
 
Newsletter 2017/3 

Liebe Mitglieder, Mitarbeiter und Freunde des CVJM 

Eisenach,  

wieder geht ein ereignisreiches Jahr zu Ende. Wir möch-

ten den letzten Newsletter für dieses Jahr nutzen, um 

euch im Namen des Vorstandes für die tatkräftige Un-

terstützung zu danken! 

Johannes‘ Weggang zum Studium nach Wuppertal hat 

eine große Lücke in die Arbeit unseres CVJMs hinterlas-

sen. Dank eurer Unterstützung in vielen Bereichen der 

Vereinsarbeit, ob in den Gruppenangeboten, bei den 

Haus- und Hofeinsätzen, zu den Camps und Freizeiten 

oder auch bei den Finanzen, konnten wir vieles fortfüh-

ren und teilweise auch weiterentwickeln, sodass Kinder 

und Jugendliche mit ihren Familien interessante Ange-

bote und Aktivitäten hier finden. 

Nach wie vor sind wir auf der Suche nach ei-

nem/ einer neuen Stellenbesetzung. Wenn ihr 

jemand kennt, der/ die Sozialpädagogik studiert 

hat und dessen/ deren Herz für Jesus schlägt, 

leitet gerne die Stellenausschreibung weiter. 

Ihr findet die Stellenausschreibung auf unserer 

Website. 

Unsere Website wurde neugestaltet, sodass sie 

nun auch zeitgemäß bei der Anzeige auf mobi-

len Endgeräten wie Smartphones und Tablets 

jeweils optimiert dargestellt wird. 

Alle wichtigen Infos zum Verein und unseren Angeboten, sowie zu Veranstaltungen und Terminen findet 

ihr hier www.cvjm-eisenach.de. 

Im neuen Jahr sind große Veränderungen im CVJM geplant. Neben der hoffentlich baldigen Neubesetzung 

der Hauptamtlichen-Stelle werden auch umfangreiche Baumaßnahmen durchgeführt. So erfolgt aufgrund 

brandschutztechnischer Vorgaben eine Neugestaltung des Foyers. Geplant sind eine neue Treppe an Stel-

le der bisherigen Holztreppe, sowie ein neuer Zwischenboden Keller-Erdgeschoß im Foyer. Auch werden 

Brandschutztüren eingebaut und ein Not-Rauchabzug oberhalb des Treppenhauses installiert. Die Bau-

maßnahmen sind für Mitte Mai bis Ende September geplant. Wir möchten euch um Verständnis bitten, da 

es während dieser Zeit zu Einschränkungen auf dem Grundstück und im Haus kommen wird. 

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


Dieses Bauprojekt stellt uns als Verein auch vor enorme finanzielle Herausforderungen. Die Baumaßnah-

men in ihrer Gesamthöhe von ca. 100.000 € werden ausschließlich über Spenden finanziert. In diesem 

Jahr hatten wir zudem leider die Anforderung durch die Stadt bzw. das Land Thüringen eine Ausgleichs-

pauschale des Sanierungsgeldes der Stadt aufzubringen. Da unser Grundstück sich innerhalb des Stadt-

kerns befindet, wird es durch die Innenstadtsanierung aufgewertet. Eine Summe von 30.000 € hat nun 

unsere Baurücklagen um die Hälfte geschmälert. Mit der Hilfe durch den Unterstützungsfond der CVJM-

AG Kassel haben wir dies erst mal überbrückt. Doch die Zahlung bleibt uns. Darum sind wir auch weiterhin 

auf die Hilfe von treuen Spendern und Sponsoren angewiesen und wir danken allen, die hier bereits einen 

Beitrag geleistet haben. 

Froh sind wir auch über die zahlreichen Vermietungen in unserem Haus, nicht zuletzt auch wegen der 

Mieteinnahmen, die wir für die Vereinsarbeit und die anstehenden Baumaßnahmen benötigen. Die große 

Vermietungsnachfrage veranschaulicht uns immer wieder die Attraktivität der Räumlichkeiten und des 

Grundstückes unseres CVJMs. 

Neben den regelmäßigen Gruppenangeboten wie den Pfadfindern „Royal-Rangers“, dem Tanzkreis, der 

„Jugger“-Mannschaft und dem Kochtreff erwarten uns im kommenden Jahr einige Vereinsveranstaltun-

gen. Wie auch im vergangenen Jahr haben wir dieses Jahr keine Adventsfeier. Wir laden alle Mitarbeiter 

und Gruppenteilnehmer am 19. Januar 2018 (17 Uhr) herzlich zu einem CVJM Neujahrsfest ein. Wir 

möchten in geselliger Runde bei einem Krimidinner unsere detektivischen Fähigkeiten unter Beweis stel-

len. Ihr seid herzlich eingeladen! Um Anmeldung vorab wird gebeten. 

Am Freitag, den 23. Februar 2018 (19 Uhr) planen wir eine Mitarbeiterschulung für Kinder- und Jugend-

mitarbeiter zum Thema „Umgang mit Schutzbefohlenen“. Neben den CVJM-Mitarbeitern sind hier auch 

Mitarbeiter anderer Einrichtungen und Gemeinden in Eisenach und Umgebung herzlich eingeladen. Wir 

wollen über die Schulung mit Referent Marco Lindörfer  (Leitender Jugendreferent des CVJM Landesver-

band Thüringen) hinaus, den Abend nutzen um in geselliger Runde einen Erfahrungsaustausch auf Ar-

beitsebene zwischen den verschiedenen Einrichtungen zu ermöglichen. Um Anmeldung vorab wird gebe-

ten.

Darüber hinaus werden die  

Royal-Rangers am 10. März 2018 

(14 Uhr) einen Kuchenbasar 

beim Sommergewinn-

Festumzug zugunsten ihrer Pfad-

finderkasse veranstalten. 

Am 24. März 2018 (9 Uhr) laden 

wir herzlich zum CVJM Haus- 

und Hofeinsatz ein und hoffen 

wieder auf so rege Beteiligung 

wie beim letzten Mal. 

 

Alle CVJM-Mitglieder laden wir 

herzlich am 20. April 2018  

(17 Uhr) zur CVJM-Jahres-

hauptversammlung ein. Bitte 

meldet euch vorab an, damit wir 

die Versammlung entsprechend 

planen können. 

  
JEDER ist herzlich eingeladen, 

der Interesse an Begegnung und Austausch hat. 

Das Café International ist ein Begegnungstreff von Mitmenschen mit Migra-

tionshintergrund und Eisenacher Bürgern. Organisiert wird dieses Treffen 

vom Freundeskreis Asyl, der evangelischen Kirchengemeinde Eisenach. 

 

Das Café International findet im CVJM jeweils samstags von 15 - 17 Uhr an folgenden Terminen statt. 

27.01.2018 | 17.03.2018 | 28.04.2018 | 27.10.2018 | 01.12.2018 
 
Du möchtest das Café International unterstützen? 

Jede Hilfe z.B. beim Kuchenbacken, Tische stellen und Aufräumen wird dankbar angenommen. 

Bitte vorher Bescheid geben bei Elisabeth Taubert. Die Kontaktdaten von ihr erhaltet ihr im CVJM Büro. 



Rückblick 

21. Oktober 2017, CVJM Haus- und Hofeinsatz 

Zahlreiche Mitglieder und Freunde des Vereins hal-

fen an diesem Samstagvormittag mit die Räumlich-

keiten und das Grundstück wieder auf Vordermann 

zu bringen. So wurde, auch in Vorbereitung der an-

stehenden Baumaßnahmen, insbesondere im Ober-

geschoss einiges um- und aufgeräumt. Im Weiteren 

wurde ein Plan mit sog. „Raumpatenschaften“ er-

stellt, in dem einzelne Personen sich jeweils für ei-

nen Raum im CVJM verantwortlich zeigen um hier 

regelmäßig auf allgemeine Ordnung und Sauberkeit 

zu achten. Der Plan hängt im Foyer an der Pinnwand 

und es sind auch noch einzelne Räume zu haben.  

 

 

31. Oktober 2017, 2. Familien-Drachenfest  der Ev.-Freikirchl.-Gemeinde Eisenach am Panoramaweg 

  

Anlässlich des 500. Reformationsjubiläums wurde ein Rekordversuch am Panoramaweg unternommen. 

Über 400 Drachen schwangen sich an diesem Nachmittag in die Lüfte über Eisenach. Doch das Drachen-

steigen selbst stand nicht allein im Mittelpunkt. Es sollte ein schönes Familienfest am Panoramweg in 

Eisenach werden wo Jung und Alt auf seine Kosten kam. Schätzungsweise 1.000 Gäste besuchten dieses 

Fest. Mitglieder des Drachenclubs halfen den begeisterten Flugpionieren mit dem einen oder anderen 

Tipp. Eingeleitet wurde das Drachenfest mit einer Andacht des Oldenburger Pastors Carsten Hokema. 

  



10. September 2017, Royal-Rangers-Gottesdienst auf der Sängerwiese 

Gemeinsam mit den Eisenacher Gemeinden und zahlreichen Gästen feierten wir einen schönen Freiluft-

Gottesdienst auf der Sängerwiese bei Eisenach. Die Royal-Rangers gestalteten das bunte Gottesdienst-

programm mit Liedern und einem Anspiel in dem David den Riesen Goliath besiegte. 

  

Nach dem Gottesdienst erwartete die Gäste ein abwechslungsreiches Programm von Pfadfinder-

Mitmachständen. Groß und Klein probierten sich im Baumstammweitwurf oder auf der Slackline aus. Die 

Kinder liebten die Seilbahn im Wald und erkundeten den Pfadfinderturm. Es war eine gesegnete Zeit und 

viele Familien nutzten die Möglichkeit den Gottesdienst mit einem schönen Ausflug in der Natur und ei-

nem Familienfest zu verbinden. Gott sorgte für tolles Wetter und so war es ein gelungener Familiengot-

tesdienst und Nachmittag, bei dem viele Kontakte gepflegt und neue geschlossen wurden. 

Weitere Bilder des Royal-Rangers-Gottesdienstes sind in der der Galerie auf unserer Website zu finden. 

 

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. 

Wir wünschen euch für die kommenden Festtage eine besinnliche und friedvolle Zeit im Kreise eurer 

Lieben, einen guten Start ins neue Jahr und Gottes Segen für euch und eure Familien im kommenden Jahr.  

eure Sr. Annegret Bachmann 

Vorstandsvorsitz 

Der CVJM Eisenach wird gefördert durch 

 
Stadt Eisenach 

Freistaat Thüringen 

info@cvjm-eisenach.de | 03691 784780 | www.cvjm-eisenach.de 

Gebetsanliegen 

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

 Dass die anstehenden Baumaßnahmen im CVJM 
gut gemeistert werden und auch die nötigen Fi-
nanzmittel 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/
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