Newsletter 2016/2
Liebe Mitglieder, Mitarbeiter und Freunde des CVJM Eisenach,
nun erreicht euch rechtzeitig zum Sommerbeginn
der zweite Newsletter vom CVJM Eisenach.
Gleich zu Beginn möchte ich euch zu unserem
CVJM-Sommerfest am 27. August (15 Uhr) herzlich einladen. Bei schönem Sommerwetter wollen
wir gemeinsam ein tolles Familienfest im CVJM
genießen - herzliche Einladung! Des Weiteren sind
alle Mitglieder herzlich zur außerordentlichen
Mitgliederversammlung am 6. September um
18:30 Uhr eingeladen. Unter anderem ist eine
Satzungsänderung zu verabschieden.
Darüber hinaus gibt es noch ein paar wenige freie
Plätze (ab 10 Jahre) zu unserer KinderSommerfreizeit am 29. Juli - 5. August.

Veranstaltungen
05. - 10.07.2016
Royal Rangers Sommercamp an der Lütschetalsperre
29.07. - 05.08.2016
CVJM Kindersommerfreizeit zur Zeltstadt
27.08.2016, 15 Uhr
CVJM Sommerfest
06.09.2016, 18:30 Uhr
außerordentliche Mitgliederversammlung
17.09.2016
Offene Bühne
25.09.2016
Seifenkistenrennen an der Werner-Aßmann-Halle

Auch dieses Jahr wollen wir eine Woche eine tolle
Freizeit im Rahmen der Zeltstadt in Siloah/ Neufrankenroda haben. Am besten meldest du dich gleich im
CVJM-Büro an.
Das Café International als Begegnungstreff für Flüchtlinge und Eisenacher Bürgern hat sich schnell im
CVJM etabliert. Der ehrenamtliche „Freundeskreis Asyl“ bietet in den Räumen des CVJMs einen Begegnungstreff, zu dem jeweils zwischen 40 und 80 Teilnehmern kommen, an. Das Café International spricht
besonders Familien mit Kindern an und der CVJM kann mit seinen zahlreichen Spielmöglichkeiten wie
dem Basketballplatz, der Spielebude, sowie dem Außengelände hervorragende Voraussetzungen hierfür
bieten. Wer das Café International unterstützen möchte,
zum Beispiel durch aktive Mitarbeit oder mit dem Backen
eines Kuchens, kann sich gerne an Elisabeth Taubert, der
Leiterin des Café International wenden. Gerne vermitteln
wir den Kontakt.
Im letzten Newsletter kündigten wir den Bau eines neuen
Carports an, welches nun errichtet ist. Dieses wird vor allem als Holzlager und Unterstellfläche den Gruppen zur
Verfügung stehen.

vorher

nachher

Rückblick
Nachdem der Winter und die damit verbundenen Krankheitswellen auch im CVJM überwunden waren,
feierten wir am 8. März gemeinsam mit Mitgliedern, Freunden und Teilnehmern der Gruppenangebote
sowie ihren Eltern ein schönes CVJM Frühjahrsfest.
Zur CVJM-Jahreshauptversammlung am 15. April blickten wir auf die zahlreichen Aktivitäten des vergangenen Jahres zurück und wurden uns einmal mehr bewusst, wie sehr Gott den CVJM segnet. Es wurden
wichtige Fragen der zukünftigen Ausrichtung des CVJMs besprochen, sowie mit Annegret Bachmann (Vorsitz), Annette Beck (Stellv. Vorsitz), Udo Winges (Schatzmeister), Michael Siebert und Benjamin Hofmann
ein neuer Vorstand gewählt. Darüber hinaus wurde im Weiteren Johannes Atzert in den Vorstand berufen, sodass insgesamt 6 Vereinsmitglieder im Vorstand aktiv sind.
Am 4. - 8. Mai reiste der CVJM mit einer Gruppe Jugendlicher zum „Christival“ nach Karlsruhe. Bei diesem
Jugendfestival trafen sich über 13.000 junge Menschen um Gott im Lobpreis gemeinsam zu ehren. Neben
Gottesdiensten, Bibelarbeiten, Sport-, Info- und Kulturangeboten konnten die Teilnehmer aus einem Katalog von über 150 Seminaren auswählen und neue Impulse für den Alltag bekommen.

Am 27. Mai feierten wir das Stadtjugendring Jubiläum und sein 25 jähriges Bestehen. Als Mitgliedsverein
waren wir natürlich mit dabei und boten für die Kinder und Jugendlichen Axtwerfen an.

Ein besonderes Ereignis war die Neueröffnung der Jugendbildungsstätte Junker Jörg am 28. Mai. Jugendliche des CVJM gestalteten den musikalischen Teil des Eröffnungsgottesdienstes. Danke für euer Ideen
und eure Bereitschaft mitzumachen. Es hat richtig Spaß gemacht!
Traditionell lädt die Kreissportjugend zum Kindertag am 1. Juni
Schüler der vierten Klassen zum Spiel- und Sportfest ein. Wir
waren, wie andere Jugendhäuser mit dabei und konnten den
Kindern einen schönen Vormittag ermöglichen. Anschließend
stieg das Kinderfest in der „Alten Posthalterei“, bei dem die Kinder ihr können beim Axtwerfen beweisen konnten.

Wir wurden von der Pestalozzischule angefragt im Rahmen des Förderschulfests am 3. Juni mit den Förderschülern Jugger zu spielen. Sie waren an den Jugendfilmtagen im CVJM im vergangenen Jahr darauf
aufmerksam geworden und wollten es gerne mit ihren Schülern zum Schulfest probieren. Bei den Jugendlichen kam der Sport super an.
Zum CVJM Haus- und Hofeinsatz am
11. Juni halfen erneut zahlreiche
Freunde mit den CVJM auf „Hochglanz“ zu polieren und die eine oder
andere Reparatur und Ausbesserung,
die mit der Zeit anfällt, vorzunehmen. Besonders erfreulich ist, dass
zahlreiche Teenies und Jugendliche
aus verschiedenen Gruppenangeboten beim Haus- und Hofeinsatz engagiert mithalfen. Vielen Dank für
eure Unterstützung!
Am 15. Juni konnten wir uns mit der Suchtberatungsstelle Kompass und Schülern mit dem Thema Geocaching auseinander setzten. Bei dieser GPS-gestützten Schnitzeljagd lernt man unbekannte Orte oder oft
auch schon bekannte Plätze von einem neuen Blickwinkel aus zu betrachten.
Am 18. Juni eroberten die Kinder für einen Abend die
Stadt. Zur Kinderkulturnacht gab es in der ganzen Innenstadt wieder viele Mitmach- und Aktionsprogramme und
auch der CVJM war auf dem Markt mit einem Stand dabei. Wie auch im vergangenen Jahr konnten wir uns vor
Andrang kaum retten und der „Balken des Grauens“, ein
Hindernisbalanceparcours bei dem schwingenden Säcken ausgewichen werden muss, war für die Kinder
wieder ein besonderes „Highlight“. Traditioneller Höhepunkt und „Hingucker“ im wahrsten Sinne war das Höhenfeuerwerk über dem Markt. Wir danken allen Helfern
ganz herzlich, die uns so tatkräftig am Stand unterstützt haben!
Vom 20. - 22. Juni konnten wir mit Schülern des Abbe-Gymnasiums im Rahmen eines Schulprojektes den
Trendsport „Jugger“ ausprobieren. Bei herrlichem Wetter jagten die Schüler dem „Jugg“ hinterher. Sie
merkten schnell dass es bei diesem Spiel auf fairplay ankommt. Zusammen hatten wir eine super Zeit und
viel Spaß.

Royal-Rangers
In den vergangenen Wochen haben die Royal-Rangers neben ihren wöchentlichen und 14-tägigen Teamtreffs viele besondere Aktionen und Erlebnisse gehabt.
Am 19. März machten die Thüringer Royal-Rangers
gemeinsam mit engagierten Vätern einen großen
Holzeinsatz an der Lütschetalsperre, wo das diesjährige Sommercamp im Juli stattfinden wird. Insgesamt wurden über 700 Bäume gefällt und zum
künftigen Campplatz gebracht. Herzlichen Dank
allen Helfern für den engagierten Einsatz, ohne den
unser Erlebniscamp im Sommer nicht möglich wäre!
Am 19. - 21 Mai waren 20 Pfadfinder aus ganz Thüringen beim Stamm 264 Eisenach für ein Wochenende zu Gast. Beim sog. „Bronzelilienhajk“ erlebten die
Rangers bei einer Wanderung die schöne Natur Eisenachs und lernten an verschiedenen Stationen
vieles über Orientierung, Erste Hilfe, Knoten und
Bünde, sowie Feuer und Zeltbau. Dieses Wissen wurde schließlich in der Praxis angewendet, um die
„Bronzelilie“ (Pfadfinderabzeichen) zu erhalten. Die
Teams waren bei der Wanderung auf sich gestellt
und mussten sich, wie Pfadfinder dies eben tun, mit
Karte und Kompass orientieren. Eine eigens errichtete Megaseilbahn war das Highlight und erleichterte
zum Schluss den Weg vom Metilstein zurück zum CVJM. Abends wurde pfadfindertypisch am Lagerfeuer
gegessen und Jesus im Lobpreis für
die tollen Erlebnisse dieses Wochenendes gedankt.
Am 3. - 5. Juni hatten zwei Teams
der Royal-Rangers, die „Adler“ und
die „Salamander“ jeweils einen
Teamhajk, also eine ausgedehnte
Tour mit mehreren Übernachtungen
im Freien. Die Salamander, die ältesten im Stamm Eisenach, haben einen Kletterhajk an den Hangsteinen
zwischen Mosbach und dem Rennsteig gemacht. Neben dem Meistern
verschiedener Survivalherausforderungen galt es sich an den teilweise
50 Meter hohen Felsen Abzuseilen.

Die Adler starteten ihren Floßhajk mit dem Bau von
zwei Flößen in Mihla an der Werra. Die nächsten zwei
Tage ging es dann flussabwärts. Es wurden Hindernisse
umschifft, die Ladung am Wehr umgetragen, geeignete Lagerplätze gesucht, Biwaks für die Nacht errichtet
und Essen gekocht, welches tagsüber auf dem Feuertisch direkt auf dem Floß zubereitet wurde. Natürlich
wurde auch ausgiebig gebadet. Die Teams hatten auf
ihren Hajks eine tolle Gemeinschaft und freuen sich
auf die nächsten Ereignisse.
Seit einiger Zeit kommen viele neue Kinder zu den Royal-Rangers sodass wir aktuell im Stamm Eisenach
über 50 Kinder sind und ein weiteres Wachstum darüber hinaus bereits absehbar ist. Dies ist sehr schön
und um diesem Wachstum gerecht werden zu können, möchten wir gerne weitere ehrenamtliche Mitarbeiter für die Royal-Rangers begeistern.
Wenn du eine Liebe für Kinder und Jugendliche hast und ihnen die Schöpfung und unseren Schöpfer
näher bringen möchtest, dann sind die Royal Rangers genau das richtige für dich und du bist herzlich
eingeladen mal „reinzuschnuppern“ - gerne auch zum „Tag des offenen Camptores“!
Vom 5. - 10. Juli 2016 findet das gemeinsame Sommercamp an der Lütschetalsperre (Am Stausee 9, Frankenhain) aller Thüringer Royal-Rangers-Stämme statt. Interessierte, Besucher, Eltern und Familien sind
herzlich zum „Tag des offenen Camptores“ am Freitag, den 8. Juli (14 - 17 Uhr) eingeladen!

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.
 Für weitere Mitarbeiter in den Gruppenangeboten.

Wir wünschen euch eine schöne Sommerund Urlaubszeit und viele erholsame Momente mit euren Familien und Freunden!
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