Newsletter 2017/1
Liebe Mitglieder, Mitarbeiter und Freunde des CVJM
Eisenach,
seit dem letzten Newsletter ist schon etwas Zeit vergangen und es gibt einiges zu berichten.
Beginnen möchte ich aber mit einer traurigen und
gleichzeitig auch hoffnungsvollen Nachricht.
Ich werde zum 1. September eine Ausbildung an der
Evangelistenschule Johaneum in Wuppertal beginnen. Mit diesem dreijährigen Studium habe ich dann
die Möglichkeit mich noch intensiver meiner Leidenschaft, junge Menschen für Jesus zu begeistern, hinzugeben.
Die zurückliegenden vier Jahre, die ich im CVJM Eisenach gemeinsam mit euch erleben und gestalten
durfte, waren eine unglaublich segensreiche Zeit für
mich. Ich bin Gott dankbar, für alle Beziehungen und
Freundschaften die ich zu euch und den vielen Teilnehmern unserer Gruppenangebote aufbauen konnte.
Der CVJM hat mir die Möglichkeit gegeben mich mit meinen Ideen in der Kinder- und Jugendarbeit hier in
Eisenach zu verwirklichen und ich durfte viel Lernen und habe viele super Erfahrungen sammeln können.
Die Arbeit mit den Kindern in den verschiedenen Gruppenangeboten und Projekten war geprägt von einem tollen Miteinander der verschiedenen ehrenamtlichen Mitarbeiter und Helfer. Ihr habt mich wo ihr
konntet unterstützt und ohne euer Zutun wäre all das Gute, was den CVJM Eisenach heute ausmacht
nicht möglich gewesen. Ich danke euch für die tolle Zeit, die tiefen Freundschaften und die prägenden
und segensreichen Erfahrungen, die ich in dieser Zeit hier in Eisenach mit euch machen durfte!
Nun bedeutet dies, dass der CVJM auch eine Nachfolgerin bzw. einen Nachfolger für die Stelle sucht. Ich
möchte euch bitten, hierbei den Vorstand zu unterstützen. Er hat mich in den vergangenen vier Jahren
unterstützt wo es nur ging und mir viel Freiraum für meine, manchmal chaotische Kreativität  gelassen.
Dafür bin ich jedem einzelnen im Vorstand sehr dankbar! Bitte tragt die Situation und Bewerbersuche mit
im Gebet und wenn ihr jemand kennt, der geeignet wäre und ein Studium in Sozialpädagogik hat, dürft ihr
gerne für den CVJM Eisenach werben. Ihr findet am Ende dieses Newsletters, bzw. auch auf unserer
Website, die Stellenausschreibung.
Meine Verabschiedung wird am Samstag, den 19. August 2017 sein. Dazu seid ihr herzlich eingeladen. Zur
besseren Planung bitte ich um eine kurze Rückmeldung unter info@cvjm-eisenach.de.
Ich danke euch für die Zeit hier in Eisenach und den Segen, den ich durch euch erfahren durfte! Ich wünsche euch und dem CVJM Eisenach von Herzen Gottes Segen!

Rückblick

Sa. 14. Januar Jugendabend der Allianz Gebetswoche in der City Church
Zum Jugendabend kamen 35 junge und junggebliebene Menschen in der City Church zusammen um Gott zu feiern und über die vier Solas
nachzudenken. Junge Menschen aus Junger Gemeinde, katholischer Jugend, EFG, LKG, City
Church und CVJM haben diesen Abend vorbereitet.

Do. 2. März

Schüler-Bibel-Kreis Treffen

Zusammen mit Matthias Stelzner haben wir ein
Treffen für Schüler veranstaltet zu dem 15 Schüler kamen, die einen Schüler-Bibel-Kreis besuchen bzw. an Ihrer Schule gründen wollen. Es
war ein spannender und ermutigender Austausch.
Sa. 4. März

Bühne Frei

Das dritte Jahr offene Bühne in Eisenach hat
begonnen. Wir hatten viele tolle Acts im gemütlichen Ambiente des Kunstpavillon.

Sa. 28. Januar „New Life” in Erfurt
Zum ersten New Life in Erfurt kamen 159 Jugendliche aus ganz Thüringen zusammen. Und
auch eine Gruppe aus dem CVJM hat fleißig mit
angepackt.
17. - 19. Februar
Lobpreis-Seminar/
Bandcoaching mit dem EC Thüringen
Zusammen mit dem EC-Thüringen hatten wir die
Möglichkeit ein kleines Bandseminar zu veranstalten. Zusammen mit zwei Bands hatten wir
eine tolle Gemeinschaft, viel Zeit zum Musizieren
und einige gute Inputs. Den Abschluss bildete ein
gemeinsamer Lobpreisabend.
Fr. 24. Februar CVJM Neujahrsfest
Eine Nachricht erschüttert Eisenach. Auf der
Wartburg ist ein Mord geschehen. Während
eines Drei-Gänge- Menüs (teilweise vom Kochtreff vorbereitet) mussten die Besucher diesen
Krimi lösen. Danke an alle hervorragenden
Schauspieler, wir hatten eine super spaßige Zeit!

13. - 17. März Parcours „Durchblick“ im CVJM
Alle Jahre wieder… findet der DurchblickParcours (verschiedene Stationen zum Thema
Jugendschutz und legale/illegale Drogen), als
Kooperation von verschiedenen Akteuren in
Eisenach und Wartburgkreis, statt. In der Woche
besuchten uns etwa 300 Schüler.
Sa. 18. März

Haus- und Hofeinsatz

Mitte März bauten wir auf dem Hof eine Einhausung für die Mülltonnen im Außenbereich, sodass nun in Verbindung mit den neuen Holzsitzgruppen die Umgestaltung des Außengeländes
weites gehend abgeschlossen ist.
Di. 4. April

CVJM-Jahreshauptversammlung

Zur Jahreshauptversammlung wurden die Mitglieder über die aktuelle finanzielle Situation
unseres Vereins informiert, der Vorstand diesbezüglich entlastet und die geplanten Baumaßnahmen besprochen.

Mi. 26. April

Spendenübergabe EB Jugger

Wir danken der Evangelischen Bank für die
Spende von neuen Pompfen (gepolsterte Schläger). Mit der Zeit verschleißt das Material und
neues musste her. Jetzt ist wieder Schwung im
Spiel.

Fr. 19.05.

Sa 13. Mai

Bühne Frei

Dieses Mal durften wir viele neue Talente auf
der Bühne begrüßen. Es freut mich zu sehen wie
Jugendliche über sich hinauswachsen können,
selbst wenn sie das erste Mal auf der Bühne
standen. Im Anschluss gab es noch eine unglaubliche Jam-Session von verschiedenen Künstlern.
Wer nicht da war hat definitiv etwas verpasst.

Firmenjubiläum Hundhausen

Zusammen mit vielen helfenden Händen unserer Ehrenamtlichen, konnten wir
ein kunterbuntes Programm für die Kinder und Jugendlichen auf die Beine stellen. Vom Bogenschießen, Kistenklettern, verschiedenen Spielangeboten, bis hin
zum Kinderschminken wurde vieles geboten. Großer Beliebtheit erfreute sich
auch der Kletterberg des Landessportbundes. Danke an alle, die ihre Zeit und
Ideen mit in diesen Tag gesteckt haben!!!

Fr. 26. Mai

“New Life” in Erfurt

Der New Life fand dieses mal im Rahmen des
Kirchentages in der Barfüßer Ruine statt. Bei
herrlichstem Wetter wurde der Jugendgottesdienst von Jugendlichen für Jugendliche vorbereitet.

Do. 01.06.
Spiel- und Sportfest Kreissportjugend und Kinderfest in der alten Posthalterei
In und außerhalb der Aßmannhalle konnten die
Eisenacher Grundschüler sich mal wieder richtig
austoben. Die Kreissportjugend und Akteure der
Eisenacher Jugendarbeit hatten dabei allerhand
zu tun. Nachmittags gestalteten wir dann das
Kinderfest in der alten Posthalterei mit.

19. - 21. Mai Haik des Wanderfalkenteams und
9. - 10. Juni Haik des Luchsteams
Die Kundschafter-Teams unserer Pfadfinder trafen
sich jeweils an einem Wochenende im Mai und
Juni um eine geniale Zeit miteinander zu verbringen und nebenbei allerlei Prüfungen abzulegen.
Unter anderem eine Wanderung von 10 km.
Geschlafen wurde natürlich im Zelt.

Fr. 9. Juni

Sa 10. Juni

Hip Hop meets Minnesang

Sängerkrieg reloaded. Im Innenhof der Wartburg
fand bei wunderschönstem Wetter der Sängerwettstreit statt. Hip Hopper aus Eisenach und
Umgebung stritten um die Trophäe, die am Ende
FESAS mit nach Hause nahm. Veranstaltet wurde
das Konzert, dass über 400 Menschen auf die
Wartburg lockte vom Stadtjugendring.

Georgenschule Schulfest

Im Rahmen des Schulfestes der Georgenschule
konnten wir mit den Kindern Bogenschießen.
Leider wurden wir abends von einem starken
Regen überrascht, durch den alle Aktionen nach
innen verlegt werden mussten.

Sa. 17. Juni

Kinderkulturnacht

An unserem Aktionsstand auf dem Markt konnten die Kinder und Eltern sich im Tintenfass(Dosen-)werfen
üben, Thesen-Wettnageln und Geheimbotschaften mit unsichtbarer Tinte schreiben. Es war ein toller
Abend, an dem sich viele Vereine der Stadt beteiligten. Der krönende Abschluss war das Höhenfeuerwerk
um 23 Uhr über dem Markt.

Vorschau
Am Samstag, den 24. Juni (8 - 10 Uhr) laden wir herzlich zum Männerfrühstück in den CVJM ein.
Nun liegt der Sommer vor uns und wir haben in den
Ferien wieder ein tolles Programm.
Wir werden mit einer großen Gruppe von Teenys und
Jugendlichen eine Sommerfreizeit auf der Zeltstadt
(21. - 28 Juli) erleben.
Die Royal-Rangers werden ein cooles Sommercamp
an der Lütschetalsperre (1. - 5. August) genießen.
Bitte merkt euch unser CVJM-Sommerfest am Samstag, den 19. August vor! Wir wollen gemeinsam feiern und ihr seid herzlich eingeladen!

Gebetsanliegen

 Dass wir im CVJM Eisenach schnell eine/n geeigneten hauptamtliche/n Mitarbeiter/in finden.
 Dass Johannes einen guten Start bei seinem Studium in Wuppertal hat und dass sein weiterer Dienst
zum Segen für viele junge Menschen wird.
 Dass die anstehenden Baumaßnahmen im CVJM gut
gemeistert werden und auch die nötigen Finanzmittel vorhanden sind.
 Dass Eisenach und seine Bürger durch die Angebote
des CVJMs mit Jesu Liebe erreicht werden.
 Gottes Segen und Bewahrung für alle Teilnehmer
und Mitarbeiter unserer Aktionen und Angebote.
 Für weitere Mitarbeiter in den Gruppenangeboten.

Zum Abschluss des Newsletter möchte ich
euch nochmals für all die Unterstützung,
die ich durch euch auf so vielfälltige Weise
erfahren habe, herzlich danken! Ohne euch
wären die letzten vier Jahre mit all den
schönen
Angeboten nicht
möglich
gewesen!
Ihr seid ein klasse Team hier in Eisenach
und ich durfte erleben, wie Gott durch
euch hier wirkt und sein Reich baut.
Ich sage euch noch nicht auf Wiedersehen,
denn ich bin ja auch noch ein paar Wochen
da. 
euer Johannes
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Der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) - Eisenach
sucht zum 01. September 2017
eine/n Sozialpädagogen/-pädagogin
eine/n Diakon/-in
für die Leitung der Kinder- und Jugendeinrichtung (Stellenumfang: 100 % unbefristet)
Wir sind eine christliche Kinder- und Jugendeinrichtung mit 60 Vereinsmitgliedern, mit Schwerpunkten in
der Kinder- und Jugendarbeit. Unsere wöchentlichen Angebote werden von ca. 80 Kindern und Jugendlichen in unterschiedlichen Altersklassen besucht. Darüberhinaus bieten wir Freizeiten und Projekte in Zusammenarbeit mit der Stadt sowie den Gemeinden und Schulen Eisenachs an.
Aufgabenfelder:
- Leitung, Fortführung und Weiterentwicklung der bestehenden Arbeit mit Kindern und Jugendlichen (wöchentliche Kinder- und Jugendtreffs, erlebnispädagogische Pfadfinderarbeit, Offene Jugendarbeit)
- Gewinnung, Begleitung und Schulung von Ehrenamtlichen
- Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit
- Geschäftsführende Aufgaben
- Leitung und Mitwirkung bei der Vorbereitung und Durchführung von Projekten und Freizeiten
Wir wünschen uns einen Menschen, der
- im christlichen Glauben verwurzelt ist und das Anliegen hat, in Kindern und Jugendlichen das Interesse an einem Leben mit Jesus zu wecken,
- einen Fachhochschulabschluss vorweisen kann,
- einen guten Draht zu Kindern und Jugendlichen besitzt, offen für ihre Probleme und Fragen ist,
- Mitglied im CVJM ist oder bereit ist dies zu werden,
- kreativ und im Idealfall musikalisch ist.
Wir bieten
- viel Freiraum und Möglichkeiten eigene Ideen einzubringen und umzusetzen,
- die Möglichkeit zum selbstorganisierten Arbeiten,
- ein engagiertes Team von Ehrenamtlichen,
- die Mitwirkung und Unterstützung durch den CVJM-Vorstand,
- ein abwechslungsreiches und angenehmes Umfeld zum Leben und Arbeiten,
- Mithilfe bei der Wohnungssuche,
- Bezahlung nach TVöD.
Sie passen zu uns! Schicken Sie bitte Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen, bevorzugt
elektronisch, bis zum 15. Juli 2017 an
annegret.bachmann@gmx.de, oder alternativ an
CVJM Eisenach
z.H. Annegret Bachmann
Hinter der Mauer 3
99817 Eisenach
Weitere Auskünfte erhalten Sie bei Annegret Bachmann (Vorsitzende des CVJM-Vorstands Eisenach) Tel.:
03691 260454 oder auch auf unserer Homepage
www.cvjm-eisenach.de

