreisverband aktiv. 1986 hast du als
Jungscharbeauftragte angefangen –
da waren vier Mitglieder aus unserem
geschäftsführenden Vorstand noch
nicht einmal geboren. Seit 2011 wurdest du als stellvertrende Vorsitzende
in den geschäftsführenden Vorstand
gewählt. Dort hast du dich in die Vorstandarbeit mit viel Herz und Engagement eingebracht. Deine kritischen
Nachfragen haben die Vorstandsarbeit konstruktiv vorangebracht und
geholfen, Dinge klarer zu sehen, um
Entscheidungen zu treffen.
E. Grabowski © GemeindebriefDruckerei.de
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Mit dem Ende deiner Amtszeit in diesem Jahr hast du dich entschlossen,

dich anderen Aufgaben zu widmen.
Dazu gehören natürlich deine Enkelkinder und deine Familie, aber auch die
Sparten Weitblick 55plus, für die du
seit letztem Jahr zusammen mit deinem Mann die Verantwortung übernommen hast. Schön, dass du dich an
dieser Stelle weiter einbringst!
Wie schon auf der Kreisvertretung
wünsche ich Dir den Segen Gottes mit
Worten aus Psalm 20, 5: Gott gebe dir,
was dein Herz wünscht, und erfülle alles, was du dir vornimmst!
Viele Grüße
Hille
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CVJM Westbund

Adler sollen fliegen
In den aktuell
schwierigen
Zeiten
steht
die
CVJM-Arbeit in einigen Ortsvereinen aufgrund der Kontaktbeschränkungen still. Doch w i e
ein Adler fliegen muss, so muss die Arbeit eines CVJM wirken. Wird ein Adler
in einen Käfig gesperrt, dann beschneidet man sein eigentliches Wesen. Einen
CVJM ruhen zu lassen, beschränkt den
Verein gleichermaßen. Wir sehnen uns
danach, wieder Menschen zu treffen
und etwas mit ihnen zu unternehmen.
Aber wir sind irgendwie gefangen und
ausgebremst. Teilweise erleben wir
CVJMs, bei denen diese Situation unheimlich viel Kreativität freisetzt und
wieder andere erleben wir in einer Art
Schockstarre, wie gefangene Adler im
Käfig. Wie die Arbeit an und mit Menschen weitergehen kann, auch über
Corona hinaus und welche Chancen darin liegen, hat Denis Werth dem Kreisverband mittels eines Online-Themenabends nahegebracht.
Gemeinsam mit den Mitarbeitenden
hatten wir die Möglichkeit, uns auszutauschen, voneinander zu lernen und
einander zu inspirieren. Dabei konnten wir neue Motivation schöpfen.
Ob zusammen online etwas spielen
oder eine Dorfrallye organisieren, gemeinsam Computerspiele zocken oder
sich mittels Zoom über die Bibel austauschen. Es gibt viele Ideen, welche
das Zusammensein mit den notwen22 Dreieck

digen Hygienemaßnahmen ermöglichen. Jungschar- KiGo- und Hauskreismitarbeitende beweisen in vielen Orten ihre Kreativität. Und auch
an diesem Abend durften wir gemeinsam kreativ werden. Dabei wurden auch direkt Ideen in die Tat umgesetzt. Es
wird einen Corona-conformen Parkour in
Rodenroth
geben,
bei denen sich Kinder
im Jungscharalter
gemeinsam mit ihren Eltern auf die Suche
nach dem Fahnendieb machen können.
Desweiteren überlegte ein Team, wie
es möglich sein kann, die Frohe Botschaft von Ostern auch im pandemiegezeichneten Jahr 2021 weitertragen
zu können. Dabei konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bereits von
Ideen aus dem letzten Jahr profitieren. Damit möchten wir als Kreisverband die Ortsvereine und deren Mitarbeitende motivieren, nicht den Kopf in
den Sand zu stecken. Denis Werth hat
uns gezeigt; wo ein Wille ist, ist auch
ein Weg. Damit die Arbeit der CVJMs
nicht stagniert, sondern das Evangelium auch in pandoofen Zeiten weitergetragen wird. Für weitere Ideen und Inspirationen wurde ein sogenanntes Padlet erstellt, welches eine
Vielzahl von Ideen, von Online-Aktionen bis Aktionen im Freien, beinhaltet:
https://padlet.com/dwerth1/ideensammlung

CVJM Westbund

Re:Start
Re:Start ist eine Reihe, die inhaltliche Impulse setzt und neu zur CVJMArbeit in Zeiten von Corona motiviert. Die Impulse erscheinen auf
Instagram instagr.am/cvjmkv und
instagr.am/cvjmkv oder zum Nachlesen unter cvjm-westbund.de/restart
Es stehen spannende Themen an, wie
„Psycho-soziale Folgen“, „Diese Zeit
als Chance begreifen“, „Die Zeit nach
Corona“, „Müde Mitarbeitende“ oder

„Öffentlichkeitsarbeit“. Ergänzt wird
die Reihe Mittwochs von dem Hoffnungsschnipsel mit einem passenden
Praxistipp. Ein Hoffnungsschnipsel ist
eine Idee, ein Tipp oder eine Aktion für
die CVJMs vor Ort. Konkret und leicht
umsetzbar – in Zeiten, in denen CVJMArbeit nicht immer einfach ist. Oder
scheint.

Daniel Herr
stellvertretender Vorsitzender
Dreieck 23

Aus den Vereinen

CVJM-Hochelheim und Hörnsheim

Aus den Vereinen
durften sich über einen kleinen Preis
freuen. Hendrik Stahl hat sich mit ein
paar älteren Teilnehmern regelmäßig online zum Bibel lesen getroffen. Auch bei den Hüttenberger Ferienspielen
wollten wir etwas anbieten, was die Kinder
zeitlich und räumlich
ungebunden
machen konnten. Eine
Art digitale Schnitzeljagd mit selbst
produzierten
Videos hat nicht nur
den Kindern, sondern auch den Produzenten in der Herstellung viel Freude
bereitet.
Auch in den Zeiten von Corona entstanden ist die Aktion,
immer sonntags um 18 Uhr am

Unser CVJM in Hochelheim und Hörnsheim war gerade mit dem CVJM-Kreisverband dabei, einen Zukunftsprozess
zu starten. Wir haben Ideen für den
CVJM und die kirchliche Jugendarbeit
entwickelt. 20 Mitarbeiter aus Kirche
und CVJM haben mit Ronny Weigand,
Vorsitzender des CVJM-Ortsvereins
Waldsolms, überlegt, wofür unser
Herz brennt und wo wir mit Blick auf
den Ort Akzente setzen können. Und
dann kam Corona…
Bis dahin hatten wir stabile Teilnehmerzahlen in allen Gruppen. Der ers24 Dreieck

Straßenkreuz in Hochelheim Musik zu
machen und die Menschen dort mit
Chorälen zu erreichen.
Damit unsere Mitglieder nicht
nur über das CVJM-Dreieck und die Mitgliederversammlung von uns
informiert
werden,
haben Annette Hesmert und Petra Pönnighaus-Martin für
Ostern und Weihnachten 2020 jeweils mit viel Liebe
eine CVJM-Post vorbereitet.

Johannes Weil
Ortsvereinsvorsitzender
Foto oben: Albrecht E. Arnold / pixelio.de

te Lockdown hat uns leider einige Teilnehmer „gekostet“.
Wie es jetzt in der „Nach-Corona-Zeit“
mit den Gruppen und Kreisen weitergeht, beschäftigt uns als Vorstand.
Trotzdem wollten wir auch gerne für
unsere Kinder und Jugendlichen ein
paar Angebote machen.
Eines davon war unsere CVJM-Fahrradrallye, die jeder - unter Einhaltung
der Abstandsregeln - zu jedem beliebigen Zeitpunkt absolvieren konnte.
Ein Team hat die Strecke sogar zu Fuß
absolviert. Die glücklichen Gewinner
Dreieck 25

Wir brauchen dich!

Ohh
hey, cool dich zu sehen. Ich
bin Jonathan. Oben auf dem Zeltplatz
startet gleich unser Zeltlager und unsere Fahne
ist verschwunden. Hast du sie gesehen? Nein?
Schade… Du hast aber doch bestimmt Zeit, uns bei
der Suche zu helfen. Wir wissen langsam nicht mehr,
wo wir suchen sollen. Los, komm mit zum
Fahnenmast.

Wir wollen Zeltlager machen und die
Fahne wurde geklaut. Und jetzt brauchen wir dich! Komm nach Rodenroth und hilf uns, den Dieb zu finden.
Ja, schon klar, wir sind immer noch im
Lockdown aber im CVJM Freizeitzentrum Rodenroth haben wir ein Angebot für Familien mit Kindern. Auf dem
Außengelände haben wir einen Erlebnisparcour aufgebaut, dort hat der
Dieb einige Hinweise und Spuren hinterlassen. An verschiedenen Stationen
müsst ihr knifflige Aufgaben lösen, am
Ende hängt ihr eure eigene Fahne auf
und es gibt ein Lösungswort, mit dem
ihr etwas gewinnen könnt. Kommt
einfach nach Rodenroth, der Parcour steht rund um die Uhr, ihr könnt

ihn selbständig und ohne Anmeldung
durchspielen. Vor Ort wird euch alles
erklärt. Gut wäre nur, Zettel und Stift
mitzubringen. Achtet dabei bitte auf
die Hygieneregeln, Abstandhalten
wenn mehrere Personen gleichzeitig
vor Ort sind, und immer nur Personen
aus einem Hausstand in einer Gruppe.
Weitere Infos
cvjmroro.de

findet

ihr

unter

Viel Spaß!
Jonathan Krombach
Jungscharbeauftragter

Regeln
• Hygieneregeln beachten
• Gruppenzusammensetzung nur nach den geltenden
Corona-Bestimmungen.
• Sind mehrere Gruppen auf dem Platz, unbedingt Abstand halten.
• Hinterlasse alles so ordentlich, wie du es selbst gern vorfinden
möchtest.
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Werbung

Ankündigung

Baumeister

werden ist klasse, weil ...
... sich soziales Engagement lohnt
... Kinder unsere Zukunft sind
... Du immer im Plan bist

!
�
i
�
�
�
a
M
www.cvjmroro.de/baumeister

Software ist unsere Leidenschaft
Werde Teil unseres Teams als:






IT-Administrator (m/w)
Softwareentwickler (m/w)
Auszubildende/r Kaufmann/Kauffrau für
Büromanagement
Auszubildende/r Fachinformatiker/in für
Systemintegration

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
mbi Unternehmensberatungs-GmbH
Weidenhäuser Str. 27
D-35625 Hüttenberg / Rechtenbach

0 6441 7809-0
personal@mbi.de
www.mbi.de/karriere

„beflügelt“

Kloster
Altenberg
2016
2021
Musik & Meditation: Carsten Rau & Eberhard Adam
Termine entfallen leider bis auf Weiteres.
Info unter: headam26@gmail.com
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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

30 Dreieck

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
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Online-Shop
#roroschmeckt

Kulinarische Grüße aus Rodenroth
Ob himmlisch leckere Konﬁtüren für die Süßmäuler oder etwas aus der herzhaften Küche
für jeden Geschmack ist etwas dabei:

Erdbeer-Rhabarber-VanilleKonﬁtüre

Ananas-FenchelKonﬁtüre

Orangen-KürbisKonﬁtüre

Ajvar

Linsencreme

Tomatenpesto

Olivensalz

Bacon-Salz

Orangen-Zimt-Zucker

Online einkaufen, zuhause genießen und helfen!
Mit jedem Kauf unterstützt du das Freizeitzentrum Rodenroth
und hilfst mit, die Auswirkungen der Corona-Maßnahmen
auf uns abzufedern.
Schau einfach mal rein:
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shop.cvjmroro.de

