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Liebe Mitglieder, Mitarbeiter und Freunde des CVJM Eisenach, 

gerne möchte ich euch im ersten Newsletter 

2015 über die zahlreichen Aktionen, die bereits 

in diesem Jahr gelaufenen sind berichten.Aber 

beginnen möchte ich mit dem, was vor uns liegt 

und hier wirft bereits ein besonderes Ereignis 

seine Schatten weit voraus, das  

Jubiläum „25 Jahre CVJM Eisenach“ 

am 20./21. Juni 2015 

Ja, 25 Jahre ist es nun schon her, dass der CVJM 

in Eisenach gegründet wurde! Wir wollen an 

diesem Wochenende dankbar auf diese Zeit 

zurückblicken und euch als unsere Freunde und 

Gäste an unserer Freude teilhaben lassen. 

Gemeinsam mit dem Jubiläum „25 Jahre CVJM 

Eisenach“ wollen wir auch dasJubiläum  

„15 Jahre Royal-Rangers Eisenach“feiern. 

An diesem Festwochenende wird es am Samstag 

ein großartiges Stadtteilfest im Goethepark und auf 

dem CVJM-Grundstück für Familien, Kinder und 

Jugendliche geben. Hier erwarten euch zahlreiche 

coole Angebote und Spiele, sowie ein eigenes Show- 

und Bühnenprogramm und natürlich wird auch das 

leibliche Wohl nicht zu kurz kommen. 

Am Sonntag werden wir unseren Dank und unsere 

Freude in einem Open-Air-Festgottesdienst zum 

Ausdruck bringen und uns durch dasMotto „Mit Gott 

über Mauern springen“ bewusst darauf besinnen, 

dass der CVJM ohne Gottes wunderbaren Segen 

heute nicht das wäre, was er ist. 

 

  

Veranstaltungen 

14. - 17.05.2015 
RR-Erlebniscamp am Stausee Wangenheim 
 
30.05.2015, 18 Uhr 
Offene Bühne 

13.06.2015, 10 Uhr 
Haus- und Hofeinsatz 

20. - 21.06.2015 
Jubiläum „25 Jahre CVJM Eisenach“ 

13. - 19.07.2015 
Fahrradfreizeit Eisenach - Hann.-Münden 

31.07. - 07.08.2015 
CVJM Sommerfreizeit in Siloah 

Ihr seid herzlich willkommen! 

Stadtteilfest am Samstag (20. Juni, 13 - 18 Uhr) 

Festgottesdienst am Sonntag (21. Juni, 10 Uhr) 



Weitere geplante Veranstaltungen 

Kurz vor dem Jubiläum planen wir noch einen Haus- und Hofeinsatz am 13. Juni 2015 (10 - 14 Uhr 

Uhr)im CVJM,um nochmal alles schön hübsch zu machen. Herzlichen Dank allen Helfern die sich so 

tatkräftig beim letzten Einsatz im Februar eingebracht haben. Eure Hilfe ist echt klasse und euer 

Einsatz ein wahrer Segen für den CVJM. Besonders freuen wir uns, dass Herr Frank Schweinsberg 

(Vater von Annette Beck) sich bereit erklärt hat, regelmäßig im CVJM hausmeisterliche Dienste zu 

machen und die eine oder andere kleinere Reparatur durchzuführen. Vielen Dank auch an Chris 

Harras, der als Baubeauftragter die baulichen Maßnahmen und notwendigen Reparaturen im Blick 

behält. 

Der CVJM wird sich wieder an der „Kinderkulturnacht“ auf dem Markt am 4. Juli 2015beteiligen. Da 

im letzten Jahr der „Balken des Grauens“ super ankam, ist für dieses Jahr wieder ein actionreiches 

Angebot geplant. Die Gäste erwartetam Stand ein rustikales „Rangerrodeo“, bei dem es richtig zur 

Sachen gehen wird… 

Der CVJM plant gemeinsam mit der Kirchgemeinde Eisenach 

eine Fahrradfreizeit vom 13. - 19. Juli 2015. Wir wollen 

gemeinsam in gut einer Woche von Eisenach nach Hann.-

Münden fahren. Neben den Fahrradetappen haben wir noch 

andere super Aktionen für euch geplant. Ich bin selbst schon 

sehr gespannt und freue mich auf die Tour. Die Freizeit wird 

ab einem Alter von 13Jahren angeboten und setzt natürlich 

körperliche Fitness voraus. Wer sich noch kurzfristig 

anmelden möchte, kann dies gerne bei mir tun. 

Im Sommer findet die Zeltstadt in Siloah/ Neufrankenroda statt und wir bieten hier wieder eine 

CVJM-Sommerfreizeit für Kinder- und Jugendliche vom 31. Juli - 7. August 2015 an. Auch hierzu eine 

herzliche Einladung und die Anmeldung wie üblich bei mir. 

Nach den Sommerferien werden wir uns beimWeltkindertag am 20. September 2015 auf dem Markt 

mit einem CVJM-Aktionsstand einbringen, sowie das Seifenkistenrennen am 27. September 2015 an 

der Werner-Aßmann-Halle aktiv mitgestalten. 

 

Investitionen 

Wir berichteten bereits im letzten Newslettern über den 

geplanten Einbau des Kaminofens in die Bude. Nun ist es 

endlich soweit und dank dem tatkräftigen Engagement 

zahlreicher Helfer und der finanziellen Unterstützung durch 

die Rotkirchstiftung,steht nun gemütlichen Kaminabenden im 

CVJM nichts mehr im Wege. 

Der Kaminofen steht für die Gruppenangebote zur Verfügung, 

kann aber auch von Vermietungen genutzt werden. Zum 

Beispielist es nun auch möglich romantische Kaminabende bei 

einem Gläschen Wein o.ä. anzubieten. 



Ebenfalls wird rechtzeitig vor dem Jubiläum ein neuer Schaukasten aufgestellt werden. Der alte 

Schaukasten ist äußerlich nicht mehr ansprechend und leider auch undicht. Nun bekommt der CVJM 

auch auf diese Weise wieder ein würdiges Aushängeschild. Vielen Dank auch anKathrin Harras, die 

den Schaukasten immer mit viel Liebe zum Detail sehr kreativ gestaltet. 

Darüber hinaus stehen weitere Investitionen an, die wir nach dem Jubiläum in Angriff nehmen 

möchten und die neben dem Außengelände auch verschiedene Reparatur- und Ersatzmaßnahmen 

sowie bauliche Investitionen beinhalten. 

 

Berichte der Gruppenangebote und weitere Aktionen 

 

 

Silvesterfreizeit in Prag, 30. Dezember 2014 - 2. Januar 2015 

13 Jugendliche machten Silvester das schöne Prag unsicher. Gemeinsam 

genossen wir den Jahreswechsel in dieser prachtvollen Stadt und hatten 

eine tolle Gemeinschaft. Höhepunkt war natürlich das Feuerwerk am 

Silvesterabend, bzw. am 01.01. auf 

der Karlsbrücke, aber auch die 

Gemeinschaft  an den weiteren 

Tagen sowie während der Hin- und 

Rückfahrt war toll und wird uns in 

guter Erinnerung bleiben. Wir 

freuen uns auf die nächste 

Silvesterfreizeit! 

 

 

CVJM Leiterschulung mit Wade Thompson, 24. - 25. April  

Ende April hatten wir eine Leiterschulung mit Wade 

Thompson. Die Schulung richtete sich an junge und ältere 

Menschen, die in Leitungsverantwortung stehen oder 

stehen werden. Wir waren eine bunte Gruppevon 

Mitgliedern des CVJM, sowie der Eisenacher Gemeinden 

und Jugendgruppen. 

 

Wade verdeutlichte verschiedene Leitungsstile und wie sie Einfluss 

auf die Dynamik in einem Team oder einer Gruppe nehmen. Im Mittelpunkt stand dabei, was die 

Bibel dazu sagt. Es wurde deutlich, dass viele moderne Manager- und Leitertrainings auf biblischen 

Grundsätzen beruhen. In angeregten Diskussionen und mit praktischen Übungen vertieften wir das 

Thema und nahmen viele Erkenntnisse für unsere jeweiligen Aufgabenbereiche mit. 

  



Offene Bühne, 30. Mai 2015 

Mittlerweile hat sich die „Offene Bühne“ im Kunstpavillon 

Eisenach als ein regelmäßiger und gut besuchter kultureller 

Höhepunkt in der Stadt etabliert. Jungen (und alten) Talenten 

wird hier die Möglichkeit geboten ihre Gaben und Talente in 

einer ungezwungenen und lockeren Atmosphäre der 

Öffentlichkeit zu präsentieren. Ob dies nun musikalisch, 

schauspielerisch, rhetorisch oder auf andere kreative Art gemacht wird, spielt 

keine Rolle. Im Mittelpunkt stehen die Akteure selbst und ihre vielfältigen Talente. 

Die nächste „Offene Bühne“ findet am Samstag, den 30. Mai 2015 um 18 Uhrstatt. Herzliche 

Einladung sich aktiv einzubringen oder einfach nur als Zuschauer den Abend und die Darbietungen zu 

genießen! 

Die offene Bühne ist ein Gemeinschaftsprojekt vom Zentrum für Gegenwartskunst, dem CVJM 

Eisenach und ehrenamtlich Kulturengagierten Menschen. 

Jugger 

Ende letzten Jahres haben wir die erste Jugger-Mannschaft in 

Eisenach gegründet. Wir treffen uns einmal im Monat zum 

gemeinsamen Training. „Jugger“ ist ein actionorientierter 

Teamsport, bei dem es darum geht mit sogenannten „Pompfen“ 

(gepolsterte Schläger) den „Jug“ zu erobern (wir verwenden ein 

rosa Gummischweinchen…) und in das gegnerische Feld zu 

befördern. Vergleichbar ist dieser Sport mit Rugby, wobei es hier 

häufig weniger auf pure Kraft, sondern vielmehr auf Geschick und 

vor allem Teamplay ankommt. 13 Jugendliche sind aktuell in 

unserer Juggermannschaft und es dürfen gerne noch mehr dazu 

kommen! 

Wann und wo? 

Wir treffen uns immer samstags 15:30-17:00 Uhr in der Sporthalle 

der Mosewaldschule an folgenden Terminen: 09.05./ 06.06./ 11.07./ 29.08./ 19.09./ 10.10./ 28.11./ 

05.12. 

Wenn du Lust hast mitzu-

„juggern“ melde dich einfach 

bei mir an. Jeder kann in 

unseren Teams mitmachen 

und freuen uns auf dich! 

 

 

 

 

Weitere Infos unter www.cvjm-eisenach.de/jugger.html  

http://www.cvjm-eisenach.de/jugger.html


Pfadfinder „Royal Rangers“ 

 

Die Royal-Rangers erleben ständig etwas und es gibt so viel zu Berichten, dass dies hier nur 

auszugsweise möglich ist. Besonders das vergangene Jahr mit dem Bundescamp hat für einen großen 

Schub in der Rangerarbeit gesorgt. Wir freuen uns über viele neue Kinder in den Teams und mit 

Annett und Getrudüber nun auch weibliche Unterstützung unseres Mitarbeiterteams. Seit 

Jahresbeginn haben wir zwei neue Teams im Kundschafteralter (9 - 11 Jahre) gegründet, sodass 

aktuell über 30 Kinder in 5 Teams an unseren 14-tägigen Teamtreffs und Wochenendaktionen 

teilnehmen. 

In den vergangenen Monaten haben einige Teams kleinere „Hajks“ und besondere Aktionstage 

unternommen um das in den Teamstunden gelernte Wissen auch in der Praxis anzuwenden und 

natürlich, um eine super Zeit in der Natur mit Freunden zu haben. 

Sehr schön - und für die Mitarbeiter auch sehr motivierend - ist es zu erleben, wie die Eltern der 

Kinder und Freunde aus den Eisenacher Gemeinden die Angebote der Royal Rangers unterstützen! 

Zum  Beispiel wäre der Royal-Rangers Kuchenbasar zum Sommergewinns-Festumzug am 14. März 

2015ohne die Mithilfe von Eltern und den zahlreichen Freunden in der Baptistengemeinde und der 

Landeskirchlichen Gemeinschaft,die fleißig Kuchen gebackenen haben, nicht möglich gewesen. 

Herzlichen Dank hierfür  allen Helfern und ganz besonders auch den vielenKuchenbäckern. 

 

 

 

 

 

 

Die Erlöse des Kuchenbasars kommen dem diesjährigen Pfadfindererlebniscamp am Staussee 

Wangenheim (14. - 17. Mai 2015)zu Gute. Die Rangers freuen sich schon sehr darauf und es werden 

sie viele tolle Aktionen und Erlebnisse, wie u.a. der Bau von verrückten Wasserfahrzeugen, 

actionreiche Spiele undCampfeeling pur erwarten. Ihr dürft gespannt sein, was wir in unserem 

nächsten Newsletter alles zu berichten haben!   



Am 30. April - 3. Mai 2015, fuhren 11 

Pfadfinder mit ihren Teamleitern zum 

sogenannten „Royal-Rangers-

Lilienhajk“nach Tanna in Ostthüringen. 

Allein die Hin- und Rückfahrt mit dem Zug 

im Pfadfinderoutfit war schon ein tolles 

Erlebnis - auch für die Mitreisenden... 

An diesem Wochenende meisterten die 

Teenager während einer zweitägigen 

Wanderung in Teams auf sich allein gestellt 

verschiedene Herausforderungen und 

Prüfungen. So mussten sie sich ohne Hilfe 

ihrer Teamleiter im Gelände orientieren 

und ihre Route (insgesamt ca. 30 km) selbst 

bestimmen um rechtzeitig an den 

jeweiligen Stationen anzukommen. An 

diesen Stationen lernten sie vieles über 

erste Hilfe, Bautechniken, Feuerkunde, 

Orientierung und typische 

Pfadfindertechnik. Besonders schön waren 

die Abende am Lagerfeuer, wenn alle 

Teams müde, aber erfüllt von den 

Erlebnissen des Tages im Lager eintrafen 

und mit Begeisterung berichteten. 

Während dieses Wochenendes konnten alle 

Teilnehmer viele Prüfungen der Bronze- 

bzw. Silberlilie (Pfadfinderabzeichen) ablegen. 

Weitere Infos unter www.cvjm-eisenach.de/royal-rangers.html 

 

Mädchentreff 

Einmal in der Woche werden fast alle Jungens aus 

dem CVJM ausgesperrt. Aber warum? Die Antwort – 

Mädchentreff.Montags (16:30) treffen sich 8-12 

Mädchen um miteinander zu quatschen, 

verschiedene Sachen auszuprobieren, zu spielen, 

gemeinsam zu kochen, zu essen uvm. Und das 

schöne dabei ist: alles ohne Jungens. Keine Jungen 

die stören, die einen ärgern, für die man sich 

vielleicht auch selber verbiegen müsste. Das schafft eine 

besondere Atmosphäre. Wenn du mal dabei sein möchtest und zwischen 13 und 16 

Jahren bist, dann komm vorbei. 

Gerne sind uns auch weitere Kinder in den Teams 

willkommen und dürfen ruhig bei den Stamm- und 

Teamtreffen „reinschnuppern“. Wir treffen uns 

immer mittwochs alle zwei Wochen (ungerade 

Kalenderwoche) in der Zeit von 1600 - 1830 Uhr. 

Nach den Sommerferien wollen die 

Eisenacher Royal-Rangers mit einem 

neuenTeam im Starteralter (6 - 8 

Jahre)beginnen. 

Die Starterstufe stellt die Vorstufe zu den 

eigentlichen Royal-Rangers dar und ist zugleich fest 

in das Pfadfinderkonzept, welches die Royal-

Rangers „Wachstumspfad“ nennen, integriert. Die 

Kinder lernen hier auf spielerische Weise im Team 

ihre eigenen Gaben und Fähigkeiten zu entdecken 

und einzusetzen. Sie können so ihre Persönlichkeit 

entfalten und werden nebenbei auf wichtige Dinge 

im „Pfadfinderleben“ und darüber hinaus 

vorbereitet. 

Wenn Ihr Kind 6 bis 8 Jahre alt ist und Interesse an 

Spiel und Spaß in der Natur hat, kommen Sie 

einfach auf mich zu. Der erste Teamtreff des neuen 

Starterteams wird nach den Sommerferien sein. 

Natürlich sind auch ältere Kinder zu den anderen 

Teamtreffs herzlich willkommen! 

 

Herzlich Einladung! 

http://www.cvjm-eisenach.de/royal-rangers.html


Gitarrenunterricht 

Freitags treffen sich Kinder und Jugendliche im CVJM, um gemeinsam 

Gitarre zu spielen und zu lernen, wie man die Finger auf diesem 

seltsamen Stück Holz bewegt. Die Gruppe für Einsteiger um15:00 Uhr 

und die Gruppe der Fortgeschrittenen um 16:00 Uhr. Wir wählen 

aktuelle Musiktitel aus den Charts aus und lernen diese zu spielen. 

Dabei haben wir immer viel Spaß… 

BASS-Interessierte treffen sich übrigens montags um 15:00 Uhr  

 

Männerfrühstück 

Einmal im Monat trifft sich eine mal kleiner, mal größere Gruppe 

von Männern im CVJM um beim gemeinsamen Frühstück sich 

über „Gott und die Welt“ auszutauschen. Neben persönlichen 

Erfahrungen im Alltag und aktuellen gesellschaftlichen und 

politischen Entwicklungen steht hier auch Gottes Wort im 

Mittelpunkt. Es werden Freundschaften gepflegt und sich abseits 

des Alltagsstress und der vielfältigen Verpflichtungen in denen 

wir Männer meist stehen, in lockerer Atmosphäre ausgetauscht. 

Wenn du wissen möchtest, wann wir uns das nächste Mal treffen, frage einfach bei mir nach. 

 

Stille und Gebet 

Jeweils am ersten Dienstag im Monat (18 Uhr) trifft sich ein kleiner 

Kreis fleißiger Beter im CVJM im Raum der Stille. Hier beten wir für 

persönliche Anliegen, Heilung von Krankheiten und Beziehungen, die 

Stadt Eisenach und den CVJM und danken Gott für sein Handeln an 

uns und im Verein. 

Dies ist eine sehr wertvolle Zeit für jeden ganz persönlich und auch in 

der Gemeinschaft und lässt uns immer wieder neu zur Quelle 

unseres Lebens und unserer Kraft zurückkehren, Jesus Christus. Gerne können noch mehr Beter 

dazukommen.  

 

  



Tanzkreis „Flame of Christ“ (FoC) 

Rückblick auf beinahe 20 Jahre CVJM- Tanzkreis in Eisenach 

Eigentlich sollte ich nur einen kurzen Rückblick der vergangenen Aktionen schreiben. Nachdem mir 

aber bewusst wurde, dass es uns schon fast 20 Jahre gibt, hatte ich das Bedürfnis, viel weiter 

auszuholen. Hier nun mein Bericht: 

Im Februar 1996 begann ich nach der Ermutigung meines Mannes, unseren CVJM Tanzkreis mit ca. 6-

8 Mädchen im Alter von 5-11 Jahren. Erst nannten wir uns „Happy Kids“ und druckten unsere T-Shirts 

voller Stolz selbst. Unser 1. großer Auftritt war die Einsegnung meines Mannes als CVJM- Sekretär. 

Nach ein paar Jahren wurden die teilnehmenden Kinder groß und wollten nicht mehr „Kids“ genannt 

werden. Nach ausführlicher Suche fahnden wir einen passenden Namen: „Flame of Christ“ (F.o.C.) 

und ließen nun auf unsere professionell gedruckten T-Shirts auf die Rückenseite schreiben: (2.Sam. 

6,21) „ Ja ich will auch künftig zur Ehre Gottes tanzen.“ 

So entwickelte sich der CVJM- Tanzkreis weiter und die Teilnehmerzahl nahm zu. Es entstanden 

zeitweise 3 altersspezifische Gruppen die den Anfang mit Andacht und Teezeit und das Ende mit dem 

gegenseitigen Vortanzen und Abschlussgebet zusammen gestalteten, aber getrennt ihre Tänze mit 

unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden einübten. Die „große“ und „mittlere Gruppe“ wurden von  

Jugendliche Mittänzern geleitet. Die Choreographen waren oft die Teenager selbst. Die „Kleine 

Gruppe“ wurde weiter von mir angeleitet. Regelmäßige Auftritte im Krankenhaus, bei 

Veranstaltungen des CVJM und in Gemeinden spornten uns an. Einmal im Jahr gestaltete ich mit den 

Jugendgruppenleitern für alle ein F.o.C.- Wochenende im CVJM Haus, in dem wir übernachteten und 

gute Gemeinschaft hatten bei Spiel und Spaß, beim Austausch über Glaubensthemen, beim Kochen 

und Essen und vor allem beim Tänze einstudieren. 

Nach und nach stiegen die ältesten Mädchen aus wegen Abiturzeiten, Ausbildung oder Studium. 

Auch verabschiedeten sich im Laufe der Jahre die Jugendleiterinnen der Großen Gruppen. Ich bin 

ihnen für ihr Engagement und ihrer Kreativität in dem Tanzkreis bis heute von Herzen dankbar. 

Besonders möchte ich hier Miriam Aust die eine Zeit lang die Gesamtleitung übernahm, Rahel und 

Debora Sykora, Helena Laue, Sarah Goldhahn und zuletzt Clara Stenzel erwähnen. Wenn diese 

Mädchen die F.o.C´s nicht mitgestaltet hätten, hätte der Tanzkreis nicht so lange Zeit existieren 

können. 

Ende 2012 gab es nun keinen Jugendleiternachwuchs und die zwei Teeniegruppen mussten 

geschlossen werden. Wir versprachen, uns an den jährlichen F.o.C- Wochenenden wieder zu treffen, 

um als Wochenendprojekt Tänze einzustudieren und Gemeinschaft zu genießen. Ich schloss mich mit 



der kleinen Gruppe einer Vorschultanzgruppe, den 

„Springfröschen“, an. Gemeinsam mit unserer 

Pastorenehefrau und Musiktherapeutin Kathleen 

Schirrmacher leitete ich für ein Jahr den Tanzkreis. 

Ende 2013 verabschiedeten wir leider Kathleen da 

sie mit ihrer Familie nach Bayern zog. 

Anfang Februar 2014 traf ich mich mit zwei neuen 

Mitarbeitern. Wie dankbar war ich über Jessika 

Lehmann die mich bei den F.o.C. Kids unterstützen 

wollte. Eine besondere Gebetserhörung ist Priscilla Schiel, die in ihrer Jugendzeit mit Begeisterung 

bevorzugt den Hip Hop Style tanzte und ihr Können unbedingt an Teenies weitergeben möchte. So 

begannen wir mit einem F.o.C.- Tag an dem sich die Kids und die „wieder neuen“ Teenies trafen, 

tanzten und miteinander Spaß hatten. Priscilla traf sich danach regelmäßig mit den Teenies bis sie 

durch die Schwangerschaft, Geburt und Erziehungszeit ihres 2.Söhnchens pausieren musste. 

Jessica und ich gestalteten jeden 2. Mittwoch 15.30-17.00 Uhr die F.o.C.- Kids mit ca. 5-8 Mädchen 

im Alter von 5-10 Jahre. Immer noch ist die Teezeit mit Andacht und Gebet neben dem Einstudieren 

von Tanzchoreografien ein wichtiger Bestandteil des Tanzkreises. Mit den geübten Tänzen traten wir 

zum CVJM Sommerfest und in der ev. freikirchlichen Gemeinde Eisenach auf. Auch Jessica erwartete 

Nachwuchs, ihr 3. Kind war unterwegs als sie sich zu unserer F.o.C. Weihnachtsfeier für Geburt und 

Elternzeit verabschiedete. Seit Anfang des neuen Jahres 2015 leite ich allein unseren Tanzkreis mit 

den F.o.C. Kids weiter. Wir üben gerade an 3-4 Tänzen, die wir zu unserem großen CVJM – Jubiläum 

am 20.-21.6.15 zum Auftritt bringen wollen. Wir freuen uns schon darauf.  

Da ich eine nebenberufliche Ausbildung ab September dieses Jahres beginne, werde ich meine 

beinahe 20jährige ehrenamtliche Tätigkeit im CVJM- Tanzkreis beenden. Etwas wehmütig aber vor 

allem dankbar schaue ich zurück und danke Gott für alle Mädchen (und drei Jungs, die leider nicht 

lange geblieben sind), die durch diese Tanzgruppe  gegangen sind, von Jesu Liebe hörten, erlebten, 

wie wunderbar sie gemacht sind durch das Tanzen, die Gemeinschaft, die Auftritte und persönlichen 

Glaubenserlebnissen. Das Tanzen mit den Kids hat mich inspiriert, ermutigt und bereichert. 

Doch jetzt bin ich mir sicher, dass ich zurücktreten darf, um der 

jüngeren Generation Platz zu machen. Priscilla 

steht schon in den Startlöchern und möchte ab 

September ihre Teenie- Tanzgruppe erweitern 

und aufbauen. Jessica möchte gerne die F.o.C. 

Kids weiterführen, sofern es ihr jüngstes 

Familienmitglied erlaubt. Sie wünscht sich sehr 

eine zweite Mitarbeiterin an ihrer Seite. Wer 

hat Lust und Spaß und Zeit den Tanzkreis 

mitzugestalten? 

Priscilla und Jessica wünsche ich den reichen Segen 

Gottes, Kraft, Freude und viele frische Ideen und Kreativität beim Tanzen mit den Kids und Teenies. 

Mit lieben Grüßen 

Eure Kathrin Harras 

Weitere Infos unter www.cvjm-eisenach.de/tanzgruppe-f-o-c.html 

http://www.cvjm-eisenach.de/tanzgruppe-f-o-c.html


Jahreshauptversammlung 

Am 19. März hatten wir unsere diesjährige Mitglieder-Jahreshauptversammlung. Wir ließen das 

vergangene Jahr mit seinen zahlreichen Aktivitäten nochmal an uns vorüber ziehen und warfen einen 

Blick auf dieses Jahr und darüber hinaus. Sehr erfreulich ist, dass der CVJM dank zahlreicher und 

teilweise auch sehr großzügigen Spender zurzeit keine finanziellen Nöte hat. Dennoch stehen, u.a. da 

das Haus des CVJMsrelativ alt und immer wieder sanierungsbedürftig ist, mittelfristig wichtige und 

teils auch große Baumaßnahmen an, welche derzeit die finanziellen Möglichkeiten des Vereins 

übersteigen. Hier wollen wir auf Gott vertrauen, dass er zur rechten Zeit die richtigen Türen öffnet, 

was er auch in der Vergangenheit immer getan hat. 

*** 

 

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 Teilnehmerund Mitarbeiter unserer Aktionen und 
Angebote. 

 Weitere Mitarbeiter und Kinder in den Gruppen. 

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

 Dass unser 25-jähriges Jubiläum ein großartiges Fest wird und wir gutes Wetter haben. 

 Dass Gott Türen öffnet mit Blick auf die anstehenden Baumaßnahmen. 

 
Danke für eure Unterstützung! 

Der CVJM Eisenach wird gefördert durch 

 
Stadt Eisenach 

Freistaat Thüringen 

 

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

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

