Newsletter 2014/4
Liebe Mitglieder, Mitarbeiter und Freunde des CVJM Eisenach,
das Jahr 2014 neigt sich dem Ende und ich
möchte mit dem letzten CVJM-Newsletter für
dieses Jahr die Gelegenheit nutzen euch allen
herzlich zu Danken. Der CVJM Eisenach hat in
diesem Jahr durch Gottes Gnade viel Segen
erfahren und konnte auch viel Segen
weitergeben, was ohne eure Hilfe und
Unterstützung nicht möglich gewesen wäre. Ich
war begeistert zu erleben wie Gemeinschaft und
Freundschaft in unserem Verein gelebt wird und
auf unsere Mitmenschen und besonders junge
Menschen ausstrahlt.
Am Ende dieses Newsletters findet ihr einen
kurzen Rückblick zu den vergangenen Aktionen
und was alles so passiert ist, seit dem letzten
Newsletter im Herbst.
Ich wünsche euch ein schönes Geburtstagsfest
unseres Herrn und dass ihr viel Zeit der Ruhe
und des Erholens gemeinsam mit euren Familien
und Freunden habt. Ganz besonders aber
wünsche jedem einzelnen von euch von ganzem

Veranstaltungen
30.12.-02.01.2015
Silvesterfreizeit
20.01.2015, 17 Uhr
Mitarbeitertreff
31.01.2015, 15:30 Uhr
Jugger-Start
19.03.2015, 17 Uhr
Jahreshauptversammlung
28.02.2015, 10 Uhr
Haus- und Hofeinsatz
24. - 25.04.2015
Mitarbeiterschulung mit Wade Thompson
20. - 21.06.2015
Jubiläum „25 Jahre CVJM Eisenach“

 für die zahlreichen Spenden im vergangen Jahr und die
finanzielle Unterstützung durch die Stadt Eisenach.
 für die tatkräftige Mitarbeit vieler ehrenamtlicher
Helfer in den Gruppenangeboten und bei den
Aktionen.
 für viele fleißige Beter, die den CVJM und seine Arbeit
mit den Kindern im Gebet tragen.
Aus Dankbarkeit für den Segen den wir als Verein erfahren
haben, spenden wir aus unseren Vereinseinnahmen durch
Vermietungen usw. den 10-ten an den CVJM
Landesverband und die Flüchtlingsarbeit in Eisenach.

Herzen dass ihr das Glück, was die
diesjährige Jahreslosung so treffend
beschreibt erfahrt - „Gott nahe zu
sein ist mein Glück“ (Psalm 73,28).
Wir als Verein und ich persönlich
durften dies im vergangenen Jahr in
vielen Situationen ganz wunderbar
erleben.
Ich wünsche euch und euren
Familien einen guten Start ins Jahr
2015 und auch im Namen des
Vorstandes und des gesamten
Vereins Gottes wunderbaren Segen
für 2015!

Ausblick 2015
Das Jahr 2014 geht kaum zu Ende, da werfen die nächsten Highlights 2015 bereits ihre Schatten
voraus. Besonders merken solltet ihr euch unser:

Jubiläum „25 Jahre CVJM Eisenach“ am 20. und 21. Juni 2015
Wir möchten gemeinsam mit euch Feiern und auf
25 Jahre CVJM Eisenach und seine bewegende
Geschichte zurückblicken. Gemeinsam möchten wir
dieses Festwochenende mit einem Stadtteilfest mit
vielen Aktionen und Angeboten zum Mitmachen und
Spielen für Kinder und Familien am Samstag,
den 20. Juni von 13 Uhr - 18 Uhr erleben. Am Sonntag,
den 21. Juni um 10 Uhr laden wir herzlich zu einem
OpenAir-Festgottesdienst ein.
Ebenfalls feiern wir bei unserem Jubiläum auch das 15-jährige Bestehen der Royal-Rangers in
Eisenach. Sicherlich werden die Rangers wieder mit vielen actionreichen Angeboten zum
Ausprobieren und Mitmachen überraschen. Ihr dürft gespannt sein… 
Die Royal Rangers planen neben ihren 14-tägigen Teamtreffs
wieder viele besondere Aktionen.
Royal-Rangers-Kuchenbasar, 14. März 2015
Zum Eisenacher Sommergewinn werden die Touristen
und Schaulustigen mit allerlei Köstlichkeiten verwöhnt.
Royal-Rangers-Lilienhajk in Tanna, 30. April - 03. Mai 2015
Ein Ausbildungswochenende mit herausfordernden
Aktionen für alle Pfadfinder und Pfadrangers
(12 - 17 Jahre) aus Thüringen.
Royal-Rangers-Himmelfahrtscamp, 14. - 17. Mai 2015
Wir wollen als Stamm Eisenach mit ungefähr 40 Rangers
ein zünftiges Pfadfindercamp am Stausee Wangenheim
errichten.

Was plant der CVJM sonst noch an tollen Aktionen im ersten Halbjahr?
Silvesterfreizeit Prag, 30. Dezember - 2. Januar 2015
Gemeinsam mit der Baptisten-Jugendgruppe organisieren wir über den
Jahreswechsel eine Party im schönen Prag.
„Special-Jugendabend“ , 17. Januar 2015
Der CVJM gestaltet einen Abend im Rahmen der
Allianzgebetswoche (12. - 18. Januar) speziell für junge Leute.
Zusammen mit verschiedenen Jugendkreisen (EFG, Junge
Gemeinde, LKG, katholische Jugend) wollen wir die Vielfalt, die
uns Gott gegeben hat erleben, einander kennenlernen und
gemeinsam eine gute Zeit verbringen.
Jugger-Team
Am 31.01. startet endlich die erste Eisenacher JuggerMannschaft mit ihrem Training. Es findet in der Sporthalle der
Mosewaldschule (Nordplatz) von 1530 - 1700 Uhr statt. Weitere
Termine sind: 07.02. / 07.03. / 18.04.
Ermöglicht wurde es durch die Förderung des Lokalen
Aktionsplanes.

Vereinsveranstaltungen 2015
CVJM Mitarbeitertreff, 20. Januar
Das Vorbereitungsteam des CVJM
Jubiläums trifft sich zur
Abstimmung und Planung. Wenn
du Lust hast mitzuhelfen und deine
Ideen einzubringen, komm doch
einfach dazu. Wir freuen uns über
jede Unterstützung!
CVJM Jahreshauptversammlung,
19. März, 17 Uhr
für alle Vereinsmitglieder
Haus- und Hofeinsatz, 28. Februar
In Gemeinschaft macht der
Frühjahrsputz viel Spaß und die
Arbeit geht wie von allein…

„Bühne Frei!!“ im Kunstpavillon, 28. Februar
und 30. Mai 2015
Hier wird jungen Menschen eine Plattform geboten ihre
Talente zu präsentieren. Herzliche Einladung zum selber
Mitmachen oder einfach zum Zuschauen und genießen!

CVJM Mitarbeiterschulung mit Wade
Thompson, 24. - 25. April
Wade Thompson wird mit uns
über Mitarbeit und Leiterschaft in
der heutigen Zeit nachdenken.
Herzliche Einladung auch an
„Nicht-CVJM-er“ die ebenfalls
Interesse an diesem Thema haben.

Kinderkulturnacht, 4. Juli 2015
Wie auch im letzten Jahr wird der CVJM wieder mit einer
coolen Aktion auf dem Markt dabei sein. Ihr erinnert euch sicherlich noch an den berüchtigten
„Balken des Grauens“ beim letzten Mal… (wir berichteten im Newsletter 03/2014)
Übrigens sind über „Boost“ dank
eurer Onlineeinkäufe im letzten Jahr
fast 300,- € an Spenden für den CVJM
Eisenach zusammen gekommen.

CVJM Fahrradfreizeit, 13. - 24. Juli 2015
Anfang der Sommerferien werden wir von Eisenach
entlang der Werra und Weser ans Meer Radeln.
Herzliche Einladung hierzu. Nähere Infos zur Anmeldung
bekommst du im CVJM Büro. Auch benötigen wir noch
Unterstützung beim Fahren des Begleitfahrzeuges für
den Transport des Gepäcks. Wenn du also Lust hast oder
jemanden kennst, melde dich einfach bei mir.

CVJM Kinder-Sommerfreizeit, 31. Juli - 07. August 2015
Wir werden wieder im Rahmen der Zeltstadt in Siloah/Neufrankenroda eine Kinder-Sommerfreizeit
anbieten. Das ist mittlerweile schon zur Tradition geworden und wir freuen uns darauf!!!
Diese und alle weiteren wichtigen Veranstaltungen in 2015 sowie das Wochenprogramm der
Gruppenangebote findet ihr auch auf unserer Homepage unter
www.cvjm-eisenach.de/news/termine

Rückblick Herbst 2014
Vorbereitungstreffen für das CVJM-Jubiläum 2015, 16. September 2014 und 28. Oktober 2014
Das Highlight in 2015 - unser Festwochenende anlässlich des 25jährigen Bestehens des CVJM Eisenach - bedarf der frühzeitigen
Vorbereitung. So trafen sich Mitte September und Ende Oktober
jeweils ca. 10 Vereinsmitglieder zum Vorbereiten und Ideen
sammeln für unser Jubiläumsfest. Es wurden viele tolle Ideen
entwickelt und wir freuen uns über die vielen Helfer die sich in der Vorbereitung mit engagieren! Das
nächste Vorbereitungstreffen ist für den 20. Januar 2015 um 17 Uhr geplant.
Weltkindertag auf dem Markt, 20. September 2014
Zum diesjährigen Weltkindertag war der CVJM mit
Bogenschießen auf dem Markt vertreten. Viele Kinder
nutzten die Chance ihre Zielfertigkeiten auf die Probe zu
stellen. Leider fand der Weltkindertag vorzeitig
regenbedingt ein schnelles Ende, aber und das ist die
Hauptsache wir und vor allem die Kinder hatten viel Spaß!
Herbstferien-Projekte, 7. - 10. Oktober 2014
In den Herbstferien konnten wir mit dem Landesfilmdienst e.V. zwei
Projekte anbieten. Zuerst haben wir beim „Geocaching“ (einer Art
moderner Schnitzeljagd mit GPS-Geräten) Caches gesucht und selber
hergestellt und versteckt. Und beim zweiten Projekt konnten die
Jugendlichen mit Smartphones eigene Videos drehen und schneiden.
Dabei sind zwei Videos (ein Bike-Film und eine Horror-Story)
entstanden.
Bühne Frei!!
Unsere offene Bühne ist ein Gemeinschaftsprojekt vom Kunstpavillon (Zentrum für Gegenwartskunst
e.V.), dem Jugendamt und unserem CVJM. Wir wollen einen
gemütlichen, familiären Rahmen gestalten, in dem (vor allem junge ;))
kreative Menschen sich ausprobieren und präsentieren können. Der
Mix aus Jung und Alt, Bühnenneuling und alter
Hase, die Unterschiedlichkeit der Beiträge
tragen dabei zu der guten Atmosphäre bei.
Bisher gab es Musik, Texte (Lesung/Poetrie Slam),
Akrobatik und Magie/Illusionen. Und das bei einer Altersspanne von 12-70
Jahren! Wenn du dein Talent bisher noch nicht andern zeigen konntest, dann
ist hier deine Möglichkeit (melde dich einfach bei mir)! Und wenn du an den Terminen
noch nichts vor hast und gerne einen schönen Abend verbringen möchtest, dann komm doch einfach
vorbei  Wir freuen uns schon auf die nächsten Termine, wenn es heißt: „Bühne Frei!!“
Weitere Infos und Impressionen findet ihr unter der Facebook-seite des KUNSTPavilon.

Seifenkistenrennen an der Aßmannhalle, 28. September 2014
Das mittlerweile schon traditionelle Seifenkistenrennen fand dieses Jahr bei herrlichem Wetter statt.
Etwa 32 Kinder meldeten sich an, um in Eigenbauten oder in den Kisten der Jugendhäuser von der
Rampe Richtung Ziellinie zu donnern. Ausgetragen wurde das Rennen vom Stadtjugendring, den
Eisenacher Jugendeinrichtungen und verschiedenen freien Partnern. Leider hat es unsere Kiste dieses
Jahr nicht aufs Treppchen geschafft. Aber wer weiß. Modifikationswünsche wurden bereits
angekündigt…
Stop & Go Jugendschutzparcours, 27. - 30. Oktober 2014
Beim „Stop&Go“-Parcours ging es darum Kindern und
Jugendlichen das Jugendschutzgesetz näher zu bringen.
Schulklassen-/Gruppenweise kamen sie in den CVJM und wurden
dort auf verschiedene Stationen aufgeteilt, wo mit verschiedenen
Methoden über Themen wie Medien, Konsum oder
Altersfreigaben geredet wurde. Wir hatten gute Gespräche und
die Teilnehmer haben viele Inputs mit nach Hause genommen.
Medizinische Fachschule - Gefahren im Internet
An der medizinischen Fachschule konnten wir eine Doppelstunde in Medienkunde gestalten. Wir
haben uns mit dem Thema Internet und den Gefahren, die dort lauern beschäftigt. Spannend war es
zu sehen, welche Erfahrungen die Jugendlichen schon gemacht haben und im Dialog herauszufinden,
wie man in bestimmten Situationen vorgehen sollte.
Teamhaiks der Rangers
Die Rangers sind draußen zu Hause. Die älteren Teams haben das an zwei
Wochenenden im Herbst auch umgesetzt. Das
Salamander-Team wurde entführt und musste
dann, ohne Ortskenntnis den Weg nach Hause
finden. Nur mit Karte, Kompass, markantem
Gelände usw. Das Wetter wollte verhindern,
dass sie wieder in Eisenach ankommen, aber einem
Salamander macht Regen zum Glück nicht so viel aus. 
Das Adler-Team hat sich auf ihre Fahrräder geschwungen, im Heu
geschlafen und die Gegend rund um Eisenach erkundet. Auch sie hatten
eine super Zeit.
CVJM Haus- und Hofeinsatz, 8. November 2014
„Viele Hände schaffen ein schnelles Ende…“ Dieser
Satz mag sicherlich für den Haus- und Hofeinsatz
im Herbst zutreffen, auch wenn wir so viel Freude hatten, dass wir gar
nicht zum Ende kommen wollten. Über 20 Helfer „wuselten“ im ganzen Haus und
auf dem Grundstück und säuberten was das Zeug hielt oder reparierten so
manche schadhafte Stelle. Vielen Dank euch Helfern für euer tatkräftiges Anpacken.
Es hat uns allen viel Freude gemacht und wir freuen uns schon aufs nächste Mal… 

„Zweiland“ in der Innenstadt, 9. - 15. November 2014
Beim Projekt „Zweiland“ ging es darum einerseits auf den Mauerfall vor 25 Jahren hinzuweisen und
dabei darüber nachzudenken welche Mauern mittlerweile in unseren Köpfen wieder aufgebaut
wurden, zwischen Gesellschaftsschichten, Religionen, Weltanschauungen… Während des Projektes
sind wir mit Klangrucksäcken durch die Karlstraße gelaufen, haben Flyer verteilt und mit Passanten
über dieses Thema geredet. Impressionen, Bilder und Background kriegt ihr hier www.zwei-land.de.
Sicher auf allen Wegen, 12. - 13. November 2014
„Sicher auf allen Wegen“ waren
Projekttage für Eisenacher
Grundschulen. Diese wurde von den Schulsozialarbeitern organisiert und
dann mit unterschiedlichen Akteuren (Bundespolizei, Feuerwehr,
Verkehrswacht, Posthalterei, CVJM) durchgeführt. Dabei gab es viele
Stationen rund um das Thema Verkehrssicherheit. Im CVJM war ein
Bahnmodell aufgebaut, dass anschaulich zeigte, wie gefährlich es sein
kann an einer ungesicherten Stelle die Schienen zu überqueren oder wie
lang der Bremsweg eines Zuges ist. In der Posthalterei haben wir darüber
gesprochen, welche Vor- und Nachteile die Kleidung der Kinder hat oder
wie sie sich bei Übergriffen durch Fremde schützen können. Sie konnten
Fragen zu dem Feuerwehrauto stellen, dass auf dem Hof stand und
lernten, worauf man im Winter besonders achten muss. Ein Highlight war
dann sicherlich auch der Parcours im Keller der Posthalterei, bei dem die
Kinder in die Rolle eines nachts fahrenden Autofahrers schlüpften und mit „nasser Scheibe“
(besprühten Brillen) Radfahrern ausweichen mussten.
„24.7 Prayer“, 17. - 21. November 2014
24.7-Prayer ist eine Woche des intensiven Gebets von
Jung und Alt im CVJM Eisenach. Der hierfür besonders
geschmückte Raum war auch dieses Jahr wieder gut
besucht und es wurde für persönliche Anliegen, die Stadt
Eisenach und den CVJM gebetet.
Besonders schön war es zu sehen, wie die Kinder diesen
Raum nutzten und wie sich in der speziellen Atmosphäre
plötzlich ganz neue Gesprächsthemen ergaben.

CVJM Weihnachtsfeier, 4. Dezember 2014
Zu unserer Weihnachtsfeier saßen wir in großer Runde beisammen und ließen in gemütlicher
Atmosphäre das vergangene Jahr nochmal Revue passieren. Wir dachten über den Kern von
Weihnachten nach und ließen den Abend bei guten Gesprächen und mit einer lustigen
„Schrottwichtel“-Runde ausklingen.
Vielen Dank an euch, die ihr die Arbeit im CVJM möglich macht! Durch eure Mitarbeit in den
Gruppen, durch euer Mitdenken in den Mitarbeiterkreisen, durch eure Unterstützung bei Einsätzen,

durch eure Spenden und euer sonstiges Engagement. Ohne euch wäre die Arbeit unseres CVJM nicht
möglich! Ihr seid die Besten! 
Theater „Fake“, 8. Dezember 2014
Das Theaterstück „Fake - War doch nur Spaß“ wurde dieses Jahr vom Berliner Ensemble „Radiks“ in
der Oststadtschule aufgeführt. Dabei ging es um die Themen Mobbing/Cybermobbing. Mehrere
Schulklassen aus verschiedenen Schulen kamen um sich das Stück anzusehen. Anschließend saßen
wir in Gruppen zusammen, um über das Thema und die Erfahrungen der Schüler zu reden. Obwohl
dieses Phänomen an allen Schulen auftaucht wussten einige Schüler nicht wo und wie sie Hilfe
bekommen können…

So das war es vorerst. Wir wünschen euch ein gesegnetes Weihnachtsfest. Gott liebt euch, deshalb
hat er sich an Weihnachten mit dieser Welt verbunden. Also feiert schön. Und kommt gut ins neue
Jahr. Wir freuen uns schon auf viele gute Aktionen mit euch!!!
Übrigens:

Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob.
Römer 15,7 (Jahreslosung 2015)

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.
 Ein gutes Jahr 2015…
Danke für eure Unterstützung!
Der CVJM Eisenach wird gefördert durch

Stadt Eisenach
Freistaat Thüringen
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