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Liebe Mitglieder, Mitarbeiter und Freunde des 

CVJM Eisenach,  

seit dem letzten Newsletter ist wieder einiges im 

CVJM passiert. Neben den Gruppenangeboten be-

teiligte sich der CVJM an zahlreichen Aktionen und 

Veranstaltungen und auch in Haus und Hof und in 

der Mitarbeiterschaft gibt es Neues zu berichten. 

So habe ich zum ersten 1. Juni als neuer hauptamt-

licher Mitarbeiter im CVJM Eisenach meine Arbeit 

begonnen. Da der eine oder andere mich vielleicht 

noch nicht kennt, möchte mich kurz vorstellen. 

Hallo ich bin der Neue, 

... das gibt den meisten schon mal eine grobe Idee, 
wie sie mich einzuordnen haben. Ich heiße Manuel 
Gerisch, bin Sozialarbeiter, verheiratet mit der 
schönsten Frau der Welt und liebe Jesus. 

Aufgewachsen bin ich auf dem Dorf im Vogtland. Nach meinem Freiwilligen Sozialen Jahr bei dem Missi-
onswerk OM habe ich in Coburg Soziale Arbeit studiert und anschließend als Jugendreferent der Evange-
lisch freikirchlichen Gemeinde vor Ort gearbeitet. Zuletzt hat mich mein Weg über Freiburg und dann 
zusammen mit meiner Frau in die weite Welt geführt. Wo und wie erzähle ich gern persönlich einmal. 
Dort sind wir im Fragen, was Gott mit uns als nächstes vorhat auf Eisenach, bzw. die Ausschreibung des 
CVJM gestoßen. So landeten wir hier im schönen Eisenach. 

Ich freu mich auf die neue Herausforderung hier beim 
CVJM, Kinder und Jugendliche durch unsere Angebote 
positiv zu prägen, unsere tollen ehrenamtlichen Mitar-
beiter zu unterstützen, wertzuschätzen und vieles 
mehr. 

Mein Wunsch ist es, das der CVJM Eisenach ein Ort ist, 
der lebendig und offen ist, wo Menschen gerne sind 
und der geprägt ist, durch die Werte und den Christli-
chen Glauben, wofür wir stehen. 

Wer gerne mehr zu mir wissen will, mich persönlich 
kennenlernen will, ruf an, schreibt mir eine Email und 
komm vorbei. 

Ich freue mich euch kennenzulernen. 
Euer Manuel Gerisch  



Ausblick

Mittlerweile sind die Baumaßnahmen im CVJM 

im vollen Gange. Wie ihr ja wisst, sind wir da-

bei eine neue Treppe und einen neuen Zwi-

schenboden zwischen Keller und Erdgeschoss 

im Foyer einzubauen. Außerdem sind der Ein-

bau von Brandschutztüren und Umbauten im 

oberen Flurbereich geplant.  

In den letzten Wochen waren die Handwerker 

schon sehr fleißig und unser Foyer ist nicht 

mehr wiederzuerkennen. Geplant ist, die 

Baumaßnahmen Ende September abzuschließen sodass wir euch hier schon mal zur Neueröffnung des 

Haupthauses bei unserem Herbstfest am 3. November um 15 Uhr herzlich einladen, bei dem auch meine 

offizielle Einführung erfolgen wird. Besonders danken wir allen Unterstützern und Sponsoren für ihre 

großartige und großzügige Hilfe, sodass wir die ersten Bauabschnitte realisieren können. 

Während der Baumaßnahmen stehen den Gruppen das Haus und das Grundstück nur teilweise zur Verfü-

gung. Aber langweilig wird es im Sommer deswegen trotzdem nicht. 

Unsere Pfadfinder werden zum Royal Rangers 

Sommercamp am 16. - 21. Juli nach Rügen fah-

ren. Dieses Jahr treffen sich dort alle Royal 

Rangers aus den neuen Bundesländern. Es wer-

den ungefähr 1.000 Pfadfinder erwartet. Wir 

wünschen den Teilnehmern und Mitarbeitern 

eine tolle Gemeinschaft, viel schöne Erfahrungen 

bei diesem Abenteuer und vor allem segensrei-

che Begegnungen mit Gott. 

Auch werden wir wieder zur Zeltstadt in Siloah 

(www.die-zeltstadt.de) eine coole CVJM Teeny- 

und Jugendfreizeit vom 27. Juli - 3. August an-

bieten. Es werden wieder über 2.000 Teilnehmer 

zur Zeltstadt erwartet. Das Motto der diesjähri-

gen Zeltstadt lautet „Es ist Zeit“. 

Wenn du dabei sein möchtest, besteht die Mög-

lichkeit sich zur CVJM-Freizeit noch kurzfristig 

unter info@cvjm-eisenach.de anzumelden. 

Wir möchten euch bereits jetzt herzlich zum 

Haus- und Hofeinsatz am 20. Oktober 2018  

um 9 Uhr einladen. Nach dem Abschluss der 

Baumaßnahmen werden neben den üblichen 

Säuberungs- und Instandhaltungsmaßnahmen 

im Haus und auf dem Grundstück noch einige 

weitere Renovierungsarbeiten zu erledigen sein. 

Wir sind auf eure tatkräftige Unterstützung an-

gewiesen und Danken schon mal im Voraus.  

 

Rückblick 

23. Februar 2018, CVJM Schulung „Umgang mit Schutzbefohlenen“ 

Im Februar haben wir zu einer Schulung 

„Umgang mit Schutzbefohlenen“ in den 

CVJM Eisenach eingeladen. Neben den 

CVJM-Mitarbeitern nahmen auch Mitar-

beiter weiterer Eisenacher Kinder- und 

Jugendeinrichtungen sowie von Eisena-

cher Gemeinden und Umgebung an der 

Schulung teil.  

http://www.die-zeltstadt.de/
mailto:info@cvjm-eisenach.de


Referent Marco Lindörfer (CVJM Landesverband Thüringen) erläuterte Anzeichen von Missbrauch bei 

Schutzbefohlenen und Präventionsmaßnahmen, sowie den Verhaltenskodex für Mitarbeiter in der Kinder- 

und Jugendarbeit. Er ging auf Fragen der Schulungsteilnehmer ein und erklärte, was zu tun ist wenn ein 

Missbrauchsfall oder Anzeichen dafür vorliegen und zeigte Möglichkeiten der weiteren Vorgehensweisen 

und der Hilfestellung auf. Bei einem kleinen Imbiss nutzten die Schulungsteilnehmer die Gelegenheit in 

geselliger Runde für Gespräche und Austausch zwischen 

den Kinder- und Jugendmitarbeitern der verschiedenen 

Gemeinden und Einrichtungen. 

10. März 2018, Royal-Rangers Kuchenbasar zum Som-
mergewinn Festumzug 

Am 10. März 2018 veranstalteten die Royal Rangers 

einen Kuchenbasar beim Eisenacher Sommergewinn-

Festumzug. Viele Touristen und Besucher des Festes 

nutzten die Gelegenheit sich mit einem Stück Kuchen 

oder einer Tasse Kaffee zu stärken und die Wartezeit bis 

der Festumzug eintrifft zu verkürzen. Wir danken allen 

fleißigen Kuchenbäckern und Helfern vor Ort. Auch das 

Wetter hat dieses Jahr gut mitgemacht und so hat uns 

diese tolle Aktion wieder viel Freude gemacht. Der Erlös 

kam der Pfadfinderkasse zu Gute. 

 

24. März 2018, CVJM Haus- und Hofeinsatz 

Beim CVJM Haus- und Hofeinsatz konnten wir wieder auf die tatkräftige Unterstützung zahlreicher Helfer 
und Freunde des Vereins zählen. So wurden wichtige Vorbereitungen für die geplanten Baumaßnahmen 
erledigt, das Vereinsgebäude und Grundstück wieder auf Vordermann gebracht und ein Sperrmüllcontai-
ner bis zum Rand gefüllt werden. Wir danken allen Helfern für die tatkräftige Unterstützung! 

An dieser Stelle möchten wir gerne nochmal darauf hinweisen, dass wir immer mal ganz praktisch Unter-
stützung gebrauchen können, zum Beispiel wenn es darum geht kleinere Reparaturen auszuführen, den 
Rasen zu mähen, die Hecke zu schneiden oder ähnliches. Wenn du dir vorstellen könntest den CVJM Ei-
senach hier ganz praktisch zu helfen, komm einfach auf uns zu.  

 
20. April 2018, CVJM Jahreshauptversammlung 

Neben vereinsrechtlichen Dingen wie der Bericht des Vorstandes und der Kassenprüfer, nutzten wir die 

Gelegenheit um als Verein über die Zukunft des CVJM Eisenach ins Gespräch zu kommen. Eine wesentli-

che Rolle kommt hier natürlich den anstehenden Baumaßnahmen und den damit einhergehenden finan-

ziellen Herausforderungen sowie der im April noch ausstehende Besetzung der hauptamtlichen Mitarbei-

terstelle zu. Die inhaltliche Arbeit und Gruppenangebote stand im Fokus der Versammlung und wurde 

durch kurze Berichte aus den verschiedenen Gruppen ergänzt. 

Zur Jahreshauptversammlung ist Annette Beck als Mitglied aus dem Vorstand ausgeschieden. An ihrer 

Stelle wurde Chris Harras als neues Mitglied in den Vorstand gewählt. Der Vorstand lädt Interessierte, die 

den Verein auf Vorstandsebene mit gestalten wollen herzlich ein bei den Vorstandssitzungen „reinzu-

schnuppern“ und ihre Gedanken und Anregungen mit einzubringen. Wenn du dich hier angesprochen 

fühlst, komm einfach auf uns zu.  



1. Juni 2018, CVJM Aktionsstand zum 1. Eisenacher Stadt-Jugend-Meeting im Schlachthof Eisenach 

Anfang Juni beteiligte sich der CVJM Eisenach mit einem Aktions-
stand zum „1. Eisenacher Stadt-Jugend-Meeting“. Hier waren Ei-
senacher Jugendliche für eine gelingende und dauerhafte Jugend-
beteiligung in Eisenach eingeladen. Sie konnten sagen, was sie in 
unserer Stadt gut finden und was nicht, was Eisenach in ihren Au-
gen braucht und was man dafür tun kann. 

 

 

 

 

 

Neben der reinen Sammlung von Themen und Ideen hatten die Jugendlichen aber auch die Möglichkeit, 
das Eisenacher Jugendforum EAcY (www.vielfalt-wartburgregion.de) kennen zu lernen und gemeinsam zu 
überlegen, welche Beteiligungsformen für Jugendliche in Eisenach vorstellbar und machbar sind und wie 
sich die Jugendlichen am besten einbringen können. Daraus können neue Beteiligungsmethoden entste-
hen, die wir gemeinsam mit den Jugendlichen entwickeln und durchführen wollen. Organisiert wurde das 
Stadt-Jugend-Meeting vom Stadt-Jugend-Ring Eisenach in dem der CVJM neben weiteren Eisenacher Kin-
der- und Jugendeinrichtungen organisiert ist. 

8. - 10 Juni 2018, Bronzelilienhajk der Royal Rangers in Eisenach 

Im Juni machten Royal Rangers aus Thüringen beim 
sogenannten Bronzelilienhajk die Eisenacher Wälder 
unsicher. Bei der Bronzelilie handelt es sich um ein 
Pfadfinderabzeichen, welches die Kinder für das 
Bestehen verschiedener Prüfungen bekommen. So 
wurde sich mit Karte und Kompass in der Natur ori-
entiert oder geübt ein Feuer korrekt und sicher zu 
entzünden. Aber auch Wissen aus den Bereichen 
Erste Hilfe, Knoten und Bünde sowie Fertigkeiten der 
Camptechnik wurden vermittelt. 

Neben den Pfadfinderworkshops war auch viel Zeit 
für Gemeinschaft, Lagerfeuer und geistliche Inputs. 
Die Teilnehmer schliefen in Zelten oder pfadfinder-
typisch einfach unter freiem Himmel. 

 
Die Rangers hatten eine tolle Zeit, super Wetter und konnten fast alle Prüfungen der Bronzelilie (einzig 
der Nordpolarstern war aufgrund der Wolken leider nicht auffindbar) erfolgreich abschließen.  

http://www.vielfalt-wartburgregion.de/informieren/jugendforum/


23. Juni 2018, CVJM-Aktionsstand zur Eisenacher Kinderkulturnacht 

In diesem Jahr war der CVJM mit 

einem pfadfindertypischen Geschick-

lichkeitsspiel zur Kinderkulturnacht 

vertreten. Es galt jeweils zwei mit 

einem Seil verbundene Säcke ge-

schickt über ein großes Holzgestell zu 

werfen. Wer die höchste Stange traf 

bekam die meisten Punkte. Die Kin-

der und Teenys hatten viel Spaß an 

unserem Stand und versuchten den 

Highscore zu knacken. 

Nebenbei gab es viele gute Gespräche mit Eltern und Großeltern, 

sodass die Kinderkulturnacht wieder einmal dazu beigetragen hat, 

den CVJM in Eisenach noch bekannter zu machen. 

Krönender Abschluss der Kinderkulturnacht war schließlich das 

Höhenfeuerwerk auf dem Markt.  

 

 

 

Ich freue mich sehr auf die vor uns liegende 

Zeit und die vielen spannenden Dinge die 

mich erwarten werden. Ich bin schon jetzt 

ganz beeindruckt von den vielen motivier-

ten und engagierten Menschen hier im 

CVJM und in Eisenach. Ich werde in den 

nächsten Wochen vieles Kennenlernen und 

hoffe, dass ich mit meinen Ideen und Ga-

ben eine Bereicherung für den CVJM und 

für Eisenach sein kann. Gemeinsam mit 

euch möchte ich gerade unter jungen Men-

schen Gottes Reich bauen. 

Wen ich in den kommenden Wochen nicht sehen werde, wünsche ich hier schon mal eine schöne und 

erholsame Ferien- und Urlaubszeit! 

euer Manuel 

 

 

 
Der CVJM Eisenach wird gefördert durch 

 
Stadt Eisenach 

Freistaat Thüringen 
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Gebetsanliegen 

 Dass Manuel sich schnell in Eisenach und im CVJM 
einlebt. 

 Dass die Baumaßnahmen im CVJM gut gemeistert 
werden und auch die nötigen Finanzmittel für alle 
Bauabschnitte 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/

