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Liebe Mitglieder, Mitarbeiter und Freunde des CVJM Eisenach,  

seit dem letzten Newsletter im Juni diesen Jahres sind neben den regelmäßigen Gruppenangeboten zahl-

reiche besondere Veranstaltungen gewesen, von denen einige Johannes bis Ende August noch mit leiten 

und begleiten konnte. 

Johannes hat am 1. September sein Bibelstudium im Johanneum in Wuppertal begonnen. Wir freuen uns 

mit ihm, dass Gott seinen Weg dort mit ihm weitergeht und wünschen ihm für sein Studium viel Erfolg 

und Gottes Segen, auch besonders für seine Ehe mit Doro. Leider wird uns hier im CVJM Eisenach Johan-

nes nun mit seiner wunderbaren Art Kinder und Jugendliche für Jesus zu begeistern nicht mehr zur Verfü-

gung stehen und wir sind auf der Suche nach einem/ einer neuen CVJM-Sekretär/in. Wenn ihr jemanden 

kennt der bzw. die für die Stelle in Frage kommt, sprecht ihn bzw. sie gerne an und verweist auf unsere 

Website, wo die Stellenausschreibung zu finden ist. 

Der Weggang von Johannes bedeutet nun 

auch einige organisatorische Veränderungen 

in unserem Verein. Wir sind in nächster Zeit 

ausschließlich auf das ehrenamtliche Enga-

gement der CVJM-Mitarbeiter angewiesen. 

Neben den regelmäßigen Gruppenangeboten 

sind auch zahlreiche Dinge in der Netzwerk- 

und Öffentlichkeitsarbeit, sowie in der Ver-

bindung mit der Stadt und anderen Eisena-

cher Vereinen und Einrichtungen und in der 

Koordination der Vermietungen im CVJM zu 

organisieren. 

Wir möchten euch bitten uns als Mitarbeiter-

team und den Vorstand hier zu unterstützen, 

damit wir auch weiterhin ein buntes und an-

sprechendes Programm für Kinder- und Ju-

gendliche in unserer Stadt anbieten können. 

Ganz praktisch ist dies zum Beispiel am Sams-

tag, den 21. Oktober 2017 um 10 - 14 Uhr zum 

Haus- und Hofeinsatz möglich. Hier möchten 

wir gemeinsam unser Haus, die Spielebude und 

das Außengelände wieder „auf Vordermann“ 

bringen. Für Mittagessen und tolle Gemein-

schaft ist gesorgt. 

Langfristig suchen wir auch jemand, der/ die sich in der Pflege des Grundstückes (Rasenmähen etc.) enga-

gieren möchte. Wenn du dich angesprochen fühlst bzw. jemand kennst, komm einfach auf uns zu.  

  



Rückblick 

 

29. Juni   Ferienfest in der Alten Posthalterei 

Das Ferienfest in der Alten Posthalterei hat Tra-

dition. Jedes Jahr zum Anfang der Ferien sind 

Grundschulen eingeladen im Jugendclub den 

Ferienbeginn zu feiern. Bei Kinderschminken, 

Dosenwerfen, Kinderdisco, Würstchen und Sü-

ßigkeiten, Kicker, Zuckerwatte und Bastelange-

boten konnten die Kids sich austoben. 

Durch den Regen musste das Fest komplett In-

door stattfinden, was das Ganze zwar laut,  aber 

nicht weniger aufregend macht. 

 

 

 

 

 

7. Juli Kindermusical „Adonia“ 

Adonia veran-

staltet jährliche 

Musicalfreizei-

ten. Kinder und 

Jugendliche 

erarbeiten in 

einer Woche  

gemeinsam ein 

Stück und führen es dann an verschiedenen Or-

ten auf. Die Vorstellung im Bürgerhaus von Ei-

senach konnten wir als CVJM unterstützen. 9 

Jugendliche trotzten dem einsetzenden Regen 

und sorgten auf den Parkplätz für Ruhe und 

Ordnung. Danke für euren Einsatz! 

 

 

21. - 28. Juli CVJM-Sommerfreizeit auf der Zeltstadt 

Ende Juli brachen 20 Menschen zur Zeltstadt auf und kamen 

verändert wieder. Nach drei Tagen Dauerregen ist das auch 

kein Wunder. Man sieht dann die schönsten Kleidungsvaria-

tionen – Hauptsache trocken. Aber so ein Wetter schweißt 

zusammen. Durch das ganze Wasser verbrachten wir umso 

mehr Zeit zusammen im Zelt mit Gemeinschaftsspielen, 

guten Diskussionen und Kochen. Morgens und abends 

machten wir das Jugendzelt unsicher und sangen gegen den 

Regen an. Wir durften eine nasse, aber tolle Zeit erleben, an 

die wir uns gerne zurückerinnern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

1. - 5. August Royal-Rangers Erlebniscamp an der Lütschetalsperre 

Ende   der Sommerferien genossen 35 Pfadfin-

der aus unserem Royal-Rangers-Stammposten 

in Eisenach ein tolles Erlebniscamp an der Lüt-

schetalsperre. Eingebettet in den Campingplatz 

an der Lütschetalsperre, erlebten sie beim Ba-

den oder auch bei einem spannenden Gelände-

spiel eine tolle Zeit mit viel Spaß und Action. Bei 

den Workshops am Nachmittag bastelten sich 

die Kinder und Jugendlichen ihre eigenen Tas-

sen aus Kokosnüssen, bauten Zwillen und mach-

ten Schießübungen, knüpften Armbänder und Halstuchknoten oder erprobten sich im Schwertkampf und 

beim Bogenturnier. Aber auch eine herzliche Gemeinschaft und geistige Tiefe prägte das Camp, welches 

das Thema „David - Von Gott erwählt“ zum Motto hatte. Das Thema wurde gemeinsam mit den Kindern 

in einem Anspiel während der Abendveranstaltungen und in verschiedenen Andachten und Teamzeiten 

vertieft. 

 

Besonderer Höhepunkt war neben dem Geländespiel und den Pfadfinder-Workshops auch die Wasser-

olympiade, bei der verschiedene Wettkämpfe am und im Wasser gespielt wurden. Natürlich wurde ausge-

lassen und viel gebadet und wir hatten jede Menge Spaß. 

Die Royal-Rangers sind Gott sehr dankbar, dass sie eine tolle Zeit, super Wetter (der Regen fing erst wie-

der an, als das gesamte Camp am Samstag abgebaut war) und viel Bewahrung bei allen Aktionen hatten. 

Rückblickend freuen sie sich neben den vielen actionreichen Highlights auch besonders über die intensive 

und gesegnete Gemeinschaft und über die geistigen Erfahrungen die die Kinder und Jugendlichen mit 

Gott machen konnten.  

  



 

19. August CVJM Sommerfest 

Bei schönstem Sonnenschein feierten 

wir gemeinsam mit vielen Gästen unser 

diesjähriges CVJM-Sommerfest. Im 

Rahmen eines Gottesdienstes verab-

schiedeten wir Johannes als unseren 

CVJM-Sekretär und stellten ihn gemein-

sam mit seiner Frau Doro unter den 

Segen Gottes. Viele Wegbegleiter der 

vergangenen Jahre von Johannes sind 

gekommen um sich von ihm zu verab-

schieden und ihm Gottes Segen zu wün-

schen. Das bunte Programm wurde von 

den verschiedenen Kinder- und Jugend-

gruppen des CVJMs gestaltet und bot 

Unterhaltung für Jung und Alt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. August Seifenkistenrennen 

Das Seifenkistenrennen lockte auch dieses Jahr viele 

Besucher ans Hörselufer. Bei herrlichem Sonnen-

schein fuhren 22 Fahrer in den unterschiedlichsten 

Kisten um die Wette. Die schnellsten Fahrer und der 

Besitzer der schönsten Kiste konnten sich über tolle 

Preise freuen. 

  



 

Besonders freuen wir uns, dass wir mit 

Norman jemand gefunden haben, der unse-

ren Kochtreff mit jungen Leuten fortführt. 

Norman ist Koch in einem Eisenacher Res-

taurant und sozusagen Profi, was das Zube-

reiten leckerer Speisen angeht. Er hat den 

Wunsch die Freude am Kochen und an der 

Gemeinschaft beim gemeinsamen Essen 

den Jugendlichen weiter zu geben. Vielen 

Dank Norman für deinen Einsatz!  

 

 

Wir freuen uns, dass wir im CVJM Eisenach 

so ein aktives und engagiertes Team von 

ehrenamtlichen Mitarbeitern haben. Wir 

danken euch von Herzen für das, was ihr 

für unseren Verein alles leistet - sei es in 

der Leitung und Mitarbeit in den 

Gruppenangeboten, in der Vorstands-

arbeit, bei den handwerklichen Dingen in 

Haus- und Hof, bei den Spenden und im 

Gebet! Unser Verein kann nur durch diese 

vielen Beiträge bestehen und wir wollen 

auf Gott vertrauen, dass er auch weiterhin 

den CVJM Eisenach mit euch und euren 

Gaben in der Mitarbeit, im Spenden und im 

Gebet segnet. 

eure Sr. Annegret Bachmann 

Vorstandsvorsitz 
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Gebetsanliegen 

 Dass wir im CVJM Eisenach schnell eine/n geeigne-
ten hauptamtliche/n Mitarbeiter/in finden. 

 Dass Johannes einen guten Start bei seinem Studi-
um 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 Finanzmit-
tel 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. 

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

