
Veranstaltungen! 

01.06.2014 

Kinder- und Familientag (Karthausgarten) 

[ab 11 Uhr] 

06.06.2014 

CVJM Sommerfest [ab 16 Uhr] 

24.06.2014 

Mitgliederversammlung!!! [17 Uhr] 

25.07.-01.08.2014  

CVJM-Kinderfreizeit zur Zeltstadt (in 

Siloah/Neufrankenroda) 

08.08.-15.08.2014 

Royal Rangers Zeltlager („Bundescamp“) 

 

 

 

Newsletter 2014/2 
Liebe Mitglieder, Mitarbeiter und Freunde des CVJM, 
 

hier kommen wieder ein paar Infos aus dem 

CVJM ins Haus geflattert.  

 

In den Osterferien wurde „gejuggert“. Jugger ist 

ein Mannschaftssport, bei dem es darum geht den 

Spielball in das gegnerische Tor zu bringen, ohne 

von einer Pompfe (einem gepolsterten Stab) 

getroffen zu werden. Bis zu 17 Jugendliche 

kamen an den drei Tagen zusammen um 

miteinander zu spielen. Das hat uns so gut 

gefallen, dass wir uns gerne regelmäßig zum 

„juggern“ treffen wollen, sobald wir die nötige 

Ausrüstung zusammenhaben. 

 

In einer Jugendstunde der EFG haben wir 

gemeinsam über das Thema Alkohol nachgedacht 

und gesprochen. Mit den Jugendlichen der LKG 

haben wir uns mit den eigenen Gaben/Fähigkeiten/Talente und deren Einsatzmöglichkeiten 

auseinandergesetzt. 

 

Wir haben mit einem Team bei der Fairplay-Soccer-Tour mitgespielt. Zwar konnten wir 

tormäßig nicht richtig punkten, dafür hat sich 

unser Team durch Fairplay für das Halbfinale 

in Erfurt am 18.05.2014 qualifiziert. Wir waren 

eines der drei fairsten Teams in unserer 

Altersgruppe! 

 

Was gibt’s neues? 

Das Vater-Kind Wochenende wird aus 

Zeitgründen leider verschoben. Wir werden es 

entweder im Herbst oder im nächsten Frühjahr 

nachholen.  

 

Im Sommer machen wir eine Kinder- und Jugendfreizeit zur Zeltstadt. Im Rahmen der 

Zeltstadt wird für alle Altersgruppen ein super Programm angeboten, das auch noch Platz zum 

chillen und für verrückte Aktionen lässt. Wer noch mit möchte oder jemanden kennt, der kann 

sich bei Johannes melden. In der Gruppe ist noch Platz.  

 

Die Royal Rangers haben ein neues Kundschafter-Team (etwa neun Kinder zwischen 8-11 

Jahren).  Es ist schön zu sehen, wie Kinder die Natur wieder neu entdecken und sich für die 

Pfadfinderei begeistern. Interessierte dürfen gerne dazu kommen. 



 

Am 06. Juni um 16 Uhr laden wir euch herzlich zum CVJM Sommerfest ein. Es erwartet euch 

eine tolle Gemeinschaft, Musik und Tanz, leckeres Essen und Spiele für die Kinder, der "Balken 

des Grauens" und Lagerfeuer mit Stockbrot. Wir freuen uns auf euch! 

 

Während der Fußball-WM wollen wir euch und 

alle Interessierten zum gemeinschaftlichen 

Mitfiebern im CVJM einladen. Hier schon mal die 

wichtigsten Daten.  

Mo. 16.06.2014, 18:00 Uhr: Deutschland-Portugal 

Sa. 21.06.2014, 21:00 Uhr: Deutschland-Ghana 

Do. 26.06.2014,  18:00 Uhr: Deutschland-USA 

So 13.07.2014, 21:00 Uhr: Deutschland-... 

 

Gutes tun, ohne dass es etwas kostet - geht 

das? 

Ab jetzt können Sie uns auch beim Onlineshopping finanziell unterstützen - ohne einen Cent 

mehr zu zahlen. 

  

Auf www.boost-project.de findet ihr über 500 Shops. Die Shops zahlen boost für jeden 

vermittelten Einkauf eine Provision. 90% dieser Einnahmen spendet boost an gemeinnützige 

Organisationen, wie den CVJM. 

Ihr könnt automatisch den CVJM Eisenach e.V. unterstützen, 

wenn ihr vor jedem Einkauf über diesen Link zu einem der 

teilnehmenden Online-Shops geht und anschließend wie 

gewohnt einkauft.  

 

So wird dem CVJM automatisch eine Spende in Höhe von 

durchschnittlich 5% des Einkaufswertes gutgeschrieben. 

Am besten, ihr speichert  den Link in den Favoriten. 

 

Was ist der Vorteil von boost-project?  

 Ihr unterstützt den CVJM Eisenach durch euren Einkauf bei einem von über 500 

Onlineshops, ohne dass es euch etwas kostet. 

 Bei jedem Onlineeinkauf werden bis zu 30% eures Einkaufswertes (z.B. sind es bei 

Amazon in der Regel 6 %) an den CVJM gespendet. 

 Es ist keine Registrierung von euch bei boost-project notwendig und ihr geht keinerlei 

Verpflichtungen ein. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter boost-project oder im boost-Profil des CVJM Eisenach. 

 

Du und dein Verein – Unterstützungsmöglichkeit Vol. 2 

Außerdem machen wir bei einer Aktion der Ing-Diba mit, bei der Vereine bis zu 1000 Euro 

gewinnen können. Alles was ihr tun müsst ist zunächst auf den Link  und dann auf „Abstimmen“ 

zu klicken. Dann gebt ihr eure Handynummer an (sie wird nach dem Gewinnspiel wieder 

gelöscht und nicht weiterverwendet) und tragt die Stimmcodes, die euch gesendet werden beim 

CVJM ein. So einfach geht’s… 

http://www.boost-project.de/
https://www.boost-project.com/de/shops?charity_id=2417&tag=bb
http://www.boost-project.de/
https://www.boost-project.com/de/shops?charity_id=2417&tag=bb
https://verein.ing-diba.de/kinder-und-jugend/99817/cvjm-eisenach
https://verein.ing-diba.de/kinder-und-jugend/99817/cvjm-eisenach


 

 

Der CVJM zeigt sich 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 

 Dass die Kinder auf den Sommerzeltlagern eine gute Zeit erleben 

Danke für eure Unterstützung! 

 

 

Johannes Atzert | j.atzert@cvjm-eisenach.de | 03691 784780 | www.cvjm-eisenach.de 

http://ri.search.yahoo.com/_ylt=A2KLj.p3Mj1TfFsARns1CQx.;_ylu=X3oDMTIyOXB0c3I3BHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAM5N2Y1NDRjMTdlZTAwMjhkNjM0MWNlNTA2N2MyNzJiYwRncG9zAzcEaXQDYmluZw--/RV=2/RE=1396548344/RO=10/RU=http:/kukqphoenix.com/you-like-us-and-well-like-you-contest-to-play-warped-tour-current-standings-may-28th/RK=0/RS=ZoJqeI3GBr5X0eyAh1RggQGpatw-
https://www.facebook.com/pages/CVJM-Eisenach-eV/205645386282243

