Newsletter 2016/3
Liebe Mitglieder, Mitarbeiter und Freunde des CVJM Eisenach,
der Sommer liegt hinter uns es wird mal wieder
Zeit für einen kurzen Newsletter, was wir in den
vergangenen Monaten als Verein so alles erlebt
haben und was uns erwartet.
In der Regel wird ja vom Fundament zum Dach
gebaut. Dass es auch anders geht, zeigt unser neues Carport. Nachdem die Träger- und Dachkonstruktion fertiggestellt ist, werden wir demnächst
den Boden in Angriff nehmen, sodass das Carport
zur Nutzung zur Verfügung steht.

Veranstaltungen
06.11.2016, 10
Royal - Rangers - Gottesdienst
(EFG Eisenach, Julius-Lippold-Str. 13)
12.11.2016
Offene Bühne im Kunstpavillon Eisenach
24.02.2017
CVJM Neujahrsfeier

18.03.2017
In den vergangenen Jahren haben sich viele Dinge
CVJM Haus- und Hofeinsatz
im CVJM angesammelt und es hieß schnell bei der
Frage „Wohin damit?“, „Stell’s erstmal auf den
Dachboden…“. Da wird es hin und wieder Zeit mal
aufzuräumen. Wir hatten am Samstag, den 8. Oktober einen Haus- und Hofeinsatz bei dem wir gemeinsam den Dachboden entrümpelt haben. Es ist
schon erstaunlich, was da so alles - teils noch aus der Gründungszeit unseres Vereins - zum Vorschein
kommt. Um die Mittagszeit war ein ganzer Container gefüllt und der Dachboden entrümpelt. Danke für
die Unterstützung der fleißigen Helfer, ohne euch hätten wir das nicht so schnell geschafft. Der nächste
Haus- und Hofeinsatz ist am 18. März 2017 geplant (Der Termin von April 2017 wird vorgezogen!) zu dem
wir bereits herzlich einladen möchten!
Im kommenden Jahr feiert Thüringen 500 Jahre Reformation. 1517
schlug Martin Luther die 95 Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg. Dieses Großereignis bewegt uns bereits jetzt zu folgendem
Angebot für jeden Interessierten:
Am 9. Oktober/ 8. November/ 22. November (jeweils 19:30 Uhr) laden wir zu Themenabenden „Die Bibel kennen lernen“
ein. Dies ist ein Projekt von „LebensRaum
Westthüringen“ (www.lr-wt.de) in Kooperation mit dem CVJM Eisenach. An diesen
Abenden wollen wir zu den Themen „Der Himmel ist nicht oben“
(09.10.), „Austauschen statt reparieren“ (08.11.) und „Wer lebt,
stirbt nicht“ (22.11.) ins Gespräch kommen. Weitere Informationen
findet ihr auf der CVJM-Website. Um eine Anmeldung wird gebeten.

Am 30. Oktober - 2. November 2016 laden wir zu den Gemeindetagen in der EFG Eisenach (JuliusLippold-Str. 13) ein. Der Start wird am Sonntag mit einem "Tag der offenen Tür" und einem Familienfest,
das u.a. die Royal-Rangers mitgestalten werden, sein. Pastor Carsten Hokema (1964) aus Oldenburg wird
an diesen Tagen im Rahmen des Projektes „Gottes geliebte Menschen“ von Besuchern, die das wünschen, Porträts machen. Höhepunkt wird die Ausstellung von Porträts von Eisenachern sein. U.a. ist auch
am Montag, den 31. Oktober (14 Uhr) geplant 499 Flugdrachen am Panoramaweg steigen zu lassen.
Das Programm der Tage
Sonntag ▪ 30.10.2016 ▪ ab 10:00 Uhr
Tag der offenen Tür
Gottesdienst: „Gottes geliebte Menschen“,
danach Fotostudio mit Mittagsimbiss, Hüpfburg,
Kaffee & Kuchen, Ende ca. 18:00 Uhr

Dienstag ▪ 01.11.2016 ▪ 19:30 Uhr
“Gemeinsam ist man weniger einsam!“
Beziehungen in Ehe, Familie und Gesellschaft neu
gestalten.

Montag ▪ 31.10.2016 ▪ 14:00 Uhr
Gemeindefest am Panoramaweg
mit Kaffee & Kuchen und Drachensteigen
„499 Flugdrachen zur Reformation“

Mittwoch ▪ 02.10.2016 ▪ 19:30 Uhr
Vernissage ▪ Eröffnung der Ausstellung
„Gott bin ich schön!?“

Montag ▪ 31.10.2016 ▪ 19:30 Uhr
“Andere sehen mich von außen. Ich sehe mein
Inneres.“ - Vom Umgang mit Angst, Lebensproblemen und eigenen Schwächen.

Weitere Infos zu Carsten Hokema und dem Projekt
„Gottes geliebte Menschen unter
www.ewigkite.de

Am Sonntag, den 6. November (10 Uhr) laden wir herzlich
zu einem Royal-Rangers-Gottesdienst in der Ev.Freikirchlichen Gemeinde Eisenach (Julius-Lippold-Str. 13)
ein.
Am 14. - 17. November werden wir wieder viele Schulklassen im CVJM haben. Das Projekt „Sicher auf
allen Wegen“ ist ein Sicherheitsparcours für Schüler der 4. Klasse, welches gemeinsam mit der Eisenacher
Schuljugendarbeit, der Polizei und anderen Jugendeinrichtungen bei uns im CVJM durchgeführt wird.
Da bekanntermaßen die besinnliche Weihnachtszeit meist durch viele Termine und Veranstaltungen für
den einen und anderen zu einer sehr stressigen Zeit wird, möchten wir auch in diesem Jahr keine Adventsfeier machen sondern im neuen Jahr eine Neujahrsfeier. Wir laden dich herzlich zur CVJM-Neujahrsfeier
am 24. Februar 2017 ein!

Rückblick
In den zurückliegenden Sommerwochen fanden zahlreiche Veranstaltungen und Aktivitäten des CVJM
statt. Hier ein kurzer Rückblick:

Sommer-Erlebniscamp der Royal Rangers Thüringen an der Lütschetalsperre (05. - 10. Juli 2016)
Anfang der Sommerferien genossen 35 Royal Rangers aus Eisenach gemeinsam mit insgesamt fast 200
Pfadfindern aus ganz Thüringen ein tolles Erlebniscamp an der Lütschetalsperre.
Nachdem auf dem Vorcamp einige der älteren
Pfadfinder und Leiter die zentralen Campbauwerke wie das repräsentative Eingangstor mit
Aussichtsturm, den Fahnenmast mit zentraler
Feuerstelle, die Versammlungsjurte und den
Versorgungsbereich errichtet hatten, konnte
das Camp beginnen. Eingebettet in den Campingplatz an der Lütschetalsperre, erlebten wir
beim Baden oder auch bei einem spannenden
Indianergeländespiel eine tolle Zeit mit viel
Spaß und Action. Aber auch eine herzliche Gemeinschaft und geistige Tiefe prägte das Camp,
welches das Thema „Goldstück - Du bist wertvoll“ zum Motto hatte. Das Thema wurde gemeinsam mit den Kindern in einem Indianeranspiel während der Abendveranstaltungen und in verschiedenen Andachten und Teamzeiten vertieft.
Das große Interesse an unserem Pfadfindercamp seitens der Camper auf dem Campingplatz hat uns besonders gefreut. Hier gab es viele gute Gespräche und Besuche unserer Abendveranstaltungen.

Besonderer Höhepunkt war neben dem Geländespiel, dem Besuchertag und den Pfadfinder-Workshops
die Wasserolympiade, bei der mit selbstgebauten Wasserfahrzeugen wie Flößen, einem Katamaran, einem Segelboot, Wasserfahrrädern und weiteren kreativen Fahrzeugen ein Wettrennen über den See veranstaltet wurde. Natürlich wurde ausgelassen und viel gebadet und vor allem die selbstgebaute Wasserrutsche war hier eine besondere Attraktion die für jede Menge Spaß sorgte.
Wir sind Gott sehr dankbar, dass wir eine tolle Zeit, super Wetter und viel Bewahrung bei unseren Bauprojekten und Aktionen hatten. Rückblickend freuen wir uns, neben den vielen actionreichen Highlights,
auch besonders über die intensive und gesegnete Gemeinschaft und über die geistigen Erfahrungen die
viele Kinder, Leiter und auch Gäste mit Gott machen konnten.

CVJM Sommerfreizeit für Kinder und Jugendliche in Siloah (29. Juli - 5. August 2016)
Vom 29. Juli - 5. August verwandelte sich das Gelände der Familienkommunität Siloah in eine riesige Zeltstadt mit über 2.200 Besuchern. Das Wetter war trüb und regnerisch, aber das hielt unsere Gruppe aus
Eisenach nicht davon ab, die Zeit in vollen Zügen zu genießen. Zwar war es für die Jugendlichen eine Herausforderung für 26 Personen zu kochen, aber am Ende stand immer etwas Warmes auf dem Tisch. Beim
Beachvolleyball und Soccer wurden neue Freundschaften geschlossen, ein ganzes Löffelsortiment geschnitzt, neue Spiele ausprobiert, bei Geländespielen geschwitzt, in den Veranstaltungen getanzt, gesungen bis zur Heiserkeit, beim Eis essen gelacht und immer wieder über ein Thema nachgedacht: Es fängt
bei dir an. Egal wie stark ich mich fühle, ich kann etwas verändern. Gott kann mich dazu gebrauchen die
Welt zu einem freundlichen Ort zu machen, indem er bei mir damit anfängt.

Leider musste ich die Freizeit wegen Krankheit vorzeitig verlassen und möchte dem Mitarbeiter-Team
danke sagen. Ohne euch wäre diese Freizeit nicht möglich gewesen! Ihr seid die Besten!

CVJM Sommerfest am 27. August 2016
Ende August feierten wir bei schönstem Sonnenschein unser Sommerfest. Viele Mitglieder und Freunde vom CVJM
waren dabei. Neben einem schönen Rahmenprogramm und
guten Gesprächen hatten vor allem die Jüngeren auf der
Hüpfburg und auch die nicht ganz so jungen bei der Wasserschlacht und den Großraumspielen ihre Freude.

Am 6. September hatten wir eine außerordentliche Mitgliederversammlung. Das Finanzamt hat uns auf die Notwendigkeit einer Änderung einzelner Passagen unserer Satzung
hingewiesen die es zu beschließen galt.
Was war da los am 16. September? 45 Jugendliche
schauen sich tief in die Augen, reden über ihre Hobbys
und Haustiere und nennen das „DateNight“. Was nach
Verkupplung klingt ist der ökumenische Jugendabend von
EFG, LKG, Junger Gemeinde, Katholischer Jugend und
CVJM. Jugendliche essen zusammen, lachen, singen und
denken bei all den Unterschieden über das nach, dass sie
verbindet: Ihr Glaube an Gott.
Die nächste gemeinsame Aktion steht schon in den Startlöchern…
Zum 7. Mal fand am 17. September die Offene Bühne im
Kunstpavillon Eisenach statt. In gemütlicher Runde präsentierten Jugendliche ihr Talent. Dieses Mal war der
Abend sehr musikalisch, denn von Jugend-/ Schülerbands, Solokünstlern, Instrumentalmusik, französische
Chanson, Hip-Hop bis zu Chorgesang hatten wir alles
dabei. Den Abschluss bildete eine offene Jam-Session,
wo sich ganz neue Formationen fanden.
Schon mal vormerken und Freunde einladen.
Am 12.11. heißt es wieder Bühne frei!

Beim Kindertag am 20. September war der CVJM auch wieder dabei. Bei uns konnten die Kinder Bogen
schießen, mit Bällen und Ringen Zielwerfen und Stelzen laufen. Was bei dem frischen Wetter, doch sehr
gut angenommen wurde.
Das Seifenkistenrennen am 25. September an der Werner-AßmannHalle war wieder ein gelungenes Event. Insgesamt 11 Rennwagen, die
vor dem Start natürlich fachmännisch auf ihre Brems- und Lenkfähigkeit
geprüft wurden, beteiligten sich am Rennen. Auch wenn der CVJM (leider zum wiederholten Mal) keinen Platz auf dem Siegerpodest erobern
konnte, hat es uns viel Spaß gemacht und wir sind im kommenden Jahr
bestimmt wieder dabei (und dann auch auf dem Siegertreppchen)!

Beim Outreach Festival in Volkenroda
kamen vom 7. - 9. Oktober etwa 73 Jugendliche zusammen, um zu erleben wie
Gott heute noch wirkt und eine intensive
Zeit mit ihm zu erleben.
Am Samstag fuhren wir nach Erfurt um
dort Menschen zu begegnen und Gottes
Liebe weiterzugeben. Die Jugendlichen
legten dafür unter anderem 900 € zusammen, um damit Bedürftige wertzuschätzen
(bspw. neue, winterfeste Schuhe, Essen
und ähnliches zu kaufen) und deren Geschichten zu teilen. Andere luden Flüchtlinge zu einem Fußballturnier ein. Für uns
Eisenacher war das Wochenende eine
herausfordernde und zugleich ermutigende Zeit und wir freuen uns aufs nächste
Jahr.

In den nächsten 1 - 2 Jahren wird sich einiges baulich im CVJM verändern. Neben verschiedenen brandschutztechnischen Maßnahmen wird der
Gebetsanliegen
CVJM ein neues Treppenhaus erhalten.
Aktuell erfolgen die Planungen und die
 Dass die anstehenden Baumaßnahmen im CVJM gut
Abstimmung mit den zuständigen Behörgemeistert werden und auch die nötigen Finanzmittel vorhanden sind.
den hierzu. Aufgrund der Baumaßnahmen
kann es also zu Einschränkungen auf dem
 Dass Eisenach und seine Bürger durch die Angebote
des CVJMs mit Jesu Liebe erreicht werden.
Grundstück und im Haus kommen.
 Für eine schnelle Integration der Flüchtlinge in EiWir möchten euch bitten die anstehenden
senach und eine offene und mitfühlende ZivilgesellMaßnahmen mit im Gebet zu tragen, dass
schaft in unserer Stadt.
wir auf „offene Türen“ bei den entspre Gottes Segen und Bewahrung für alle Teilnehmer
und Mitarbeiter unserer Aktionen und Angebote.
chenden Firmen und Behörden treffen und
auch die Finanzierung über Spenden und
 Für weitere Mitarbeiter in den Gruppenangeboten.
Sponsoren gemeistert bekommen.
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