
Wichtige Termine! 

04.04.2012  

Jahreshauptversammlung 

28.-30.04.2012  

Jugger-Tage (bitte schnell anmelden ☺) 

06.06.2014 

CVJM Sommerfest 

28.06.-29.06.2014 

Vater-Kind-Wochenende 

25.07.-01.08.2014  

Die Zeltstadt (in Siloah/Neufrankenroda) 

08.08.-15.08.2014 

Royal Ranger Zeltlager („Bundescamp“) 

 

 

 

Newsletter 2014/1 

Liebe Mitglieder, Mitarbeiter und Freunde des CVJM, 

mir ist folgendes aufgefallen und diese Erfahrung 

wurde mir von verschiedenen Personen 

bestätigt: Wer arbeitet und sich gegebenenfalls 

noch ehrenamtlich engagiert, findet kaum die 

Zeit sich über die Arbeit im CVJM zu informieren. 

Sogar diejenigen, die den Kontakt gerne halten 

möchten stoßen bald an ihre Grenzen und 

bedauern es, nicht mehr „auf dem neusten Stand“ 

zu sein oder gelegentlich nachfragen zu können 

„wie es denn geht?“. Leider können wir keine Zeit 

verschenken, aber wir wollen versuchen aktuelle 

Informationen und Gebetsanliegen in einer Art 

Newsletter zu bündeln und den Menschen zur 

Verfügung zu stellen, die gerne mehr wissen 

würden, aber keine Zeit zum Nachfragen haben.  

Ein kurzer Rückblick 

Für mich ist der 01. September ein besonderes 

Datum, denn seit diesem Tag arbeite ich (Johannes Atzert) hier im CVJM, und unterstütze unsere 

ehrenamtlichen Mitarbeiter und lerne den Verein und die 

mit ihm verbunden Menschen mehr und mehr kennen. Aber 

es gibt natürlich noch mehr zu berichten! Zusammen mit 

anderen Jugendclubs haben wir verschiedene Aktionen 

gestaltet (u.a. Ferienspiele, Seifenkistenrennen, Tischtennis-

Turnier, Kinder-Kultur-Nacht…). Die Royal Rangers hatten 

ein wahnsinnig schönes Sommercamp auf Rügen und haben, 

neben dem herausfordernden und guten Programm bei den 

Treffen, verschiedene Haiks (Wanderungen mit 

Übernachtung im Freien) veranstaltet. Desweiteren gabes 

in diesem Jahr einen Frauenkreativabend, ein F.o.C.-

Tanzwochenende und eine Rock’n’Roll-Night. In den 

Sommerferien waren Tabea und ich mit ca. 12 Kindern 

und Jugendlichen auf der Zeltstadt in Siloah und haben 

dort gemeinsam eine schöne Zeit verbracht. Nicht zu 

vergessen ist natürlich das Sommerfest, das wir bei 

herrlichem Wetter feiern durften. Außerdem konnten wir 

wieder zum 24-7-Prayer einladen, den viele Christen aus 

verschiedenen Gemeinden nutzen um für die Stadt und weitere Gebetsanliegen zu beten. Die Der 

Jugendabend der Allianz-Gebetswoche darf natürlich nicht vergessen werden. Jugendliche des 

CVJM, der Junge Gemeinde, der EFG und LKG gestalteten gemeinsam einen tollen Abend, der von 

über 60 Personen (aller Altersklassen) besucht wurde. Sehr schön war auch der 



vorweihnachtliche Basar, den Eltern initiierten, um die 

Royal Ranger bei der Finanzierung des Bundescamps 

2014 (Sommercamp zu dem Royal Ranger aus ganz 

Deutschland kommen) in Siloah zu unterstützen. Zur 

Unterstützung des Camps haben die Ranger auch den 

Sommergewinn (2014) genutzt und einen Kuchenbasar 

veranstaltet. Vielen Dank an alle Helfer und 

Kuchenbäcker! Im Februar 2014 waren die Eisenacher 

Ranger Gastgeber des Goldlilienhaiks, (ein Wochenende, an dem 9 Ranger aus Thüringen 

Überlebenstechniken erlernen konnten). Zusammen hatten wir eine gute und gar nicht allzu 

kalte Zeit. Während der Projektwoche des Martin-Luther-Gymnasiums konnten wir ein 

Projekt gestalten, bei dem ein „Jugendlicher-Stadtrundgang“ entwickelt wurde.  

Durch die finanzielle Unterstützung der Firma Hundhausen war es uns in diesem Jahr möglich 

die defekte Heizungsanlage zu erneuern. Auch dafür sind wir sehr dankbar!  

Was gibt’s neues? 

Leider ist Tabea seit Anfang des Jahres nicht mehr im CVJM beschäftigt, da die finanziellen 

Ressourcen aufgebraucht sind und alle Förderanträge abgewiesen wurden. Wir sind dankbar für 

ihre Arbeit und wünschen ihr weiterhin alles Gute!  

Wir hatten zwei Praktikanten im CVJM: 

Jessica Roth und Emma Korngiebel. Eine der beiden hat sich kurz vorgestellt und ihr dürft 

erraten, wer das war ;) 

Eigentlich schreibe ich nicht gerne über mich, aber Johannes hat mich gezwungen mich kurz 

vorzustellen: Ich bin Emma, bin 15 Jahre jung und mache hier im CVJM ein zweiwöchiges 

Praktikum. Jeder Schüler der 10. Klasse am Martin-Luther-Gymnasium muss dieses diakonische 

Praktikum absolvieren, wobei ich mich für den CVJM entschieden habe. 

In meiner Freizeit treffe ich mich mit Freunden, höre Musik, lese und schreibe und spiele 

Klavier. 

Ich bin gespannt, was mich in den folgenden zwei Wochen noch erwartet & hoffe, dass es eine 

tolle Erfahrung wird. 

 

Die Springfrösche sind nach einem kurzen Winterschlaf wieder gestartet und heißen jetzt 

wieder F.o.C.-Kids. Sie treffen sich mittwochs (zweiwöchig) von 15:30-17:00 Uhr. Und wir 

freuen uns, dass Jessika als neue Mitarbeiterin mit an Bord ist. Die F.o.C.-Teens haben sich im 

Januar dank Priscilla (auch eine super neue Mitarbeiterin) neu gegründet, müssen aber wegen 

Krankheit gerade pausieren. 

 

Der CVJM zeigt sich jetzt auch bei Facebook. Dort gibt es immer wieder kleine 

Updates und Bilder aus der laufenden Arbeit. Also liken, liken, liken … 

Gebetsanliegen 

• Dass wir erkennen, was Gott in Eisenach durch uns tun will 

• Neue Mitarbeiter und Kinder 

• Dass die Teilnehmer der Gruppenangebote im CVJM Gott erleben und verändert werden 


