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Liebe Mitglieder, Mitarbeiter und Freunde des CVJM Eisenach, 

die zahlreichen Vorboten der Advents- und 

Weihnachtszeit die uns in Kaufhallen begegnen 

und auch das herbstliche Wetter, lassen keinen 

Zweifel daran, dass das Jahr 2015 mit großen 

Schritten seinem Ende entgegen geht. Zeit für 

uns euch mit einem weiteren Newsletter auf 

dem Laufenden zu halten. 

Die aktuellen Flüchtlingsströme nach 

Deutschland erreichen seit Anfang des Jahres 

verstärkt auch Eisenach. Derzeit haben bereits 

mehrere hundert Flüchtlinge insbesondere aus 

Syrien eine neue Bleibe in Eisenach gefunden 

und die aktuelle politische Situation lässt 

vermuten, dass wir mit weiteren Asylsuchenden 

in Eisenach rechnen können. 

Ein Bündnis von öffentlichen Trägern u.a. der 

Diakonie, der Caritas und der Stadt Eisenach 

wird vom „Freundeskreis Asyl“, einem Kreis 

ehrenamtlich engagierter Bürger, unterstützt. 

U.a. organisiert der „Freundeskreis Asyl“ einen Begegnungstreff für Flüchtlinge und Eisenacher 

Bürger - das „Café International“. Da der Zuspruch für dieses Café in den letzten Monaten stetig 

gestiegen ist und die bisherigen Räumlichkeiten im Nachbarschaftstreff der SWG nicht mehr 

ausreichen, wird das „Café International“ ab 2016 im CVJM Eisenach stattfinden. 

Gerade für Familien mit Kindern bieten sich hier gute 

Möglichkeiten der Integration und des „Ankommens“ in Eisenach 

und in unserer Gesellschaft. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter des 

„Café International“ freuen sich über Unterstützung zum Beispiel 

ganz praktisch bei den Treffen, beim Austeilen von Kaffee und 

Kuchen oder beim Backen von Kuchen. Menschen die gerne ihren 

Beitrag für eine gelingende Integration von Asylsuchenden leisten 

möchten, sind herzlich zum „Café International“ eingeladen. Hier 

bietet sich die Möglichkeit mit Flüchtlingsfamilien ins Gespräch zu 

kommen und kleine Alltagshilfen zu vermitteln wie die Unterstützung bei Einkäufen oder die 

Vermittlung von Sprache. Dies ist eine große Hilfe für Flüchtlinge und wird von ihnen dankbar 

angenommen. Jeder kann hier einen Beitrag leisten. 

Herzliche Einladung zum „Café International“ im CVJM Eisenach!  

„Café International“ 

im CVJM Eisenach 

02.01.2016, 15 - 17 Uhr 

23.01.2016, 15 - 17 Uhr 

13.02.2016, 15 - 17 Uhr 

12.03.2016, 15 - 17 Uhr 

09.04.2016, 15 - 17 Uhr 



 

 

 

 

 

  

Dank des Engagements vieler ehrenamtlicher 

Mitarbeiter und der finanziellen Unterstützung 

treuer Spender und der Stadt Eisenach ist es uns 

möglich als Verein für Kinder und Jugendliche in 

unserer Stadt vielfältige Wochenprogramme 

anzubieten. 

 

Tanzkreis „F.o.C.“ 

Wir freuen uns, dass Priscilla Schiel und Ursula 

Roth in die Mitarbeit eingestiegen sind und so 

das Engagement von Kathrin Harras, welche 

weiterbildungsbedingt pausieren wird, 

fortführen! 

Jugger 

Mittlerweile hat sich die „Jugger“-Mannschaft 

mit ca. 10 Mitgliedern in Eisenach fest 

etabliert und trifft sich regelmäßig in der 

Sporthalle der Mosewaldschule. Die aktuellen 

Trainingstermine findest du auf der Website 

in der Rubrik News/ Termine bzw. erfährst du 

sie im CVJM Büro. 

Prayer-Woche vom 15. - 20. November 2015 

Im November laden wir zur „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 (fast) rund um die Uhr die 

Nähe zu Gott gesucht und gefunden werden. 

Beginn So. 15.11., 17 Uhr Andacht 
Ende Fr. 20.11., 18 Uhr Lobpreisabend 

CVJM-Silvesterfreizeit in Budapest 
vom 26. Dezember 2015 - 2. Januar 2016 

Dieses Jahr wollen wir den 

Jahreswechsel im schönen 

Budapest feiern. Du willst dir 

das nicht entgehen lassen, 

dann melde dich schnell im 

CVJM-Büro an! (ab 13 Jahre) 

Ausblick 

 

„Legostadt“ vom 19. - 21. Februar 2016 

Im Februar laden wir gemeinsam 

mit der Ev.-Freikirchlichen-

Gemeinde Eisenach Kinder im 

Alter von 8 - 12 Jahren zu einem 

tollen Wochenendprojekt in die 

Julius-Lippold-Straße 13 ein. 

Wir wollen gemeinsam aus über 100.000 

Legobausteinen eine coole Stadt errichten. In den 

Baupausen gibt es Zeit für Essen, Lieder, 

Botschaften von Jesus und Spiele. Auch die Eltern 

sind herzlich willkommen und können bei Kaffee 

und Kuchen die Gemeinschaft genießen und sich 

von der Freude der Kinder anstecken lassen. 

Besondere Veranstaltungen in den kommenden 

Monaten: 

Regelmäßige Gruppenangebote/ Wochenprogramm 

CVJM Neujahrsfeier am 22. Januar um 1700 Uhr 

Wir laden alle Mitglieder und Freunde des 

Vereins, sowie die Teilnehmer der 

Gruppenangebote und Eltern herzlich zur 

Neujahrsfeier ein! Wir wollen eine schöne Zeit 

gemeinsam haben und einen Blick auf das 

kommende Jahr werfen. 



  
Royal-Rangers-Kuchenbasar 
zum Eisenacher Sommergewinn am 5. März 2016 

Zum Sommergewinn-Festumzug am 5. März 2016 

laden die Royal-Rangers herzlich ein die 

wunderschön geschmückten Festwagen bei einer 

Tasse Kaffee und Kuchen zu bestaunen. Der Erlös 

kommt dem Royal-Rangers Sommercamp 2016 zu 

Gute. 

 

CVJM Jahreshauptversammlung am 15.04 2016 

Herzliche Einladung an alle Vereinsmitglieder zur 

CVJM Jahreshauptversammlung 2016.  

Gemeinsam mit euch möchten wir wichtige 

Vereinsangelegenheiten besprechen (u.a. stehen 

für 2016 Vorstandswahlen an). 

CVJM-Veranstaltungen in 2016 (Auswahl)  Alle Veranstaltungen, sowie die konkreten Zeiten der CVJM-

Gruppenangebote sind auf unserer Website (www.cvjm-eisenach.de) in der Rubrik News/Termine zu finden. 

22.01.16 CVJM Neujahrsfeier mit allen Mitgliedern und Freunden des Vereins 

15.04.16 CVJM Jahreshauptversammlung (mit Vorstandswahl) 

05.03.16 Royal-Rangers Kuchenbasar zum Sommergewinn-Festumzug 

11.06.16 CVJM Haus- und Hofeinsatz 

18.06.16 CVJM-Aktionsstand zur Kinderkulturnacht in Eisenach 

05. - 10.07.16 Royal-Rangers-Sommercamp 

29.07. - 05.08.16 CVJM-Sommerfreizeit auf der „Zeltstadt“ in Siloah/ Neufrankenroda 

27.08.16 CVJM-Sommerfest 

25.09.16 Seifenkistenrennen an der Werner-Aßmann-Halle 

08.10.16 CVJM Haus- und Hofeinsatz 

20.19.16 CVJM-Aktionsstand zum Weltkindertag auf dem Markt 

27.11.16 Royal-Rangers Gottesdienst in der EFG Eisenach 

 

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


Rückblick 

Seit unserem letzten Newsletter ist viel passiert - hier eine kurze Zusammenfassung. 

CVJM Sommerfreizeit vom 31. Juli - 7. August 2015 in 

Siloah/ Neufrankenroda 

Mit 16 Teilnehmern sind wir auf die Zeltstadt gefahren 
und haben eine Woche bei super Wetter zusammen 
gezeltet. Mit Wasserschlachten, Spielen, Sportturnieren 
und jeder Menge Workshops und Veranstaltungen ging 
die Zeit  leider viel zu schnell vorbei. Aber wir freuen uns 
alle schon auf das nächste Jahr. 
 

„Datenight“ am 18. September 2015 in der 
Ev.-Freikirchlichen Gemeinde Eisenach 

Jugendliche aus verschiedenen Jugend-

gruppen Eisenachs trafen sich um sich 

Kennenzulernen und Gemeinsamkeiten zu 

entdecken. Es wurde viel Musik gemacht, 

gelacht und neue Freundschaften geknüpft. 

 

 

 

 

 

 

CVJM-Spielestand zum Weltkindertag am 20. 
September 2015 auf dem Markt  

Der CVJM bot auf seinem Stand verschiedene 
Geschicklichkeitsspiele  zum Mitmachen und 
Ausprobieren an. Besonders begeistert waren 
die Kinder vom Magnet-Tischfussball, bei dem 
die Kinder die Spielfiguren mit Magneten 
bewegen und Tore schießen und viele Kinder 
versuchten sich zum ersten Mal im Stelzenlauf.  

 

 

 

 

 

 

Royal-Rangers Aktionsprogramm zum „Tag der offenen Tür“ in der Ev. Grundschule am 26. Sep-
tember 2015 

Auf Anfrage der Ev.-Grundschule, diese bei 
ihrem „Tag der offenen Tür“ zu unterstützen, 
waren die Royal Rangers gerne bereit dies zu 
tun. Also stand bei schönstem 
Frühherbstwetter auf dem Außengelände der 
Schule eine Pfadfinderkothe, Stockbrot wurde 
gebacken und die Kinder konnten bei 
zahlreichen Spiel- und Bastelständen sich z.B. 
im „Rangerkegeln“ ausprobieren oder eine 
Pfadfinder-Sonnenuhr basteln. Viele Kinder 
und Eltern wurden so auf die Royal-Rangers in 
Eisenach aufmerksam und es gab einige konkrete 
Anfrage zur Teilnahme.   

Vielen Dank an die Helfer und insbesondere an die Pfadfinder aus 
den Teams, die diesen Aktionsstand so toll mit Leben gefüllt haben!  



Seifenkistenrennen an der Werner-Aßmann-Halle am 27. September 2015 

Am letzten Sonntag im September war Auto-Grand-Prix-Atmosphäre pur in Eisenach zu spüren, was 
durch die Jubelschreie und Anfeuerungsrufen der zahlreichen Gäste und Schaulistigen zum 
diesjährigen Seifenkistenrennen nicht zu überhören war. Insgesamt 14 Seifenkisten waren am Start 
und auch der CVJM Eisenach war mit einer tollen Kiste vertreten. Leider hat es nicht für einen Platz 
auf dem Siegertreppchen gereicht, aber der olympische Gedanke zählt - „Dabei sein ist alles“. 

Royal-Rangers Aktionsstand zum  Familienfest des Gewerbevereins Eisenach am 4. Oktober 2015 

Die Festwoche des Eisenacher Gewerbevereins fand 
seinen Höhepunkt und Abschluss mit einem 
Familienfest am 4. Oktober auf dem Markt. Die 
Royal-Rangers bereicherten dieses Fest mit einem 
Aktions- und Spielestand, bei dem die Kinder auf 
dem „Balken des Grauens“ schwingenden Säcken 
ausweichen mussten, beim „Rangerkegeln“ ihre 
Treffsicherheit unter Beweis stellten, Holzanhänger 
und Pfadfinder-Sonnenuhren bastelten und bei 
verschiedenen Spielen viel Spaß hatten. Danke an 
alle Helfer, ihr seid klasse! 

Nachtprogramm in den Herbstferien am 5. und 6. Oktober 2015 im CVJM 

Anfang der Herbstferien kamen ungefähr 20 nachtaktive Schüler um sich zwei Nächte mal richtig „um 
die Ohren zu schlagen“. Wir haben unter anderem eine coole Spielenacht gehabt, während der wir 
(fast) die ganze Nacht verschiedene Spiele analog und digital „gezockt“ haben. Wir hatten super viel 
Spaß und eine tolle Zeit!  Außerdem gab es noch den: 

Ferienworkshop „Handyfilme - kreativ gestalten“ im CVJM vom 8. - 9. Oktober 2015 

„Selfies“ waren gestern - Hollywood wartet auf uns!  

An zwei Tagen in den Herbstferien besuchten 14 
Kinder und Jugendliche den Ferienworkshop 
„Handyfilme - kreativ gestalten“. Zu Beginn 
wurden eigene Drehbücher geschrieben bei 
denen im Mittelpunkt natürlich Themen die bei 
den Kindern und Jugendlichen gerade aktuell 
sind standen. Anschließend wurde an 
verschiedenen Schauplätzen in Eisenach mit 
Smartphone-Kameras gedreht und schließlich 
mit spezieller Software im „Schnittstudio CVJM“ 
tolle Kurzfilme erstellt. Die Teilnehmer lernten 
so auf besonders kreative Weise die neuen technischen und 
gestalterischen Möglichkeiten der modernen Multimediatechnik und der Smartphones 
kennen und auch auf professionelle Weise anzuwenden. Alle hatten viel Spaß und es sind richtig 
kleine Kunstwerke entstanden die Steven Spielberg nicht besser hinbekommen hätte.  

Fachlich begleitet wurde der vom Freistaat Thüringen geförderte Workshop durch den 
Landesfilmdienst Thüringen.  



CVJM Haus- und Hofeinsatz am 10. Oktober 2015 

Die Räume des CVJMs und das Grundstück „in Schuss“ zu halten stellt immer wieder eine 
Herausforderung dar. Vielen Dank an alle Helfer, die so toll beim letzten Großreinemachen 
mitgeholfen haben. In dieser tollen Gemeinschaft macht die Arbeit immer richtig Spaß und es gab 
wieder viel zu Lachen. Ohne euch wäre das nicht zu schaffen! 

„Outreach Festival“ in Volkenroda vom 23. - 25. Oktober 2015 

Zum Outreach Festival im Kloster Volkenroda 
kamen über 70 Junge Menschen aus ganz 
Deutschland zusammen und auch wir waren mit 
einer kleinen Gruppe dabei.  Neben einer tollen 
Gemeinschaft konnten wir hier erleben, wie Gott 
uns liebt und uns  immer wieder überrascht. 

Die Jugendlichen legten bspw. 900 Euro 
zusammen, um Sie in Erfurt verschwenderisch zu 
verschenken (-genauso wie Gott uns mit seiner 
Liebe beschenkt). Einige Bedürftige wurden so 
mit neuen Schlafsäcken und vollen Einkaufstüten 
ausgestattet, was sie meist garnicht fassen konnten. Andere Jugendliche 
konnten erleben wie sie, oder Menschen für die sie gebetet hatten, geheilt wurden. Das waren 
unglaubliche Erlebnisse. Und wir freuen uns schon auf das nächste Jahr. 
  

BOOST-Alarm! 

In den vergangenen 1,5 Jahren hat der CVJM über boost fast 500 € an Spenden erhalten. 

Herzlichen Dank allen Online-Einkäufern die beim „Klicken“ so treu an uns denken! 

Boost - Was ist das? 

Der CVJM erhält für jeden Onlineeinkauf den du tätigst einen gewissen Betrag (ca. 5% des 
Einkaufswertes) gutgeschrieben und das, ohne dass es dich auch nur einen Cent mehr kostet! 

 

 

 

 

 

 

 
Bitte denk also bei deinen Online-Weihnachtseinkäufen an den CVJM und vergiss nicht zu 

Boosten!  

Wie funktioniert boost? 

Du musst lediglich zu deinem Onlineshop 
über das CVJM-Profil bei boost gelangen, 
was in der Regel mit zwei Klicks getan ist. 
Einfach auf diesen Button auf unserer 
Homepage www.cvjm-eisenach.de klicken 
und dann auf deinen Shop. 

 

 

Die Vorteile von boost auf einen Blick: 

 Du kannst mit boost bei mehr als 500 
Shops einkaufen und unterstützt den 
CVJM Eisenach ohne einen Cent mehr 
zu zahlen. 

 Bei jedem Onlineeinkauf werden bis 
zu 30% deines Einkaufswertes an den 
CVJM gespendet (z.B. sind es bei 
Amazon durchschnittlich 5%). 

 Du musst dich nirgendwo registrieren 
oder anmelden und gehst somit auch 
keinerlei Verpflichtungen ein. 

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


 

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. 

 
Der Vorstand des CVJMs 

wünscht euch und uns 

allen eine besinnliche 

Advents- und Weihnachts-

zeit und dass wir neben 

aller Hektik, die oft in dieser Zeit 

verbreitet wird, Zeit finden uns auf das 

Wesentliche zu besinnen, nämlich Gottes 

Botschaft, dass er diese Welt und alle 

Menschen liebt und Gemeinschaft mit 

uns haben möchte. 

Wir wünschen euch eine frohe Advents- und Weihnachtszeit, einen tollen Jahreswechsel und grüßen 

euch mit der Jahreslosung für 2016 

„Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet.“ (Jes. 66,13) 

Wir wollen auch Tröster sein und Trost spenden. Gerade in diesen Zeiten großer politischer Unruhen 

und unermesslichem menschlichen Leid können wir einen Beitrag leisten Not zu lindern und unseren 

Nächsten zu helfen. Lasst uns darum auch weiterhin die Jahreslosung 2015 bewusst leben. 

„Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob.“ (Röm. 15,7) 

*** 

 

Der CVJM Eisenach wird gefördert durch 

 
Stadt Eisenach 

Freistaat Thüringen 

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

Gebetsanliegen 

 Dass Eisenach und seine Bürger durch die Angebote 
des CVJMs mit Jesu Liebe erreicht werden. 

 Für eine schnelle Integration der Flüchtlinge in 
Eisenach und eine offene und mitfühlende 
Zivilgesellschaft in unserer Stadt. 

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

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

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

