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es herrschte gähnende
Leere, als ich am Samstag, dem 16. Mai, über
unser Gelände in Rodenroth lief. Dabei sollte hier eigentlich
richtig was los sein: das große Rodenroth-Festival zum 50-jährigen Bestehen des Freizeitzentrums. Mit zahlreichen Besuchern und Band und Essensständen und vielem mehr. Wir wollten
es an diesem Wochenende richtig krachen lassen. Und das Wetter wäre Top
gewesen!
Sei es drum. Wir feiern trotzdem! Dann
halt auf Papier. Diese Ausgabe widmen
wir dem Freizeitzentrum. Denis Werth,
der die Verkündigung beim Festival
übernommen hätte, schreibt die Andacht (Seiten 4/5). Drei Personen aus
drei Generationen erzählen von Glaubensimpulsen, die sie in Rodenroth bekommen haben (Seiten 6-9). Vier Gruppen von außerhalb, die zu unseren regelmäßigen Gästen zählen, erzählen
was sie mit Rodenroth verbinden (Seiten 10-13). Wir blicken zurück auf die

vier großen Bauabschnitte vom Kauf
bis heute (Seiten 16/17). Das alles ist
natürlich kein Ersatz für eine Freizeit
mit echten Begegnungen in Rodenroth. Aber anders ist es zurzeit nicht
möglich. Es kommen wieder besser
Zeiten, in denen wir gemeinsam in Rodenroth am Lagerfeuer sitzen, glauben und zweifeln, lachen und weinen,
und nach vorne und zurück blicken. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass
wir noch relativ glimpflich davon kommen und hoffentlich auch gemeinsam
die finanziellen Herausforderungen
gestemmt bekommen (Seiten 30/31).
Unsere Gedanken und Gebete sind
bei den Menschen, die unter den Einschränkungen leiden oder Angehörige und Freunde durch das Virus verloren haben. Besonders auch in den Ländern, in denen der Ausbruch nicht so
gut unter Kontrolle ist, wie zurzeit bei
uns.
Bleibt gesund!
Christian “Hille" Hilk
Kreisverbandssekretär

Andacht

Andacht/Information

„An diesem Ort ist der HERR. Hast du es gewusst?“
„An diesem Ort ist der
Herr, und ich habe es
nicht gewusst.“ (1.Mo
28,16) Dieser Satz ist das
erste, was Jakob nach
dem Aufwachen denkt.
Mitten im Traum ist ihm
Gott begegnet. Er hat ihn erlebt und
ist tief bewegt von dieser Begegnung.
Eigentlich wollte er nur schlafen und
am nächsten Morgen ganz normal seine Reise fortsetzen. Mit einer göttlichen Begegnung hat er absolut nicht
gerechnet. Genau wie Jakob wird es
auch unzähligen Kindern, Teens, Jugendlichen und Erwachsenen in den
letzten 50 Jahren gegangen sein. Ich
meine nicht, dass sie abgefahrene
Träume hatten, sondern dass sie von
Gott überrascht wurden. Sie sind nach
Rodenroth aufgebrochen. Vielleicht
wollten sie eigentlich wie Jakob eine
Frau finden, oder zumindest mal nach
einer Ausschau halten. Vielleicht sind
sie von einer Freundin mitgeschleift
oder ungefragt von den Eltern angemeldet worden. Sie hatten keine Ahnung davon, was passieren wird. Keine Ahnung, wer ihnen begegnen wird.
Keine Ahnung davon, dass Gott sie
schon an diesem Ort sehnsüchtig erwartet.
Und dann passiert es: Dieser heilige
Moment, in dem dir klar wird, dass es
hier um dich geht. „Ich bin gemeint.
Diese Worte, dieses Lied, dieses Erlebnis, das ist scheinbar nur für mich.
Gott meint mich? Diesen Gott, oder
Jesus, oder wie sie ihn nennen, den
gibt es wirklich?! Er will tatsächlich et4 Dreieck

was mit mir zu tun haben! An diesem
Ort ist Gott und ich habe es nicht gewusst!“
Wie genial, dass das in Rodenroth
schon so häufig passiert ist. Dabei ist
Rodenroth bestimmt kein heiliger Ort.
Zumindest glaube ich nicht daran, dass
besondere Orte besonders heilig sein
können. Gott ist uns nicht an irgendeinem Ort dieser Welt näher, als an einem anderen. Er ist nicht stärker in
Wetzlar zu erleben, als in Waldgirmes
und Kölschhausen ist auch nicht heiliger als Rechtenbach. Trotzdem kann
ein Ort für mich zu einem besonderen
Ort werden, weil ich hier etwas Besonderes, Weltveränderndes erlebt habe.
Ich zum Beispiel habe in Rodenroth
meine erste und einzige rote Karte

beim Fußball gesehen. Hier habe ich
meinen ersten Überfall als Nachtwache im Zeltlager verschlafen. Beim
Grundkurs entstand meine erste Andacht und voller Stolz durfte ich später als Mitarbeitender hierher mitfahren. Ich habe hier viel erlebt. Gejubelt,
geweint, gefroren, verloren, gebetet,
geklagt und Gott erlebt. Ich kann diesen Satz auch über Rodenroth sagen:
„An diesem Ort ist der Herr und ich
habe es vorher nicht gewusst.“
Du hast dort mit Sicherheit auch viel
erlebt. Rodenroth ist für mich und vermutlich auch für dich ein besonderer Ort. Jakob war an diesem Morgen
ganz alleine unterwegs. Ich bin dankbar, dass ich das in Rodenroth nie war.
Da waren Jungscharmitarbeiter, die
ich bewundert habe. Da waren Hauptund Ehrenamtliche, die mir mehr zugetraut haben, als ich mir selbst. Da waren andere Teilnehmende und später
dann Mitarbeitende, mit denen ich die

Nacht zum Tag machen konnte. Vielen Dank euch, dass ihr diesen Ort zu
so einem besonderen, zu so einem heiligen Ort gemacht habt! An diesem
Ort ist der Herr und durch euch habe
ich es begriffen! Und durch euch durfte ich auch immer wieder Neues von
Gott lernen. Hier durfte mein Glaube
wachsen.
Ich wünsche mir, dass das auch in den
nächsten 50 Jahren passiert. Dass Junge und Alte hier Gott begegnen und
begreifen, dass er für sie da ist. Dass
sie genauso, wie Jakob nach seinem
Traum, ergriffen von ihm sind und sagen: „Ich konnte es nicht (mehr) glauben, ich wollte nichts von ihm wissen
und jetzt hat er mir gezeigt, dass es ihn
gibt und dass er mich liebt. An diesem
Ort ist der Herr!“
Denis Werth
Bundessekretär CVJM -Westbund
für Sport und Jugendevangelisation
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Glaubensinspirationen durch Rodenroth

50
mich, neben toller Gemeinschaft und
Hilfe bei meiner Gabenfindung, auch
im Glauben gestärkt.
2. In Rodenroth erlebte ich, dass
... Menschen Glauben gemeinsam
leben und ihre Gaben ganz unterschiedlich für Gott einsetzen können. Wenn ich in Rodenroth bin, fühle ich mich angekommen und Teil der
Gemeinschaft. Gott fühle ich mich
dort sehr nahe. Ich kann zur Ruhe
kommen und auftanken bei Ihm.

Willy Brandt kniet
vor dem Warschauer Ghetto,
US-Präsident Richard Nixon trifft
sich mit Elivs Presley, die ARD sendet die erste Folge-Tatort und strahlt
die Tagesschau erstmals in Farbe aus.
Und: das Freizeitzentrum Rodenroth
nimmt seinen Betrieb auf. Das alles
geschah im selben Jahr.
Die Welt hat sich seitdem verändert,
Menschen haben sich verändert und
Menschen wurden verändert – auch
durch Rodenroth. Wieviele wohl in Rodenroth Glauben neu erlebt haben,
egal ob sie erste Schritte gegangen sind
oder neue Impulse bekommen haben?

6 Dreieck

Naemi Konzelmann, 22 Jahre,
Rechtenbach
1. Wie hat Rodenroth deinen Glauben geprägt?
Unmöglich, alle Geschichten zusammenzutragen und die Menschen zu
zählen.
Drei Menschen aus drei Generationen haben wir dazu stellvertretend befragt. Wir haben ihnen dieselben vier Fragen gestellt.
Es ist spannend zu lesen, wie sich die
Antworten unterscheiden und wo sie
sich ähneln.
Übrigens: zwei von ihnen waren bei
der Gründung noch nicht geboren.

Rodenroth ist für mich ein wichtiger
Teil meines persönlichen Glaubensweges. Besonders durch meine Oma
und meinen Opa bin ich emotional an
diesen Ort gebunden.
Ich konnte anfangen zu verstehen,
dass obwohl nicht immer alles rund
läuft, Gott für jeden einen Plan hat.
Neben der Liebe zu Jesus lernte ich
auch immer mehr, mich selbst so anzunehmen, wie ich bin. Meinen Glauben
hat dieser Ort stark wachsen lassen
und besonders mein letztes Zeltlager
hat mir die Entscheidung gebracht,
dass ich mich mit 14 Jahren habe taufen lassen. Die Seminarwochen haben

3. Was wünschst du jemandem, der
heute zum ersten Mal nach Rodenroth kommt?
Ich wünsche dieser Person klare Nächte mit dem wunderschönsten Sternenhimmel und dass sie sich willkommen und als Teil der Gemeinschaft
fühlt.
4. Was würdest du dem Freizeitzentrum in eine Geburtstagskarte
schreiben?
Liebes Freizeitzentrum Rodenroth,
danke für all die schönen und persönlichen Erlebnisse, die ich haben konnte und noch hoffentlich haben werde;
und für all den Freiraum, Gaben und
Grenzen zu entdecken. Ich wünsche
dir die nötige Unterstützung, damit
du auch weiterhin für so viele unterschiedliche Menschen ein prägender
Ort sein kannst.
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stieß an seine Grenzen und unlösbare Situationen. Und dann erlebte man:
das müssen wir nicht alleine schaffen.
Gott hört Gebet, Gott kann, Gott trägt,
Gott bewahrt. Auf ihn kommt es an.

50

Schule musste ich hier den Stoff nicht
permanent erst einmal filtern.
2. In Rodenroth erleb(t)e ich, dass ...

2. In Rodenroth erlebte ich, dass…

Heiko Debus, 45 Jahre,Sinn-Edingen
1. Wie hat Rodenroth meinen Glauben geprägt?
Zeltlager war für meinen Glauben der
Jahreshöhepunkt. Raus aus dem routinierten Alltagstrott. Dort war man
Gott irgendwie näher.
In Rodenroth wurde Glaube praktisch.
Zuhause in Gottesdiensten und Jugendkreis war manches theoretisch,
vielleicht zwei Stunden Jungschar pro
Woche praktisch. Im Zeltlager dagegen 24 Stunden zehn Tage lang. Eine
Wahnsinnsherausforderung. Man entdeckte Neues und entwickelte sich
weiter. Am Anfang war mein Beitrag
kaum mehr als ein gestottertes Tischgebet. Man war nicht alleine. Viele unterschiedliche Leute – aber ein Ziel.
Eine tolle Erfahrung. In Rodenroth erlebte man Gott bei der Arbeit. Man
8 Dreieck

Meine Zeltlagerfotos zeigen müde,
aber meist glückliche Kinder und Mitarbeiter. Ich denke an viele tolle Erlebnisse und Begegnungen, grandiose Talente, unglaubliche Ideen, endlose Diskussionen bei Sportturnieren,
ein Dschungellager, in dem wir nur Regenzeit hatten, Nachtwachen, Überfälle, Lagerhymnen, Lagerfeuerabende, uvm. Ich kann nur dankbar staunen. Rodenroth ist schon der Hammer.
3. Was wünsche ich jemandem, der
heute zum ersten Mal nach Rodenroth kommt?
Tolle Begegnungen, spannende Tage
und Abende auf dem Zeltplatz. Den
Mut, eigene Gaben und Talente zu entdecken. Aber vor allem, tolle Erlebnisse mit Gott, der Gebet hört und alle
Macht hat.
4. Was würdest du dem Freizeitzentrum in eine Geburtstagskarte
schreiben?
Ich wünsche Rodenroth, dass es auch
in der Zukunft ein Ort ist, an dem Menschen schöne Tage verbringen und unvergessliche Erlebnisse haben, aber
vor allem ein Ort, an dem man Gott
irgenvdwie näher ist.

Christiane Schmidt, 63 Jahre,
Rechtenbach
1. Wie hat Rodenroth deinen Glauben geprägt?
In den 1970er Jahren wurden in Rodenroth viele Seminare für Mitarbeiter angeboten, meistens mit Hauptamtlichen des Westbundes. Sie strahlten
einen Glauben aus, der geprägt war
von Freude und der mich als Jugendliche motiviert hat, selber im Glauben Schritte zu machen. Ein besonderer Höhepunkt war das 14-tägige
Gruppenleiterseminar mit Karl-Heinz
Jakobi in den Osterferien 1976. Hier
haben wir nicht nur viel über Gruppenführung gelernt, sondern auch
über biblische Zusammenhänge. Ich
weiß noch gut, dass ich vieles dort
aufgenommen habe wie ein trockener Schwamm, denn im Gegensatz zur

mir dort als junge, noch unerfahrener Zeltlager-Mitarbeiterin von
Willi Kunz viel Wertschätzung entgegengebracht wurde. Im ersten Jahr, in
dem ich dabei war, war ich mit vielem
noch überfordert. Am Ende des Lagers
gab es ein festliches Abschiedsessen,
Blumen und Geschenke für die Mitarbeiterinnen, aber kein Wort über die
Fehler, die wir gemacht hatten oder
über das, was vielleicht nicht so gut
gelaufen war. Neben der ansteckenden Begeisterung von Willi Kunz für
die Mädchenlager war es diese Wertschätzung, die mich motiviert hat, im
nächsten Jahr und dann noch viele andere Male wieder mitzufahren.
3. Was wünschst du jemandem, der
heute zum ersten Mal nach Rodenroth kommt?
Ich wünsche Menschen, die zum ersten
Mal nach Rodenroth kommen, dass sie
nicht nur von Haus und Landschaft begeistert sind, sondern hier auch ermutigt werden, neue Schritte im Glauben
zu machen.
4. Was würdest du dem Freizeitzentrum in eine Geburtstagskarte
schreiben?
Ich wünsche dem Freizeitzentrum,
dass hier viele junge Menschen Jesus
begegnen und die Begeisterung für
ihn in ihre Gemeinden tragen.
Dreieck 9
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Von Außen betrachtet ...
Nicht wenige Gruppen halten uns seit vielen Jahren die Treue.
Hier berichten vier, wie sie Rodenroth erleben.
Kirchengemeinde Ehringshausen
Erstaunlich ist die Tatsache, dass ich
seit mindestens einem knappen Vierteljahrhundert zu einer Stätte fahre,
an der ich möglicherweise die meisten
schlaflosen
Nächte meines Lebens
zugebracht
habe ("auch
m a h n t
mich mein
Herz
des
Nacht s". . .),
da es für Jugendliche
aus mehreren offenbar erfindlichen Gründen zwischen
0 und 4 Uhr morgens immer wieder
Anlässe gibt, sich in die senkrechte
Position zu begeben und in derselben
auch eine zimmerübergreifende Ortsveränderung vorzunehmen oder diese wiederum durch akustische Signale
bei dem Aufsicht führenden Personal
zu erzwingen. Erinnerlich ist mir diesbezüglich das Anlegen einer Asservatenkammer, welche sich binnen weniger Stunden mit kommunikativer Elektronik füllte, was bei den zeitweilig
Enteigneten zu massiven Entzugserscheinungen führte. Besagte Kammer
10 Dreieck

war jahrelang integraler Bestandteil
der Number-10-Präsidentensuite, die
der letzten Renovierung leider zum
Opfer fiel.
Gleichwohl

verbinde

ich mit dir,
„Roro“, mit
Freude und
geistlichem
Tiefgang erfüllte Freizeiten, die
unsere Katechumenen ,
Konfirmanden, Kinder
und Mitarbeiter/innen
der Kirchengemeinde Ehringshausen-Dillheim zusammengeführt und gestärkt haben.
Auch die Roro-Crew , die landschaftliche Schönheit, das Gelände in attraktiver Lage und die gastronomische Betreuung waren Anlässe für eine häufige Wiederkehr.
Darum gilt dieser Stätte auch in Zeiten
virtueller Verbundenheit weiterhin
meine Sympathie. Darum wünsche ich
dir, „Roro“, auch für die Zukunft Gottes Segen und einen langen Bestand,
verbundem mit einem kräftigen „Danke!“

50
Anne-Frank-Schule Linden
Wir – die Jahrgangsstufe 5 der AnneFrank-Schule in Linden - verbringen
nun bereits seit 2012 unsere Klassenfahrt im CVJM-Freizeitheim in Rodenroth. Hier, inmitten der Natur und weit
abseits vom stressigen (Schul-)Alltag
haben wir uns seitdem immer wohlgefühlt und viele schöne, abenteuerliche, spannende
Tage
verbracht.
Das
große
Gelände
bot unseren zeitweise über 100
Schülern viel Platz
für Action und
sportliche Aktivitäten, aber auch
für Rückzug und Entspannung. Ob
beim Fußballkicken, Beachvolleyball,
auf dem Spielplatz, beim Schachspielen, beim Klettern, Tischtennisspielen oder einfach beim Rumdösen auf
einer Wiese – hier konnten die Kinder
viel freie Zeit verbringen und es wurde
niemandem langweilig.
In Erinnerung bleiben den Schülern
auch die von den Erlebnispädagogen
der Universität Kassel angeleiteten
Teamspiele und außergewöhnliche
Angebote, wie Kistenklettern, Bogenschießen, das Mannschaftsspiel Jugger oder das Erbauen eines Ofens aus
Naturmaterialien mit anschließendem
Pizzabacken. Ein besonderes Highlight

war außerdem stets die Nachtwanderung am ersten Abend mit unserem
langjährigen Teamleiter und Kollegen
Martin Schmidt, ein altes CVJM-Urgestein, das die Schüler mit seiner schaurigen Geschichte in seinen Bann zog
- und mit seinem Schrei am Ende der
Story auch den tapfersten Schüler gruselte. Martin war es übrigens auch, der
die
RodenrothFahrt an unserer
Schule etablierte und uns sogar
noch nach seinem
Schulwechsel einen Besuch abstattete, um auch
diese
Schülergruppe mit seiner
Trompete
morgens „sanft“ aufzuwecken. Ganz sicher werden alle
Rodenroth-Fahrer nicht die schönen
Stunden am Lagerfeuer vergessen,
wenn eng beieinander sitzend so einige Evergreens wie „West Virginia“
oder „Yellow Submarine“ zur Akustikgitarre angestimmt wurden. Richtig peppig wurde dagegen der letzte Abend, wenn nach dem Abschlussgrillen eine Disco auf dem Programm
stand und wir bis in die Nacht tanzen
durften. Wir konnten uns immer wohlfühlen und kommen gerne wieder.
Herzlichen Glückwunsch zum 50., liebes CVJM-Team Rodenroth!

Jürgen Schlingensiepen, Pfarrer
Dreieck 11
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Kirchengemeinde Hofheim

Meine Familie ist seit jeher mit eurem Haus verbunden. Mein Großvater
(Ernst vom Dahl) hat mir mal erzählt,
dass er vor vielen Jahren den An-

weiß nicht, wie viele Brillen, ich unbeabsichtigt im Sandkasten verbuddelt
habe. Und das ist nur ein Mosaikstein
von hunderten von Erinnerungen...
Auf jeden Fall: DANKE Didi und auf viele weitere Jahre!️
Als ich das erste mal nach Rodenroth
gefahren bin, war ich noch nicht mal
ein Jahr alt . Zu dieser Zeit hat das alles
mit unserer legendären Familienfreizeit angefangen, gerade einmal fünf
Familien waren dabei und heute sind
es immer über 100 Leute! Auch auch
auf diversen Kinderherbstfreizeiten
war ich früher schon dabei und mein
Lieblingshaus war immer „Haus 2“!

bau selber mitgebaut hat. Ich vermute, das erste Mal Rodenroth habe ich
noch erlebt, als ich noch gar nicht geboren war. Warum wir uns immer wieder für euer Freizeitheim entschieden
haben? In den letzten Jahren ist euer
Heim mehr und mehr auch zu unserem Heim geworden. Es ist eben wie
ZUHAUSE in Rodenroth. Es fühlt sich
eben nicht an wie in anderen Häusern.
Auf der Busfahrt wird schon darüber
sinniert, welches das beste Zimmer ist.
Früher waren es immer die mit Bad.
Also wurde immer einer bestimmt,
der das beste Zimmer „klarmachen“
konnte. Und genau dieses Gefühl will
ich haben, wenn wir den langen Berg
nach oben fahren! Aber nicht nur das
macht Rodenroth besonders, sondern,
dass wir alle eben schon so viele Erinnerungen mit diesem Haus teilen. Ich
12 Dreieck

Ich habe schon so tolle und beeindruckende Erinnerungen in eurem
Freizeithaus sammeln dürfen, die ich
in meinem Leben wahrscheinlich nicht
mehr vergessen werde. Ich bin jedes
Mal wieder aufgeregt, wie ein kleines
Kind, wenn wir zu euch aufbrechen
dürfen. Ich kann von meiner Seite aus
sagen, dass ihr ein so tollen Team seid
und auch immer für die Kinder da seid!
Ich hoffe so sehr, dass wir dieses Jahr
nochmal zu euch können und eine Unvergessliche Freizeit erleben dürfen.
Für mich ist Rodenroth ein zweites Zuhause. Gemeinschaft, unvergessliche
Zeit, Spaß, und Liebe!
Danke, dass ihr so ein tolles Team seid
und hoffentlich sehen wir uns noch in
50 Jahren!
Elias vom Dahl

Kirchengemeinde
Bad Endbach

50

Das Freizeitzentrum Rodenroth ist zu
einem unverzichtbaren Highlight unseres Jahresprogrammes geworden.
Seit über 10 Jahren fahren wir dort hin,
um
unsere
gemeinsame
K i n d e r g o ttesdienstfreizeit
durchzuführen. Es
kommt
dabei
immer
eine relativ
große Gruppe von insgesamt 80-120
Personen zustande. Wir schätzen das Haus mit seinen unterschiedlichen Räumen und
Möglichkeiten sehr. Ein großer Saal
und mehrere kleinere Räume sind ideal für unsere Zwecke. Sie bieten sowohl Platz für Großgruppentreffen,
als auch die Chance, die Gruppe in
Kleingruppen auf mehrere Räume zu
verteilen. Die Mehrzweckhalle ist eine
hervorragende Möglichkeit, um nicht
nur bei schlechtem Wetter drinnen zu
spielen und zu toben. Auch die Aufteilung und Lage der Zimmer zum Übernachten ist wunderbar. Dabei strahlen
die vier Hütten auf dem Außengelände immer einen besonderen Reiz aus.
Die Verpflegung und Versorgung sind
immer gut und reichhaltig. Das große
Außengelände des CVJM-Freizeitzen-

trums ist genial. Es ist ruhig am Waldrand gelegen und bietet eine Menge
Platz und Möglichkeiten. Kleinere und
größere Gruppen können sich großflächig verteilen und finden hier ihren
Platz zum Spielen und Toben, ohne dabei andere zu
stören.
Mit der großen
Wiese,
dem
Spielberg,
den
Tischtennisplatten, dem
Volleyballfeld,
Sandkasten
und Schachbrett
sind
Spiel und Spaß
keine Grenzen gesetzt. Auch vielfältige Aktionen und Workshops finden
hier ihre Verwirklichung. Darüber hinaus haben wir bereits einige Male von
Grill und Feuerstelle profitiert. Last
but not least sind wir auch von Leitung
und Team des Freizeitzentrums begeistert. Bei dem sehr netten Kontakt
finden Anliegen ihr Gehör und es sind
flexible Absprachen möglich.
Fazit: das CVJM-Freizeitzentrum Rodenroth ist und bleibt eine unschlagbare Möglichkeit, für uns die Kindergottesdienstfreizeit durchzuführen.
Der alljährliche Besuch ist zu einer festen Tradition in unseren Gemeinden
geworden, die keiner missen möchte.
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Das Hausleitungsteam
Horst-Dieter Herr

Sascha Hardt

Seit nunmehr fast 30
Jahren arbeite ich in
Rodenroth. Seit dem
ersten Tag war ich immer mitten drin „im
Geschehen“. Erst als
Koch und später als
Hausleiter. Wenn ich
zurückblicke,
fallen
mir sehr viele Geschehnisse ein, die
ich hier gar nicht alle aufzählen kann.
Ich durfte viele Menschen kennen lernen und durch diese jede Menge Erfahrungen sammeln. Darunter unsere
vielen Gäste und nicht zu vergessen
die Kolleginnen und Kollegen, Zivis,
FSJ´ler, Praktikanten uvm.
Dabei fällt von Gästen immer wieder
sinngemäß der Satz: „Rodenroth ist
wie Nachhause kommen“. Ich durfte
miterleben, dass für viele Menschen
unser Freizeitzentrum eine „Tür“ war
in ein neues Leben als Christ. Andere
wiederum gingen wieder gestärkt an
Leib und Seele zurück in den Alltag.
Das alles prägte mich wesentlich als
Mensch und als Christ. Daher bin ich
sehr dankbar, hier arbeiten zu dürfen.
Neben unserem tollen Team darf ich
meinen Teil dazu beitragen, dass sich
unsere Gäste in Rodenroth rundum
wohl fühlen können.
Das macht Mut, Hoffnung und Freude
auf die nächsten „50“ Jahre.

„Rodenroth ist Heimat
für mich“
Seit 14 Jahren arbeite und wohne ich
nun schon als Haustechniker im Freizeitzentrum Rodenroth.
Viele sagen „ Rodenroth ist, wie nach
Hause zu kommen“. Ja, das stimmt!
Und das kann ich ja ziemlich wörtlich
nehmen.
Ich hätte damals, zu meinen Grundkurswochenenden, nicht gedacht,
dass dieser Ort so heimisch für mich
werden würde. Ich habe hier geheiratet und auch unsere Tochter kam hier
zur Welt. Ich arbeite sehr gerne hier!
Das Rodenrother Dorfleben hat uns
voll integriert.
Aber nicht alle Arbeiten sind toll (verstopfte Toilettenabflüsse machen
keinen Spaß!). Umso mehr genieße
ich es, Rasen zu mähen!
Das anstrengendste ? Das war sicherlich unsere Sanierung der letzten 2
Jahre. Montags bis samstags 7.00 bis
17.00 Uhr. ...Das Schönste? Da könnte
ich viel aufzählen, z. B. ein offenes
und herzliches Team. Aber es sind
vor allem die freundlichen Gesichter derer, die zu uns nach Rodenroth
kommen! Also: Machen wir weiter so!
Auf die nächsten 50 Jahre !
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Das Hausleitungsteam
Jessica Raabe

Tom Schönbach

Warum ich es liebe, im
Freizeitzentrum Rodenroth zu arbeiten?
Es macht einfach viel
Spaß! Das Betriebsklima im CVJM-Freizeitzentrum ist einsame Spitze, vor allem, weil die Kollegen allesamt tolle Leute sind, mit
denen man einfach gerne zusammenarbeitet. Als Hauswirtschaftsleitung
sind meine Aufgaben sehr vielseitig,
sie reichen von der Spülküche über
das Kochen, die Reinigung sämtlicher Räume, Dekorationen, Büroarbeiten wie z.B. das Erstellen von
Dienstplänen, Betreuung der Gäste
und Organisation von Veranstaltungen. Diese verschiedenen Aufgaben
bereiten mit sehr viel Freude, da man
dabei auch die Freiheit hat, sich selbst
zu verwirklichen. Der Umgang mit den
Menschen in jedem Alter und deren
vielen verschiedenen Persönlichkeiten, die von „einfach“ bis „abenteuerlich“ reichen, wird nie langweilig. Jeder Tag birgt neue Herausvorderungen
und Aufgaben, die es zu meistern gilt.
Es mag zwar manchmal anstrengend
sein, aber es macht auch außerordentlich viel Spaß. Auch ist es toll, den
Gästen mit Kleinigkeiten eine Freude
zu bereiten, um ihnen den Aufenthalt
noch schöner zu gestalten.

Zu 50 Jahren Rodenroth kann ich leider
nicht viel sagen. Ich
habe mich ja erst
„neulich„ bei euch
im
Dreieck
vorgestellt und länger bin
ich noch nicht hier.
Was ich aber schon
nach der kurzen Zeit hier mit Sicherheit berichten kann, ist: Dass man
sich schon nach kurzer Zeit hier zuhause fühlt und dass die Herzlichkeit, die von diesen Gemäuern ausgeht, ein echter Segen ist. Vorweg
möchte ich mich gleich bei denen entschuldigen, die ich nicht gleich wiedererkannt habe, aber Name und Gesichter merken ist nicht gerade eines von
meinen Talenten und Didi hat mir echt
viele Leute vorgestellt. Auch heute
kann ich sie teilweise immer noch nicht
den jeweiligen Gruppen zuordnen,
aber wenn sie dann ins Haus kommen,
bekommt man ein herzliches Lächeln
geschenkt, als würde man sich schon
über Jahre kennen. Ich bin stolz,
das Essen für unsere Gäste zuzubereiten zu dürfen. In der kurzen Zeit
hier haben wir schon einiges erreicht;
vom Gastraum über das Speisenangebot bis hin zum Hoch-Beet, wo wir
jetzt eigene Kräuter ziehen werden.
Resümee: Unser Team: TOP; unsere
Gäste: TOP. Auf die nächsten 50 Jahre!
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Wie alles begann

Mehr Übersichtlichkeit

Mehr Unabhängigkeit

Zukunftsfähigkeit

Für viele von uns ist CVJM ohne Rodenroth nicht zu denken und gefühlt
gibt es unser Freizeitzentrum dort
schon immer! Hier ein kleiner Rückblick zur Entstehungsgeschichte:
Im Sommer 1970 waren die Verantwortlichen aus dem damaligen CVJMVorstand ganz intensiv auf der Suche
nach einem eigenen Gelände, auf dem
die Zeltlager durchgeführt werden
konnten. Diese fanden bis dahin auf
angemieteten Zeltplätzen statt, z.B.
an der Krombachtalsperre (Westerwald) oder auf der Florentine (bei
Braunfels). Verschiedene Gebäude
und Gelände waren schon besichtigt
und wieder verworfen worden. Und
dann kam das Angebot, ein Grundstück von 3800 Quadratmetern mit einem Getränkehandel in Rodenroth zu
kaufen. Der Kaufpreis betrug 100.000
DM – das war für den Kreisverband
damals eine riesige Summe. Die damaligen Verantwortlichen haben sich die
Entscheidung nicht leicht gemacht,
aber mit viel Gebet und Gottvertrauen wurde das Gelände gekauft. In
den Jahren 1971 bis 1974 wurden das
Haupthaus und die „Halle“ aufgebaut,
bzw. umgebaut und werden seitdem
als Freizeitheim genutzt.

„Viele Wege führen in den Keller,
– aber keiner führt heraus“ So hat es einmal ein Besucher des Freizeitheimes auf den Punkt gebracht.
Schon länger beschäftigte die damaligen Verantwortlichen die Frage: Wie
können wir unser Haus offener und
übersichtlicher gestalten? So kam es
zur großen Umbaumaßnahme Anfang der 90er Jahre. Haupt-Schwerpunkte dieser Umbauphase waren
die Vergrößerung des Essensbereiches, Modernisierung der Küche, Anbau
und Neugestaltung des Teppichraumes und des Cafes. Viele dieser Arbeiten wurden in Eigenleistung erbracht, trotzdem kostete diese
Renovierungsmaßnahme
aufgrund
einiger „baulichen Überraschungen“
1,5 Millionen DM. Diese Summe wurde
von zahlreichen Spenderinnen und
Spendern, aber auch durch öffentliche
Mittel, aufgebracht. Im Juni 1993 fand
die „Neu-Inbetriebnahme" des Freizeitzentrums statt. Im neu errichteten
Café wurde nun von einem Team ehrenamtlicher Mitarbeitenden Sonntags Nachmittags Kaffee und Kuchen
angeboten. Dieses war ein beliebtes
Angebot für Ausflügler und steigerte
den Bekanntheitsgrad des Freizeitzentrums.

Im Lauf der Jahre wurde das Gelände
und damit auch der Zeltplatz durch den
Ankauf von umliegenden Grünflächen
erweitert. Bis Ende der 90er Jahre benutzten die Zeltlagerteilnehmer Toiletten in einem umgebauten Bauwagen. Es gab eine Waschgelegenheit im
Freien und Duschen im Haupthaus. Das
erforderte für Kinder und Mitarbeitende lange Wege und entsprach auch
nicht mehr den Hygienestandards. So
wurde in 1999/2000 ein Waschhaus
gebaut; das Warmwasser wird durch
eine Solaranlage erwärmt. Zum 30jährigen Jubiläum des Freizeitzentrums konnte dieses Waschhaus in Betrieb genommen werden und erhöhte
damit die Qualität der Zeltlager erheblich. Außerdem wurde es dadurch
möglich, auch während der Zeltlagerzeiten zusätzliche Gruppen im Haus
zu beherbergen. In dieses Erweiterungskonzept war auch die Errichtung der vier Nurdach-Häuser eingebunden, das Anfang des neuen Jahrtausends realisiert wurde. So entstanden zusätzliche Betten-Kapazitäten
und auch Kleingruppen können diese
Häuser separat nutzen. Die Rundhütte
mit integrierter Küche bietet zusätzliche Möglichkeiten für Selbstversorgergruppen.

In den vergangenen 10 Jahren kam
immer wieder die Frage auf, ob unser
Freizeitzentrum zukunftsfähig ist und
den wachsenden Anforderungen unserer Zeit entspricht. Unzureichende
Brandschutzvorrichtungen und die
Auswertung einer Bildungsstättenberatung zeigten uns, dass wir unser
Haus grundlegend sanieren müssen,
um wettbewerbsfähig zu bleiben. So
wurden erste Pläne gemacht und den
Ortsvereinen bei verschiedenen Regionalkonferenzen vorgestellt. Von
Juni 2017 bis Juli 2018 erfolgte dann
die komplette Umgestaltung unseres
Freizeitzentrums: Der Haupteingang
wurde verlegt, alle Zimmer mit Dusche und WC ausgestattet, ein neuer
Seminarraum angebaut, ein transparenter Essensbereich mit einem neuen
Essenskonzept realisiert, der Brandschutz wurde aktualisiert und Barrierefreiheit durch den Einbau eines
Aufzuges geschaffen.
Das erweiterte und modernisierte Freizeitzentrum wird seit der Neu-Eröffnung im
August 2018 sehr positiv angenommen. Mit unserem motivierten Hausteam möchten wir auch nach der Corona-Krise unseren Gästen einen unvergesslichen Aufenthalt in unserem
Freizeitzentrum anbieten.

1970
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Sport/Informationen

Floorballturnier des CVJM Reiskirchen

Geschäftsführender Vorstand

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

In der Unterstützung des Orstverbandes fand auch dieses Jahr mit rund 150
Teilnehmenden das Floorballtunier in
Reiskirchen statt. Vom 22. bis 23. Februar rollte der Ball in der Turnhalle von Volpertshausen. Mit dem ersten Tag startete, nach einer Andacht,
das Kinder- und Jugendturnier. Hierfür waren Mannschaften unteranderem aus Schweinfurt, Lendringsen, Michelbach, Fürstenberg angereist, um

gegeneinander anzutreten. Aus unserem CVJM-Kreisverband traten mehrere Mannschaften aus Reiskirchen
und Rechtenbach an. Am zweiten Tag
wurde es bei den Erwachsenen äußerst spannend. Die Teams aus Leun
und Reiskirchen landeten punktgleich
auf dem ersten Platz.

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

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

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

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

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

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

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

Simon Seibert
Öffentlichkeitsbeauftragter

Neuer Vorsitzender im Fachausschuss Bläserarbeit
Andreas Nickel aus
unserem Kreisverband wurde zum
neuen Vorsitzenden des ‚Fachausschusses
Bläserarbeit‘ im CVJM
Westbund gewählt.
Damit löst er Dr.
Martin Türk ab, der
dieses Amt für 14 Jahre begleitete. Zu-

Gisela Straßheim
stv. Kreisvorsitzende
g.strassheim@cvjm-kv.de

vor war Andreas Nickel mehrere Jahre
als einfaches Mitglied in diesem Fachausschuss tätig. Gewählt wurde er im
Rahmen der Fachausschusssitzung am
29. Februar dieses Jahres.
Simon Seibert
Öffentlichkeitsbeauftragter

Anke Schwarz
CVJM-Westbund*²
a.schwarz@cvjm-westbund.de
*=berufenes Mitglied im Vorstand, *²=beratendes Mitglied im Vorstand
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Berufene Mitglieder des
Gesamtvorstandes

Hausteam des
CVJM-Freizeitzentrums Rodenroth

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

Horst Dieter Herr
Hausleitung
hd.herr@cvjmroro.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

Tom Schönbach
Küchenleitung
t.schoenbach@cvjmroro.de

Sascha Hardt
Haustechnik
s.hardt@cvjmroro.de

Jessica Raabe
Leitung Hauswirtschaft
info@cvjmroro.de

Jugendreferenten

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

Jutta Henrich
stv. Delegierte
CVJM-Westbund
j.henrich@henrich-katzenfurt.de
Hendrik Stahl
CVJM Lützellinden
hendrik.stahl@live.de
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Daniel Reinke
CVJM Lollar
dareinke@gmx.de
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Spartenbeauftragte Gesamtvorstand

Familienurlaub in Rodenroth
Für Selbstversorger in Freizeithäuser

Jonathan Krombach
Jungscharbeauftragter
jungschar@cvjm-kv.de

Gisela Straßheim
Seniorenbeauftragte
fg.strassheim@posteo.de

Christian Reinstädtler
Bandarbeit
christian@reinstaedtler.net

Andreas Nickel
stv. Posaunen
aneslu@t-online.de

Friedhelm Straßheim
stv. Seniorenbeauftragter
fg.strassheim@posteo.de

Jeweils 4 Zimmer für 10 Personen
Mit Küche, Dusche und WC
Fabian Herr
Teens
fabianherr@gmx.de

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

Den Sommerurlaub in Rodenroth verbringen, Natur und Ruhe genießen und den
Westerwald entdecken.
Idealer Ausgangspunkt für Wanderungen
und Fahrradausflüge.
Lukas Schneider
Sport
sport@cvjm-kv.de
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Josiah Elett
stv. Sport
sport@cvjm-kv.de

Da in diesem Jahr weder Zeltlager noch
Gruppenbuchungen möglich sind, bietet
es sich an, unsere Freizeithäuser für den
privaten Familienurlaub zu nutzen.

Buchungsanfrage unter:
(02 779) 454 oder info@cvjmroro.de
Preisbeispiel:
Eine Woche, 4 Personen: 440 €
Die Vermietung ist im Rahmen der zur Zeit in Hessen gültigen Corona-Schutzmaßnahmen möglich. Das
bedeutet aktuell, dass ein Haus nur von Familien, die
in einem Hausstand leben oder Einzelreisenden gebucht werden können. Die Einhaltung der Mindestabstände ist von unserer Seite aus sichergestellt.
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Blinklicht

Blinklicht

Fifa-20-Turnier
Fifa 20-Turnier im CVJM Rechtenbach
„… und im Spiel FC Barcelona gegen
den FC Barcelona führt der FC Barcelona überraschend mit 1:0!“ Am 8. Februar glich der Gottesdienstraum von EG
& CVJM Rechtenbach einer Konferenzschaltung aus zwei Fußballstadien.
Möglich wird solch eine Begegnung einer Mannschaft mit sich selbst im Videospiel, in diesem Fall in der neuesten Ausgabe von `Fifa`.

ten Lounge heraus ansehen, in der sie
auch mit Waffeln, Obst und Getränken versorgt wurden. Sie hatten aber

Szene mit einer Vielzahl an Wettkämpfen etabliert. Längst können einige
Gamer nicht nur ihren Lebensunterhalt mit Videospielen bestreiten, sondern verdienen ein Vermögen damit.

Das Fifa-Turnier in Rechtenbach
Der CVJM Rechtenbach und der CVJM
Dornholzhausen hatten erstmals zu einem `E-Sports-Event` eingeladen. Unter E-Sport (elektronischen Sport) versteht man den sportlichen Wettkampf
in Computer- oder Playstationspielen.
Erik Scheithauer, dem eigentlichen Initiator der Veranstaltung, wurde während des Besuchs einer VideospieleMesse (Gamescom) mit seinem Sohn
klar: „Videospiele sind ist ein riesiger
Bereich – da müssen wir als CVJM und
christliche Gemeinden doch auch was
machen!“ Schnell hatte er Denis Werth
(angestellt für Sport und Jugendevangelisation im CVJM Westbund) und
Sebastian Donath (Jugendreferent in
den CVJM Rechtenbach und Dornholzhausen) in die Vorbereitungen einbezogen.
20 Jungen im Alter von 10 bis 14 Jahren kamen der Einladung nach, um sich
an den Controllern zu messen. An jeder der beiden Spielstation waren je
zwei Teams aktiv, die per Zufallsgenerator für jedes Spiel neu zusammengesetzt wurden. Die anderen konnten sich die Spiele aus der eingerichte24 Dreieck

auch die Möglichkeit, in der Sporthalle beim Tischkickern, Tischtennis oder
Torschießen körperlich aktiv zu werden. Die Teilnehmenden, Mitarbeitenden und Organisatoren waren begeistert von dem Turniernachmittag und
hatten gemeinsam eine Menge Spaß.
Die große Welt des E-Sports
Doch handelt es sich bei E-SportsEvents nicht nur um kleine, spaßige
Events am Rande. Auch wenn der elektronische Sport nicht in allen Ländern
als Sportart anerkannt ist, hat sich
eine große internationale Gaming-

2018 gab es in der Szene weltweit 380
Millionen Zuschauer, die E-Sport-Zielgruppe in Deutschland wird auf 6,4
Millionen Menschen geschätzt. „Somit bietet sich eine große Zielgruppe,
welche versorgt werden muss.“, sagen die Forscher der Deutschen Sporthochschule Köln, die eigens ein Forschungsprojekt initiiert haben.
Das Anliegen des CVJM
Es ist nicht das Ziel, „Nachwuchsförderung“ zu betreiben oder Jugendliche
zu animieren, noch mehr Zeit vor den
Bildschirmen zu verbringen. Das schei-

nen sie ohnehin zu tun. Die repräsentative Studie „Kinder und Jugendliche in
der digitalen Welt“ des Digitalverbandes Bitkom aus dem Jahr 2017 ermittelte, dass 89 Prozent der 10-18-jährigen Mädchen und Jungen an Smartphone, Tablet, Computer oder Konsole
spielen. Und das im Schnitt fast zwei
Stunden täglich.
Wie die weiteren sportlichen Angebote von EG und CVJM Rechtenbach
(Fußball, Hockey, Gymnastik), eignen sich ebenso E-Sports-Events als
Kontaktmöglichkeit. Am Fifa-20-Turnier nahmen auch Jungen teil, die keine der regelmäßigen Gruppen besuchen. Das gemeinsame Spielen bietet auch Zugänge, um über Themen,
wie Gaming-Verhalten, Suchtprävention oder Moralvorstellungen in Videospielen ins Gespräch zu kommen. Zudem folgten die Teilnehmer den drei
eingestreuten Kurzimpulsen zum Thema `Anpfiff`, `Halbzeit` und `Abpfiff`
trotz der Aufregung um die Spiele äußerst konzentriert. Denn an zentraler Stelle stand, auch wenn die Freude
am Spielen großgeschrieben wurde,
die Botschaft vom größten Gewinner:
Jesus Christus.
Erik, Denis und Sebastian haben schon
neue Ideen für weitere E-SportsEvents. Denn angesichts der digitalen
Lebenswirklichkeit Jugendlicher und
des hohen Konsums virtueller Spiele
„bietet sich eine große Zielgruppe, die
versorgt werden muss“.
Sebastian Donath
Jugendreferent
Dreieck 25

Kreisvertretung 2020

CVJM Kreisverband richtet sich neu aus
Fokus auf junge Mitglieder und Veränderungen im
geschäftsführenden Vorstand
Am 22. Februar 2020 traf sich der
CVJM Kreisverband Wetzlar-Gießen
e.V. im Vereinshaus des CVJM Rechtenbach zur Kreisvertretung.
Begonnen wurde mit der Andacht, die Eberhard Adam hielt.
Anschließend sprachen Cirsten
Kunz von der SPD, Hans Jürgen
Irmer für die CDU, Dr. Matthias
Büger für die FDP und der Kreisjugendpfleger Yannik Mindnich
Grußworte aus.
Der diesjährige Schwerpunkt
der Kreisvertretung wurde auf
die jungen Mitglieder des Vereins gesetzt. Anlass hat hierzu
die Bundesmitarbeitertagung
auf Borkum des CVJM Westbundes im vergangenen Oktober gegeben. Dort hat man
sich bewusst der Frage gestellt,
wie junge Menschen, die Young
Leader, Verantwortung übernehmen können und mehr Gehör in den einzelnen Kreisverbänden und Ortsvereinen finden. Die Vorstandsmitglieder
Katharina Schäfer, Daniel Herr und Gisela Straßheim stellten das Thema vor
und verdeutlichten ebenfalls, dass damit nicht ältere Verantwortungsträger verdrängt werden sollen. Vielmehr
sollen sie dazu motiviert werden, junge Menschen, die gerne Verantwortung übernehmen wollen, für entsprechende Aufgaben zu begleiten und ihnen den nötigen Freiraum zu geben.
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Mit allen Teilnehmenden der Kreisvertretung wurden hierzu anschließend
in Kleingruppen die Herausforderun-

gen und Chancen diskutiert und herausgestellt. In den diesjährigen Wahlen konnte die vakante Position des
Vorsitzes belegt werden. Nachdem
Mario Steidl, der ehemalige Vorsitzende des Kreisverbandes, sich im vergangenen Jahr nicht mehr zur Wiederwahl
stellte und der Vorsitz für ein Jahr
unbesetzt blieb, konnte Katharina
Schäfer, die bis dato das Amt der stell-

Kreisvertretung 2020
vertretenden Vorsitzenden ausübte,
einstimmig zur neuen Vorsitzenden
des CVJM-Kreisverbandes WetzlarGießen e.V. gewählt werden.
Das Amt des stellvertretenden Vorsitzes, welches damit frei geworden
ist, konnte ebenfalls neu besetzt werden: Daniel Herr, der zuvor den Juni-

or Vorstand bildete, wurde hierzu ins
Amt gewählt. Darüber hinaus wurde Klaus Rühl zum neuen Kassenprüfer gewählt. In die neugebildete Sparte „Musik“ wurde Christian Reinstädtler berufen
Auf der Kreisvertretung wurde indes auch in die Zukunft geblickt. Die
neugewählte Vorsitzende Katharina

Schäfer berichtete von der vergangenen Novemberklausur des Vorstandes. „Wir haben unsere Arbeitsweise
im Vorstand mit dem geschäftsführenden Vorstand und Gesamtvorstand
von Grund auf hinterfragt. Das beruhigende Ergebnis war, dass an vielen Stellen unsere Arbeit gut funktioniert. Trotzdem gibt es noch
Punkte, an denen wir nachbessern können oder Veränderungen nötig sind.“, sagte
Schäfer. Für die Neustrukturierung des Vereins wurden zwei
Arbeitskreise gebildet. Schäfer
merkte an, dass dieser Prozess
den Kreisverband für das kommende Jahr begleiten wird.
Der Jungscharbeauftragte Jonathan Krombach verwies im
Jahresbericht darauf, dass die
Jungschararbeit für die nächsten Jahre neu ausgerichtet werden soll. Das hieße damit auch,
dass Veranstaltungen, wie das
Sportfest und der Jungscharballontag, ab dem Jahr 2021 so
nicht mehr stattfinden werden.
Diese sollen durch neue Events
ersetzt werden. Das Freizeitzentrum des Kreisverbandes in
Rodenroth wird darüber hinaus
in diesem Jahr 50 Jahre alt. Die Feierlichkeiten müssen leider aus gegebenem Anlass auf unbestimmte Zeit verschoben werden.
Simon Seibert
Öffentlichkeitsbeauftragter
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Kreisverband intern

Katharina Schäfer und Daniel Herr
übernehmen mehr Verantwortung im Vorstand

Kreisverband intern
stellen könnte, das Amt des stellv. Vorsitzenden im KV zu übernehmen. Ich
merkte, mir würde etwas in meinem
Herzen fehlen, wenn ich die Arbeit
nach meiner Zeit als Juniorvorstand
niederlegen würde. Ich bin froh, dass
sich mein Theologiestudium so gut mit
der Arbeit im KV ergänzt, dass ich von
beidem profitieren und lernen kann.
Ich genieße einfach die Arbeit rund um
den KV und in den Ortsvereinen.
Kathi: In welcher Situation möchtest
du am liebsten nochmal Kind sein?

Wie stellt man jemanden vor, den man
doch schon kennt und bereits an der
ein oder anderen Stelle gesehen hat?
Daniel und ich arbeiten schon länger
im Vorstand des Kreisverbandes mit
und haben das Gefühl, dass wir seither
viele Menschen kennen gelernt haben
und umgekehrt.

Seite kann man das auch nur machen,
wenn man weiß, dass man ein super
Team an seiner Seite hat und das ist in
unserem Vorstand auf jeden Fall gegeben. Das sind zwei Komponente die
unheimlich gut zusammenpassen und
so kann man dann auch die Verantwortung übernehmen.

Deshalb haben wir uns gedacht, wir
beantworten mal vier Fragen, die man
sich sonst bei einer Vorstellung vielleicht nicht stellen würde und kann
damit noch mal neue Seiten an uns
entdecken.

Ich freue mich auf die Zeit im Kreisverband, bin gespannt welche Herausforderungen uns begegnen werden und
wie wir diese gemeinsam lösen.

Kathi, wie kommt man zu so einer
verantwortungsvollen Position und
worauf freust du dich am meisten?
Auf der einen Seite übernehme ich
gerne Verantwortung, das macht mir
einfach Spaß. Ich arbeite gerne an Herausforderungen. Auf der anderen
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Daniel, wie bist du zu deiner neuen Aufgabe als stellvertretender
Vorsitzender gekommen und was
wünscht du dir für die Zukunft?
Während man so in die CVJM-Arbeit
“hineinrutscht”, bemerkt man schnell,
dass man die Sache liebt, die man tut.
Mir persönlich ist das richtig aufgefallen, als man mich fragte, ob ich mir vor-

Daniel: Ich denke, ich wäre am liebsten noch einmal Kind, in den Situationen, bei denen ich gelernt habe, etwas
zu lieben oder zu schätzen. Deutlich
wird das bei Filmen. Meine liebsten Filme habe ich als Kind das erste Mal gesehen. Gerne würde ich diese Filme
nochmal das erste Mal sehen können.
Kathi: Wenn ich meine Tochter beobachte, gibt es viele Momente, in denen
ich auch gerne noch mal Kind wäre.
Wenn wir durch die Pfützen hüpfen
nach einem Regentag oder wenn ich
sehe, wie sie ganz versinken kann ins
Spielen, da wäre ich auch gerne noch
mal Kind und würde gerne alles um
mich herum vergessen können.
Wenn du nur einen einzigen Vers aus
der Bibel mit auf eine einsame Insel
nehmen könntest, welchen würdest
du wählen und warum?
Daniel: Johannes 3,16 (gerne mit Vers
17): Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen
Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern
das ewige Leben haben. Immer, wenn

ich diesen Vers höre, entschleunige ich
irgendwie. Es ist ein Vers der mich jedes Mal aufs Neue beeindruckt, ich
denke, das kann mir auf einer einsamen Insel von Nutzen sein.
Kathi: Psalm 62,2+3: Bei Gott allein findet meine Seele Ruhe, von ihm kommt
meine Hilfe. Diese beiden Verse sind
meine Konfiverse und begleiten mich
seitdem in meinem Leben. Sie helfen
mir, still zu werden und auf Gott zu hören und wo kann man das besser als
auf einer einsamen Insel.
Wovon erzählst du anderen besonders oft mit Begeisterung, wenn du
über den KV sprichst?
Daniel: Rodenroth, was sonst? Es
kommt tatsächlich oft vor, dass ich von
Rodenroth erzähle. Das liegt zum einen daran, dass ich sehr oft dort bin
und erklären muss, was ich da mache.
Zum anderen ist Rodenroth auch bei
Nicht-CVJMern äußerst bekannt. Häufig bekomme ich Sätze zu hören, wie
“Das wurde doch vor Kurzem umgebaut?”. Dann bin ich stolz und kann sagen, ja, das haben wir geschafft und
ich durfte dabei sein.
Kathi: Ich erzähle besonders gerne von
den Sommerzeltlagern in Rodenroth.
Ich weiß noch, wie ich 2013 von meinem
ersten Sommerzeltlager nach Hause
kam und zu meinem Mann sofort gesagt habe, dass ich nächstes Jahr dort
auch wieder mitarbeiten werde. Diese
Zeit, die man dort oben verbringt mit
den anderen Menschen, mit Gott und
mit der schönen Natur ist einfach ein
ganz besonderes Geschenk.
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Finanzen in Zeiten von Corona
Am 22. Februar hat die Kreisvertretung stattgefunden. Als Kassenwart
konnte ich zu dem Zeitpunkt einen optimistischen Blick in das weitere Jahr
2020 werfen. Die voraussichtliche Anzahl der Buchungen in unserem Freizeitzentrum Rodenroth lag deutlich
höher als im Jahr 2019 und wir konnten dadurch mit mehr Einnahmen
rechnen, die uns wieder etwas Spielraum gegeben hätten, nachdem das
Umbauprojekt unsere Finanzen doch
ziemlich strapaziert hatte. Und dann
kam Corona …

für Stellplätze für Camper. Unter dem
Strich bedeutet das, dass wir alle laufenden Ausgaben für Rodenroth so
stemmen müssen. Das sind im Moment ca. 8.900 EUR, davon sind ca. 1/3
durch regelmäßige Spenden gedeckt.

sen. In unserem CVJM-Haus in Wetzlar
gab es jüngst ebenfalls eine „Katastrophe“. Der Abfluss in die Kanalisation war verstopft. Die genaue Ursache
muss noch geklärt werden, aber es ist
zu befürchten, dass wir für eine dauerhafte Abhilfe auch an der Stelle inves-
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Matthias Lang
Kreiskassenwart

#stayathome
Spendenkonten:
Sparkasse Wetzlar
IBAN DE22 5155 0035 0053 0005 35
Volksbank Mittelhessen
IBAN DE18 5139 0000 0074 8660 00

Mitte März mussten wir das Freizeitzentrum schließen. Seitdem ist eine
Stornierung nach der anderen von den
Gruppen eingegangen. Alle Schulklassen haben bis in den Herbst alle ihre
Klassenfahrten bei uns absagen müssen. Wir mussten Kurzarbeit beantragen.
Gerade liegt die letzte Videokonferenz als Vorstand hinter uns. In dieser mussten wir leider die Absage
der Zeltlager in Rodenroth beschließen. Das tut mir in erster Linie für die
Teilnehmer und die Mitarbeiter sehr
leid. Aus Sicht als Kassenwart bedeutet dies, dass wieder Einnahmen wegbrechen. Ebenfalls haben wir überlegt, wie nach den letzten Lockerungen der Corona-Maßnahmen eine Wiederöffnung des Freizeitzentrums aussehen könnte. Aber auch hier ist die
Umsetzung nur in ganz eingeschränktem Rahmen möglich und wir sehen
aktuell nur Möglichkeiten für die NurDach-Häuser (Selbstversorger) und

che Hand gibt. Darüber hinaus sind wir
aber auch auf Eure Unterstützung angewiesen, um durch diese schwierige
Zeit zu kommen. Bereits an dieser Stelle ein großes Danke für Eure Hilfe!

Alle Infos zum Online-Spenden unter cvjmroro.de/spenden

Vom Land Hessen haben wir einen Zuschuss der Corona Soforthilfe erhalten, der uns aktuell hilft, insgesamt
alle Ausgaben bestreiten zu können.
Aber ab dem Sommer wird es schwer
werden. Dazu kommt, dass wir im Kellergeschoss aufgrund von Feuchtigkeit dringend eine Wand sanieren müs-

tieren müssen. Einige von Euch haben
uns bereits aufgrund der aktuellen Situation mit einer Spende geholfen. Dafür ein ganz herzliches Dankeschön!!!
Wir im Vorstand werden natürlich weiterhin ausloten, welche Möglichkeiten es für Zuschüsse durch die öffentliDreieck 31
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Kreisverband intern
• Das Kreisposaunenfest am 5. Juli
ist abgesagt. Hier wurde uns die Entscheidung abgenommen, denn Veranstaltungen ab 100 Personen sind in
Hessen bis Ende August untersagt.
• Das CVJM-Haus in Wetzlar ist bis
auf weiteres für alle internen und externen Treffen und Veranstaltungen
geschlossen.
• Für den Jungscharballontag am
13. September ist noch keine Entscheidung getroffen.

Die gute Nachricht zuerst: auch in Zeiten von Corona geht die Arbeit im
Kreisverband auf neuen Wegen weiter.
Schon seit einiger Zeit haben wir Telefon- und Videokonferenzen erprobt,
was uns jetzt zugute kommt: wir können unsere Vorstandssitzung abhalten
und auch einige Gruppen können sich
auf diese Weise treffen, sei es zum gemeinsamen Bibellesen oder zum Spielen und austauschen. Matthias Büchle hat darauf hingewiesen, dass die
rasanten Fortschritte in Richtung Digitalisierung durch die Corona-Maßnahmen auch nach der Krise beibehalten
werden und wir nicht einfach wieder
alle zurückdrehen sollten.
Im Vorstand müssen immer wieder
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Entscheidungen getroffen werden,
die uns nicht leicht fallen. Unsere Strategie dabei ist, soweit es geht, „auf
Sicht“ zu fahren und Absagen solange wie möglich aufzuschieben. Gleichzeitig nehmen wir unsere Verantwortung ernst und wollen weder Mitarbeiterinnen und Besucher gefährden,
noch negative Schlagzeilen machen,
weil sich bei unseren Veranstaltungen
sich Menschen infiziert haben.
• Alle Sommerzeltlager in Rodenroth sind abgesagt. Eine Durchführung mit den geltenden Hygienemaßnahmen unter den gegebenen Umständen ist nicht sinnvoll.

• Zur Seminarwoche vom 2. bis 8.
Oktober ist ebenfalls noch keine Entscheidung getroffen.
• Die regelmäßigen Gruppenstunden
wie der ICE und IGOR treffen sich online über Streaming-Angebote – Infos
dazu gibt es bei den Verantwortlichen.
Kommt gut durch diese herausfordernde Zeit und bleibt gesund!
Christian "Hille" Hilk
Kreisverbandssekretär

Online-Shop
shop.cvjmroro.de

Unsere Mund-Nase-Gesichtsbedeckungen, gibt es
im Online-Shop in vielen verschiedenen Designs.
Schaut einfach mal rein!
Mit jedem Kauf unterstützt du das Freizeitzentrum
Rodenroth und hilfst mit, die Auswirkungen der Corona-Maßnahmen auf uns abzufedern.

• Weitblick 55plus am 22. Juni ist abgesagt.
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Unsere Ortsvereine in Zeiten von Corona
Anfang Mai haben wir jeweils eine Videokonferenz mit den Vorsitzenden
der Ortsvereine und den Hauptamtlichen Mitarbeitenden durchgeführt.
Dabei ging es darum, dass wir gegenseitig voneinander hören und uns über
Erfahrungen austauschen, wie CVJM
in Zeiten von Corona aussehen kann.
Kurz gesagt: es war sehr inspirierend.
Es ist schön zu sehen, was alles entsteht. Natürlich können Abstandsregel und Online-Treffen die persönliche Begegnung nicht ersetzen. Doch
es ist wichtig, neue Wege zu finden,
um aktuell miteinander in Kontakt
zu bleiben. Nicht alles, was gerade
erprobt wird, funktioniert. Aber
das ist auch nicht schlimm. Ich bin
sicher, dass auch einige Formate
und Formen gefunden werden, die
auch lange nach Corona Bestand
haben. Die aktuelle Lage beschleunigt die Digitalisierung im CVJM und
das ist zunächst etwas positives.
Schlaglichtartig stellen wir hier einige
Ideen vor, die in unseren Orten gerade
umgesetzt werden:

Kindergottesdienst
über YouTube
Der CVJM Ehringshausen bietet zusammen mit der EG auf dem gemeinsamen Youtube-Kanal online
Kindergottesdienst an. Infos unter
🖲 www.cvjm-eg-ehringshausen.de/
gottesdienst/
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SkyChurch
Ein Gottesdienst für Jugendliche und
junge Erwachsene. Die SkyChurch in
Kölschhausen ist ebenfalls ein Online
Gottesdienst
mit

berg vernetzt, es gibt ein Online-Gottesdienst-Angebot, Internet-Andachten, Einkaufs- und Hilfsangebote.

🖲 coronahilfe-huettenberg.de

@Home Online über Discord
Der CVJM Gießen bietet die Jugendgruppe @Home Online über Discord
an. Über Discord kann man sich über
verschiedene Audio-Kanäle vernetzen und so miteinander reden. Es wurde hier der Gruppenraum nachgebaut
und die Teilnehmenden können sich
im Raum bewegen, indem sie zwischen verschiedenen Kanälen wechseln können: Im "Rote Sofas" wird
eine Andacht gehalten, anschließend teilen sich die Mitarbeitenden
auf in die Sprachkanäle „Palettensofa", „Küche" und „Chillraum". Die Teilnehmenden können sich zuordnen
und dort an den Kleingruppen teilnehmen.
Ich bin mir sicher, dass noch viele weiter kreative Ideen entstehen! So bietet diese Zeit auch viele Chancen, dass
Neues entstehen kann und wir auch
jetzt „das Reich unserers Meisters unter jungen Menschen ausbreiten“.

Zuhause-Jungschar
Verschiedene Kirchengemeinden und
Gemeinschaften aus der Großgemeinde haben sich zur Coronahilfe Hütten-

Daniel Reinke vom CVJM-Lollar bietet
auf seinem YouTube-Kanal regelmäßig
Andachten und Impluse an.

🖲 tinyurl.com/ya9t2c9p

interaktiver
Beteiligungsmöglichkeit: Fragen können eingereicht werden, die dann mit den Referenten besprochen werden.

Coronahilfe Hüttenberg

Online-Andachten

Christian "Hille" Hilk
Kreisverbandssekretär

In Rechtenbach bieten CVJM und EG
die Zuhause-Jungschar an:

🖲

eg-cvjm-rechtenbach.de
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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
▪ Softwareentwickler
▪ Business Analyst
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

mbi Unternehmensberatungs-GmbH

06441 78090

Weidenhäuser Str. 27

personal@mbi.de

35625 Hüttenberg-Rechtenbach

www.mbi.de/karriere

„beflügelt“

Kloster
Altenberg
2016
2020
Musik & Meditation: Carsten Rau & Eberhard Adam
Termine: 26. Juni, 4. September, 20. November,
jeweils 19.30 bis 21.00 Uhr, unter Vorbehalt!
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Reise-Börse
HAUPT & HAHN
enjoy your travel

Seit 25 Jahren · Reisen weltweit

Einfach mal die Seele
baumeln lassen...

Foto: © PUNTO STUDIO FOTO AG

...mit der Reise-Börse aus Hüttenberg

www.reise-boerse-online.de
Reise-Börse Haupt & Hahn · Frankfurter Straße 20 · 35625 Hüttenberg
fon 0 64 41-7 77 72 · info@reise-boerse-online.de

Brautpfad 1 35625 Hüttenberg
Telefon: 0 64 03/92 76 73
Telefax: 0 64 03/92 76 74
Mobil: 01 71/1 25 55 81

38 Dreieck

Dreieck 39

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.
Ebenfalls im Shop erhältlich,
solange der Vorrat reicht, sind unsere
Mund-Nase-Gesichtsbedeckungen,
in vielen verschiedenen Designs.
Schaut einfach mal rein:
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shop.cvjmroro.de

