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Liebe Mitglieder, Mitarbeiter und Freunde des CVJM Eisenach,
mit Dankbarkeit können wir als Verein auf eine
erste Jahreshälfte 2015 zurückblicken. Wir
hatten viele tolle Aktionen und waren reich
gesegnet mit eurer tatkräftigen Unterstützung
im Anpacken und Mitgestalten als auch im
Finanziellen. Herzlichen Dank hierfür!

„Mit meinem Gott kann ich über
Mauern springen!“ (Psalm 18,30)
Mit diesem Bibelvers als Motto feierten wir am
20. und 21. Juni gemeinsam mit Mitgliedern,
Freunden und Wegbegleitern des CVJM
Eisenach das 25-jährige Jubiläum unseres
Vereins. In der Wendezeit, am 8. April 1990
legten 15 junge Menschen den Grundstein für
den ersten ostdeutschen CVJM, der damit auch
der einzige CVJM in der damals noch
existierenden DDR war.
25 Jahre später können wir voller Stauen und
Dankbarkeit zurückblicken wie Gott den CVJM in
all diesen Jahren gesegnet hat. Es gab immer
wieder engagierte Menschen die den Verein mit
ihrer Unterstützung in der Mitarbeit, im Gebet und im Finanziellen getragen haben. Auch das
Grundstück und Gebäude (Hinter der Mauer 3) war ein großes Geschenk Gottes und ist aber auch
immer wieder Segen und Aufgabe zugleich.

Der CVJM Eisenach möchte jungen Menschen dienen, ihnen einen Ort bieten, wo sie angenommen
sind und ihnen Jesu Liebe nahe bringen. Der CVJM Eisenach füllt damit zum einen, einen wichtigen

Raum in der sozialen Kinder- und Jugendarbeit der Stadt und zum anderen, in Verbindung mit den
Eisenacher Gemeinden, auch im missionarischen Dienst an jungen Menschen und Familien.
Gemeinsam mit dem CVJM-Jubiläum feierten wir das
15-jährige Bestehen der Royal-Rangers in Eisenach. Am
Samstagnachmittag luden wir zu einem schönen
Stadtteilfest im Goethepark ein. Viele Gäste und
Freunde des Vereins waren dabei und auch zahlreiche
Familien aus dem Stadtviertel kamen und freuten sich
mit. Es gab tolle Angebote für Kinder und Jugendliche
zum Mitmachen, Spielen und Ausprobieren. Natürlich
durften die Royal Rangers nicht fehlen mit Angeboten
wie Bogenschießen, Axtwerfen und verschiedenen
Pfadfinder-Geschicklichkeitsspielen.
Die
CVJMTanzgruppe der FoCs („Flame of Christ“) begeisterte
mit ihren Darbietungen, ebenso wie die Tanzgruppe
„Drehpunkt“ und der Kinderzirkus „East End Artists“.
Die Kleineren tobten sich auf dem Kinderodeo „Burito
der bockige Esel“ und der Hüpfburg aus. Die Teenies
und Jugendlichen waren beim „BungeeRun“ und an
der Kletterwand nicht zu bremsen. Besonders zur Sache ging es beim „Jugger“, einem actionreichen
Mannschafts-Kampfspiel bei dem es auf Team- und Fairplay ankommt.
Am Samstagabend feierten wir im Kreis der Mitglieder und mit geladen Gästen und erinnerten uns
mit herzlichen Grußworten an die Ereignisse der vergangenen Jahre.
Am Sonntag konnten wir gemeinsam einen
abwechslungsreichen
Open-Air-Festgottesdienst
erleben und dankten Gott für seinen reichen Segen.
Unter anderem gestalteten diesen Gottesdienst
neben den Kindergruppen des CVJMs auch der
Posaunenchor Eisenach, der CVJM-Landesverband
aus Erfurt sowie der Chor der Baptisten in Eisenach
mit.
An dieser Stelle wollen wir allen Helfern, Freunden und Kollegen (aus den anderen Jugendclubs, der
Stadt Eisenach, des Thüringer Sportbundes, SWG und Hundhausen), die sich auf so vielfältige Weise
in der Vorbereitung, bei der Betreuung der zahlreichen Aktionsständen, dem Kuchenbasar und dem
Bühnenprogramm, sowie am Samstagabend mit der Ausgestaltung des Abendprogramms und dem
Essenbüffet und am Sonntag beim Gottesdienst eingebracht haben, herzlich danken!
Gemeinsam mit euch wollen wir Gottes Reich bauen und nach vorne blicken, wo es sicherlich immer
wieder aufs Neue Mauern zu überwinden geben wird. Jesus lässt nicht immer die Mauern fallen, wie
dies buchstäblich 1989 der Fall war, aber er gibt uns die nötige Hilfe, dass wir als CVJM - verbunden
mit euch und auch jeder ganz persönlich erfahren darf
„Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen!“
Weitere schöne Bilder vom CVJM-Jubiläum findet ihr unter www.cvjm-eisenach.de/jubilaeum-2015.

Kinderkulturnacht, 4. Juli 2015
Zur diesjährigen Kinderkulturnacht war der CVJM wieder
mit einem coolen Aktionsstand auf dem Markt dabei.
Den Temperaturen entsprechend (fast 40°C !!) waren
die Kinder (und Eltern) begeistert, mit einer Gießkanne
über einen Seilzug Wasser zu transportieren oder sich
unter der Dusche nach Rangerart gleich selbst abkühlen
zu können…

Angebote des CVJMs während der
Sommerferien (13.07. - 21.08.2015)
Sommeraktionstage vom 13. - 19. Juli
im CVJM.
Die Fahrradfreizeit ist leider
ausgefallen, aber keine Angst im
nächsten Jahr werden wir sie
wiederholen  Stattdessen gab es
kleinere Aktionen, wie gemeinsame
Übernachtungen im CVJM oder das
Ferieneröffnungsfest mit der Alten
Posthalterei.

Herzlichen Dank allen Helfern für eure super
Unterstützung bei diesen tropischen Temperaturen!

CVJM Sommerfreizeit vom 31. Juli - 7. August 2015
in Siloah/ Neufrankenroda
Wir bieten im Rahmen der Zeltstadt wieder eine
Sommerfreizeit für Kinder und Jugendliche an.
Kurzentschlossene können sich gerne noch
anmelden. Nähere Infos zur Freizeit erhaltet ihr bei
mir.
Weiterhin geplant
Nach den Sommerferien wollen wir mit einem neuen RoyalRangers-Team beginnen, den Startern (7-8 Jahre). Sie werden sich jeden Donnerstag
16 – 18 Uhr im CVJM treffen. Gerne können auch interessierte Eltern bei den Teamstunden dabei
sein. Herzliche Einladung!
Nach den Sommerferien am
18. September findet um
19:00 Uhr die „Datenight“ in
der Julius-Lippold-Str. 13
statt.
Ein Abend an dem wir verschiedene Jugendgruppen in Eisenach vernetzen wollen. Die Eisenacher
Jugendgruppen sollen sich wieder kennenlernen und dafür braucht es „Dates“. Sie ist ein Projekt der

Jungen Gemeinde, der Evangelisch Freikirchlichen Gemeinde, des CVJM und anderen
Jugendgruppen.
Ebenfalls freuen wir uns schon auf den Weltkindertag am 20. September 2015 auf dem Markt, wo
wir uns wieder mit einem tollen CVJM-Aktionsstand einbringen werden, sowie auf das
Seifenkistenrennen am 27. September 2015 an der Werner-Aßmann-Halle, das wir ebenfalls aktiv
mitgestalten werden.
Am 10. Oktober findet wieder unser Herbst-Haus- und Hofeinsatz im CVJM statt, wo wir neben den
Räumlichkeiten auch das Außengelände wieder auf Hochglanz bringen wollen. 
Ein besonderes Highlight wird das „Outreach-Festival“ am 23. – 25. Oktober in Volkenroda sein.
Was bedeutet es Jesus nachzufolgen – nicht theoretisch, sondern ganz praktisch? Während des
„Outreach“ werden wir uns herausfordern lassen und erleben, wie Gott handelt.
Wir wünschen euch eine schöne Sommer- und Urlaubszeit und viele erholsame
Momente mit euren Familien und Freunden!
***
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 Gott Türen öffnet mit Blick auf die anstehenden Baumaßnahmen.
Danke für eure Unterstützung!
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