
  
Newsletter 2014/3 

Liebe Mitglieder, Mitarbeiter und Freunde des CVJM Eisenach, 

ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen und 

erholsamen Sommerurlaub! 

Der letzte Newsletter liegt nun schon etwas 

zurück und in den Wochen seitdem hat der 

CVJM viele tolle und auch herausfordernde 

Aktionen gemacht. 

Aber beginnen möchte ich mit dem, was vor uns 

liegt: 

Mitte September findet der Weltkindertag statt. 

Der CVJM wird auf dem Markt mit 

Bogenschießen vertreten sein. Ende September 

werden wir am Seifenkistenrennen der Stadt 

teilnehmen und diesmal gewinnen!   

Am 28. Oktober möchten wir zu einem 

Mitarbeitertreff einladen. Wir möchten 

gemeinsam mit euch mit der konkreten 

Vorbereitung unseres CVJM-Jubiläums 2015 

beginnen und eure Wünsche und Ideen 

aufgreifen. 

Am 8. November laden wir zu einem Haus- und Hofeinsatz ein und möchten gemeinsam mit euch 

einen Herbstputz des CVJMs machen. 

Im November laden wir zur 

„24-7 Prayer-Woche“ herzlich ein. Wir möchten wieder eine intensive Zeit des 

Gebets für die Stadt Eisenach, unser Land und für persönliche Anliegen haben. 

Hier kann im Raum der Stille, welcher während dieser Woche wieder besonders 

dekoriert sein wird und viele Interaktionsmöglichkeiten bietet, ganz persönlich oder in Gemeinschaft 

rund um die Uhr gebetet, gelobpreist und geandachtet werden. 

Im November wird sich der CVJM an dem Projekt „Zweiland“ beteiligen. Hier soll einerseits durch 

Fotos  in der Innenstadt von Eisenach an persönliche Erfahrungen während der DDR- und Wendezeit 

erinnert und andererseits in Gruppen von Jugendlichen und Zeitzeugen über die Erlebnisse geredet 

werden. Diese Veranstaltung ist besonders auf die Jugendgeneration ausgerichtet, aber auch 

Zeitzeugen der DDR-/ Wendezeit sind eingeladen mit ihren Eindrücken, Geschichten und Erlebnissen 

die Erinnerung wach zu halten. Wer beispielsweise Fotos aus dieser Zeit hat (und zur Verfügung 

stellen will) darf diese gerne an mich schicken (info@cvjm-eisenach.de).  

mailto:info@cvjm-eisenach.de


 

 

Weiterhin  geplant 

 neues Royal-Rangers Team 

Nach den Sommerferien 

möchten wir ein neues 

Royal-Rangers Team (9 - 11 

Jahre) gründen. Herzliche 

Einladung! 

 Jugger-Mannschaft 

Wie bereits angekündigt wollen wir eine 

Jugger-Mannschaft in Eisenach ins Leben rufen. 

 
Hierfür investieren wir aktuell in das nötige 

Equipment und klären verschiedene 

Möglichkeiten für den Trainingsort ab. Wenn 

es soweit ist, werden wir nochmal gezielt zum 

Jugger einladen - ruhig schon mal weitersagen! 

 Kaminofen 

Wir konnten einen gebrauchten und 

sehr gut erhaltenen Kaminofen 

kostenfrei bekommen. Dieser wird in 

die Bude eingebaut, sodass wird ihn 

u.a. für die Gruppenangebote nutzen 

können. Auch bietet er neue 

Angebotsmöglichkeiten wie z.B. besinnliche 

Kaminabende. Die Einweihung ist zur CVJM 

Weihnachtsfeier im Dezember geplant. 

Regelmäßige Gruppenangebote 

Nach den Sommerferien gibt es einige kleinere Änderungen in unserem Wochenprogramm. 

Bitte beachten! 

Montag 
15:00 - 16:00 E-Bass Unterricht 

16:30 - 19:00 Mädchentreff 

Dienstag 18:00 - 19:00 Stille und Gebet 

Mittwoch 

16:00 - 18:30 (ungerade KW) Royal Rangers 

16:00 - 18:30 (gerade KW) offener Teeny- und Jugendtreff 

16:00 - 18:30 (gerade KW) F.o.C. - Kids 

Donnerstag 16:00 – 18:30 offener Teeny- und Jugendtreff 

Freitag 16:00 - 18:30 Offener Teeny- und Jugendtreff 

Samstag 08:00 (nach Absprache) Männerfrühstück 

 

„Boosten“ nicht vergessen! 

In den Läden werden bald die ersten 

Weihnachtsmänner zu kaufen sein (…) 

und sicherlich denken einige von euch 

schon über Weihnachtsgeschenke nach. 

Bitte vergesst nicht beim Onlinekauf 

den CVJM zu unterstützen! 

Das geht ganz einfach: Geht jeweils vor 

dem Onlineeinkauf über folgenden Link 

                  (... oder hier)  

zu eurem Onlinehändler und kauft 

anschließend wie gewohnt ein. 

Der CVJM erhält für die Vermittlung 

eures Einkaufs eine Spende. 

(z.B. sind es bei Amazon 6 % des Ein-

kaufswert). 

… und das Beste: 

 Es kostet euch keinen Cent! 

 Ihr müsst euch nirgends registrieren! 

Übrigens: Den Boost-Link findet ihr auch 

auf unserer CVJM-Homepage. 

https://www.boost-project.com/de/charities/2417
https://www.boost-project.com/de/charities/2417


 

 

Rückblick 

Kindertag in der Wandelhalle, 01. Juni 2014 

Zum Kindertag in der Wandelhalle war der 

CVJM mit einer Megaseilbahn und Jugger 

vertreten. Die Kinder waren begeistert beim 

Jugger dabei um mit den sogenannten 

„Pompfen“ (gepolsterte Schläger) um den 

„Jug“ (rosa Gummischweinchen) zu kämpfen. 

Fasziniert waren die Kinder und Eltern von 

unserer Meagseilbahn quer durch den Park. Die 

Kinder nahmen lange Wartezeiten - aufgrund der 

aufwendigen und wichtigen Sicherung - in Kauf, 

um einmal quer durch den Park zu rasen. Viele 

fragten uns, ob wir nächstes Jahr wieder Jugger 

und die Seilbahn anbieten werden, was wir gerne 

tun wollen. Ein Riesendank an alle Helfer, die 

diese tolle Aktion überhaupt ermöglicht haben!   

  

Der CVJM-Vorstand hat seit Juni Verstärkung bekommen. Falls jemand noch nicht alle Gesichter 

kennt, hier sind sie: 

 

 

 

 

v.l.: Michael Siebert, Johannes Atzert, Hans-Jürgen Aust, Udo Winges, Annegret Bachmann, 

Benjamin Hofmann 

Wir sind ein bunt gemixtes Team von 5 ehrenamtlichen Mitarbeitern sowie Johannes als CVJM-

Sekretär. Die Liebe für den Verein eint uns und Kindern und Jugendlichen unseren wunderbaren 

Gott nahe zu bringen, ist unser aller Ziel im Verein. Dies ist im CVJM durch die Gnade Gottes, das 

ehrenamtliche Engagement aller Mitarbeiter und die finanzielle Unterstützung von 

Vereinsfreunden und der Stadt Eisenach möglich! Wir danken euch dafür von ganzem Herzen! 

Bild vom Vorstand ergänzen 



CVJM Sommerfest, 06. Juni 2014 

Anfang Juni feierten wir bei schönstem Sonnenschein unser 

diesjähriges CVJM-Sommerfest. Viele Mitglieder und Freunde 

feierten mit und begrüßten im Rahmen der Feier Johannes  

offiziell als neuen CVJM-Sekretär. Auch kamen viele Gäste aus 

Johannes‘ Heimat Niederaula sowie seine Familie. Es war ein 

schönes Fest mit vielen gelungenen Programmpunkten z.B. der 

Tanzgruppe „Flame of Christ“, der Musikband und  herzlichen 

Grußworten. Wir hatten eine tolle Gemeinschaft und für die 

Kinder gab es zahlreiche Spiele. Die ganz Mutigen probierten 

sich auf dem „Balken des Grauens“ - ein Balanceparcours der Royal Rangers bei dem man 

schwingenden Säcken ausweichen muss aus, wirbelten auf dem „Airo-Trim“ herum - eine Art 

Astronauten-Trainingsgerät oder schwangen sich auf der Riesenschaukel in die Höhe. Bei 

beschaulicher Lagerfeueratmosphäre und vielen guten Gesprächen konnte dieser schöne Tag 

schließlich ausklingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderkulturnacht, 12. Juli 2014  

Wie jedes Jahr beteiligte sich auch dieses Jahr der CVJM sehr 

gerne an der Kinderkulturnacht in der Stadt. Diesmal waren 

wir mit dem „Balken des Grauens“ der Royal-Rangers auf 

dem Markt dabei. Der Andrang war so groß, dass die Helfer 

am CVJM-Stand keine Pause hatten und sich viele Kinder 

sofort wieder anstellten um nochmals zu versuchen den 

schwingenden Säcken auszuweichen. Dies war eine echte 

Herausforderung und nur die wenigsten schafften es, was 

dann aber mit tosendem Beifall belohnt wurde. 

Besonders freuen wir uns, dass wir viele Familien für die 

Arbeit des CVJM begeistern und Kinder zu den 

Gruppenangeboten einladen konnten. Zu späterer Stunde 

wurden Fackeln am „Balken des Grauens“ entzündet und 

verbreiteten eine tolle Atmosphäre. Der Höhepunkt und 

krönender Abschluss der diesjährigen Kinderkulturnacht war 

um 23 Uhr das Höhenfeuerwerk über dem Markt. 

  



CVJM Kinder-Sommerfreizeit, 25. Juli - 01. August 2014 

Die diesjährige Zeltstadt war ein besonderes Erlebnis! Leider nicht für 

mich, weil ich kurz vor Beginn so stark krank wurde, dass ich nicht 

mitfahren konnte. Doch Gott sei Dank bin ich nicht alleine und es 

gibt Mitarbeiter, die mit anpacken. Nach einigen Gesprächen 

konnte unsere Gruppe zum CVJM Erfurt dazu stoßen, was bei 

unseren Teilnehmern super ankam.  

Die Kinder und Jugendlichen hatten dort eine super Zeit, viele Gelegenheiten verrückte 

Spiele auszuprobieren, Gemeinschaft zu erleben, über die Provokation „Jesus“ nachzudenken und 

neue Menschen kennenzulernen… 

Gemeinsam freuen wir uns aufs nächste Jahr (und es gibt sogar schon Voranmeldungen).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Royal-Rangers Bundescamp, 08. - 15. August 2014 

Im August erlebten wir 29 Eisenacher Royal-Rangers gemeinsam mit 15.000 Pfadfindern in Siloah/ 

Neufrankenroda das größte Camp in unserer Geschichte. Mit dem Thema „Aufbruch“ versetzten wir uns in 

die Zeit um 1514 - also kurz vor der Reformation durch Martin Luther. Die Teilnehmer konnten  an den 

mittelalterlichen Marktstraßen unzählige Workshops zum Basteln, Mitmachen und Spielen  besuchen und 

auch tausende Gäste nutzten am Besuchertag die Möglichkeit diese - ja man muss sagen - Pfadfinderstadt zu 

erkunden und zu genießen. 

Wir Eisenacher fuhren alle gemeinsam mit unseren Fahrrädern zum 

Camp und genossen die Gemeinschaft sehr. Als Workshop kam unser 

berüchtigter „Balken des Grauens“ mit vielen fiesen Hindernissen super 

an und wir fielen durch einen prunkvollen, zweigeschossigen Essbereich 

mit Panoramaausblick  und Fahrradgarage auf. An einem Nachmittag 

machten wir einen schönen Badeausflug zu einem nagegelegenen 

Stausee, was trotz des starken Windes alle sehr genossen. 

Absolute Höhepunkte des Camps waren die abendlichen Großver-

anstaltungen in der 8 Meter hohen und alle 15.000 Campteilnehmer 

fassenden Burgarena. Wir erlebten hier neben einem spannenden 

Theaterstück viele großartige Momente z.B. beim Feuerwerk am 

Eröffnungsabend und bei den zahlreichen Aktionen, Tänzen, Liedern 

und Spielen. 

Toll war, dass zum Eröffnungsabend jedes Kind eine eigene Bibel geschenkt bekommen hat. Wir hatten 

während des Camps sehr wechselhaftes Wetter, was uns sehr herausforderte. Nach anfänglicher Hitze 

trotzten wir starkem Wind, und schließlich auch Gewittern und Starkregen. Aber wir Rangers können 

improvisieren und Gott wird sich bei dem Wetter auch was gedacht haben und so trotzten  wir in unseren 

Zelten dem Sturm mit Gesang und einer tollen Stimmung - nachdem wir zuvor die Zelte mit Gräben 

halbwegs trocken gelegt hatten… 

Schön war, dass neben all diesen Highlights auch Zeit der Ruhe, der Gemeinschaft und der 

Begegnung mit Gott war. Wir danken Gott für alle Bewahrung auf dem Camp, seine spürbare 

Nähe und dafür,dass viele Kinder ein Leben mit Gott begonnen haben! 

PS: Viele weitere schöne Bilder des Camps könnt ihr euch im Fotoalbum auf 

unserer Homepage www.cvjm-eisenach.de/fotoalbum und unter 

www.bundescamp.de ansehen. Viel Spaß!  

http://www.cvjm-eisenach.de/fotoalbum.html
http://www.bundescamp.de/


Pfadfinderprojekt mit dem Abbe-Gymnasium 08.-11. September 2014 

An vier Tagen waren die Schüler der 7. Klassen bei uns zu Gast und haben 

während ihrer Projektwoche an unserem „Pfadfinder-Projekt“ 

teilgenommen. Gemeinsam haben wir Knoten gelernt und ein 

„Survival“-Armband aus Paracord (Fallschirmschnurr) geknüpft. 

Später sind wir in den Wald und mussten das gelernte in die Tat 

umsetzen. Die einzelnen Gruppen mussten mit 

Hilfe eines Seiles einen Hohlweg überqueren. 

Dieses musste allerdings erst auf die andere 

Seite gebracht werden – und dass ohne den 

Boden zu berühren!  Dabei kamen die 

verschiedenen Gruppen auf interessante und 

unterschiedliche Ideen. Die Kinder und 

Jugendlichen lernten dabei, wie wichtig es ist 

aufeinander zu hören, sich im Team abzusprechen und 

gemeinsam zu handeln. Das Feedback war durchgehend positiv und wir 

freuen uns auf das nächste mal… 

 

Wenn du keine Infos zum CVJM mehr verpassen möchtest, „like“ uns doch einfach auf 

Facebook. Hier gibt’s kleine Updates zu laufenden Veranstaltungen, Angeboten und Aktionen. 

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

 Gottes Segen und Bewahrung für alle Teilnehmer und Mitarbeiter unserer Aktionen und 
Angebote. 

 Weitere Mitarbeiter und Kinder in den Gruppen.  

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

 
Danke für eure Unterstützung! 

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

https://www.facebook.com/pages/CVJM-Eisenach-eV/205645386282243

