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Liebe Mitglieder, Mitarbeiter und Freunde des
CVJM Eisenach,
das neue Jahr 2018 hat begonnen und wir blicken erwartungs- und vertrauensvoll nach vorne
was Gott in diesem Jahr mit dem CVJM Eisenach
vorhat!
Nach wie vor sind wir auf der Suche einer geeigneten Besetzung der hauptamtlichen Stelle und
bitten euch auch im Gebet mit daran zu denken.
Herzlich laden wir alle Kinder- und Jugendmitarbeiter aus Eisenach und Umgebung zu einer
Schulung „Umgang mit Schutzbefohlenen“ am
23. Februar 2018 um 19 Uhr in den CVJM ein.
Referent Marco Lindörfer (CVJM Landesverband
Thüringen) wird Anzeichen von Missbrauch und
Präventionsmaßnahmen, sowie den Verhaltenskodex für Mitarbeiter in der Kinder- und Jugendarbeit erläutern. Er wird auf Fragen der Schulungsteilnehmer eingehen und erläutern, was zu
tun ist wenn ein Missbrauchsfall vorliegt und
Möglichkeiten der weiteren Vorgehensweisen
und der Hilfestellung aufzeigen. Gleichzeitig
möchten wir diese Schulung nutzen um in lockerer Runde Gespräche und Austausch zwischen
den Kinder- und Jugendmitarbeitern der verschiedenen Gemeinden und Einrichtungen zu
ermöglichen. Für einen Abendimbiss ist gesorgt.
Die Schulung ist kostenfrei. Für die Vorbereitung
der Veranstaltung bitten wir um Anmeldung
(Anzahl der jeweiligen Mitarbeiter) unter
info@cvjm-eisenach.de.
Am 10. März 2018 (14 Uhr) werden die Royal
Rangers einen Kuchenbasar beim Sommergewinn-Festumzug zugunsten ihrer Pfadfinderkasse veranstalten. Wir hoffen auf schönes Wetter
und viele Gäste.

Wir möchten alle Mitglieder und Freunde des
CVJMs und insbesondere diejenigen, die sich
fragen wie sie unseren Verein ganz praktisch
helfen können herzlich zum Haus- und Hofeinsatz am 24. März 2018 um 9 Uhr einladen. Mit
Blick auf die anstehenden Baumaßnahmen sind
einige wichtige Vorbereitungen zu treffen.

Die Baumaßnahmen (Neubau Treppenhaus/
Foyerfußboden, Brandschutztüren usw.) sind
von Mitte Juni bis Ende September geplant. In
dieser Zeit wird das CVJM-Gebäude für die
Gruppenangebote und für Vermietungen nicht
zur Verfügung stehen

Alle CVJM-Mitglieder laden wir herzlich am
20. April 2018 (17 Uhr) zur CVJMJahreshauptversammlung ein. Bitte meldet euch
vorab an, damit wir die Versammlung entsprechend planen können.

Rückblick
19. Januar 2018, CVJM Neujahrsfest

Anfang des Jahres feierten wir unser Neujahrsfest mit Jung und Alt. Neben einem tollen mehrere Gänge
umfassenden Essen, welches der Kochkurs unter Anleitung von unserem Profikoch Norman zubereitet
hat, hatten wir viele tolle Gespräche und viel Spaß beim Nachstellen zweier Sagen unserer Region. Es kamen ganz neue schauspielerische Talente zum Vorschein, als die wilde Sau aus der gleichnamigen Sage
über den ahnungslosen Jagdgehilfen herfiel oder als der treue Hund Stutzel aus der Sage vom Hund aus
Winterstein von seinen Begleitern betrauert wurde. Wir hatten eine tolle Zeit und freuen uns auf das
nächste Ereignis dieser Art.

Gebetsanliegen
 Dass wir im CVJM Eisenach schnell eine/n geeigneten hauptamtliche/n Mitarbeiter/in finden.
 Dass die anstehenden Baumaßnahmen im CVJM
gut gemeistert werden und auch die nötigen Finanzmittel vorhanden sind.
 Dass Eisenach und seine Bürger durch die Angebote
des CVJMs mit Jesu Liebe erreicht werden.
 Gottes Segen und Bewahrung für alle Teilnehmer
und Mitarbeiter unserer Aktionen und Angebote.
 Für weitere Mitarbeiter in den Gruppenangeboten.

Ein Blick in die vergangenen Jahre, lässt uns
immer wieder Staunen wie Gott unseren
CVJM gesegnet hat. Dieses Bewusstsein
gibt uns Mut für die Zukunft und für die
zahlreichen Herausforderungen vor denen
wir als Verein stehen. Wir wissen, dass wir
diesen Weg gemeinsam mit euch gehen
und dass nur durch das Mitwirken so vieler
unser Verein ein kleiner Baustein in Gottes
wunderbaren Plan sein kann. Wir danken
euch darum herzlich für eure Unterstützung und wünschen euch Gottes Segen!
eure Sr. Annegret Bachmann
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