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Liebe Mitglieder, Mitarbeiter und Freunde des
CVJM Eisenach,
während der heißen Sommermonate ist im CVJM einiges passiert. Die Baumaßnahmen in unserem
Treppenhaus stehen kurz vor der Fertigstellung, die
Royal Rangers hatten ein wunderschönes Sommercamp, wir nahmen an der Zeltstadt in Siloah teil und
waren auch bei verschiedenen anderen Aktionen
der Stadt mit dabei.
Im Weiteren könnt ihr ausführlich lesen, was alles
gewesen ist, aber erstmal möchte ich den Blick auf
das lenken, was vor uns liegt.
Da die Baumaßnahmen dank der guten Zusammenarbeit mit den verschiedenen Handwerksunternehmen, der guten Koordination von Friedhelm Giesler
als Bauleiter und der Unterstützung vieler (vor allem
auch junger) Helfer planmäßig voranschreiten konnten und da auch die nötigen Finanzmittel dank großzügiger Spender zur Verfügung standen, können wir die Baumaßnahmen sowohl in der geplanten Zeit als auch
im geplanten Kostenrahmen abschließen. Wir danken allen, die uns in dieser herausfordernden Zeit als
Verein unterstützt haben. Den Dank möchten wir euch auch gerne persönlich sagen zu unserem CVJM
Herbstfest am 3. November (15 Uhr), an dem wir das neue Foyer und Treppenhaus feierlich einweihen
wollen. Ebenfalls werde ich an diesem Tag offiziell als neuer hauptamtlicher Mitarbeiter im CVJM eingeführt
und ihr seid herzlich eingeladen dies mit uns als Verein gemeinsam zu feiern! Wenn ihr dabei sein werdet,
bin ich über eine kurze Info vorab zur besseren Planung dankbar.
Juli ´18

September ´18

Am 20. Oktober (9 Uhr) laden wir herzlich zu unserem Haus- und Hofeinsatz ein. Wir wollen wieder in
gewohnter Weise, die in den vergangenen Monaten angefallenen Reinigungs- und Reparaturarbeiten erledigen. Es ist jedes Mal eine tolle Gemeinschaft und wenn viele mithelfen, geht die Arbeit (fast) wie von
allein und macht richtig Spaß! 

Herzliche Einladung zum gemeinsamen Drachensteigen
Gemeinsam mit der Evangelisch-Freikirchlichen-Gemeinde Eisenach laden wir am Reformationstag, den 31.
Oktober um 13 Uhr herzlich zum gemeinsamen Drachensteigen auf dem Panoramaweg beim Burschenschaftsdenkmal ein. Wir möchten, wie auch im vergangenen Jahr, in dem wir gemeinsam über 400 Drachen
steigen lassen konnten, wieder zahlreiche Drachen fliegen lassen. Ziel ist es anlässlich des 501. Reformationsjubiläums mindestens 501 Drachen steigen zu lassen.
Neue Gruppenangebote nach den Herbstferien

Kindertanz mit Ursula Roth „Flame of Christ“
ab 17.10. startet eine neue Gruppe ab 4 Jahren bis 2. Klasse und wir
sind gespannt darauf.

Royal Rangers Starterteam
Nach den Herbstferien
laden die Royal Rangers
zu einem neuen Starterteam für Kids im Alter
von 7-8 Jahren ein

24-7 Gebetswoche
Im November werden wir eine Gebetswoche haben, für die unser Ziel ist, eine Woche lang rund um die
Uhr zu beten. Uns als buntes Vorbereitungsteam liegt Gebet und vor allem Gebet für die Stadt sehr am
Herzen und wir hoffen, viele von euch damit anzustecken. Für einige ist die Aktion schon bekannt, für andere sicher neu. Die Flyer und Gebetsliste sind noch am werden, hier aber vorab schon mal
die wichtigsten Infos:






25.11. bis 02.12.18
Im CVJM Gebetsraum
Start 17:00 am 25.11. mit einem kleinen Gottesdienst
Ende 17:00 am 02.11. mit einem Abschluss-Gottesdienst
Flyer und Gebetsliste folgen noch

Offener Treff
Ab dem 23.10. werde ich hoffentlich wieder regelmäßiger die Räumlichkeiten öffnen können, sodass sich
Kinder und Jugendliche in einem offenen Rahmen mit mal mehr, mal weniger Action treffen können.

Rückblick
Zeltstadt 2018 - Es ist Zeit …
…das dachten sich sicher viele. Viele hieß in diesem Fall ca. 2000 Personen, die ihren Weg Ende Juli zur
Zeltstadt in Zelten, Wohnwagen oder Campingbussen fanden.

Auch wir als CVJM waren mit einer kleinen Gruppe dabei und genossen es, Teil dieses großen Camps zu
sein. Viele Seminare und Veranstaltungen für alle Zielgruppen im großen Stil wurden geboten. So gab es
auch für uns vieles mitzuerleben und die meisten von uns arbeiteten auch in verschiedenen Teams mit, die
Programme für Kinder gestalteten. Zusammen kamen wir dann wieder zu gemeinsamen und oft selbst gekochten Mahlzeiten im Camping-Style.
Da die meisten Angebote freiwillig waren, konnte jeder selbst entscheiden, wann es über den Tag es auch
mal Zeit war auszuruhen. Durch die starke Hitze war ein schattiger Platz und etwas Wind immer sehr willkommen. Ein Nachmittag, den wir im Freibad verbrachten, war ebenfalls willkommen in den heißen Tagen.
Bleibt für jeden nach dieser wunderschönen Zeit die Frage: Für was war es Zeit für dich? Für mich persönlich war es Zeit „Anzukommen“. Als Neuling in Eisenach und auch im CVJM merke ich, dass ich dafür auch
noch etwas Zeit brauchen werde. Vielleicht ist es für dich auch Zeit, darüber nachzudenken, ob du nächstes Jahr auch dabei sein willst. Gemeinschaft, viele tolle Programme und ein Camping-Erlebnis mit vielen
unterschiedlichen Menschen.
Weltkindertag 20.09.18
Zum Weltkindertag waren wir
wieder mit einem Stand von
CVJM und Royal Rangern vertreten. Traditionell machten
wir Bogenschießen, was sehr
gefragt war. Da wir ein super
Team hatten, war es auch
möglich Gespräche mit den Eltern und Kindern zu führen.
Ein großes Lob und Dank an
meine fleißigen Helfer 

Royal Rangers Sommercamp auf Rügen
Vom 16. - 21 Juli waren 36 unserer Royal Rangers aus Eisenach auf Rügen, um gemeinsam mit 700 Pfadfindern aus ganz Ostdeutschland ein tolles Sommercamp direkt am Meer zu genießen.

Neben den täglichen Badezeiten, bei denen wir uns unter anderem im Segeln ausprobieren konnten und
der Schiffsregatta mit selbstgebauten Booten, waren wir von den zahlreichen pfadfindertypischen Workshops und den Abendveranstaltungen begeistert. Hier behandelten wir Ausschnitte aus dem Leben von
Robert Baden-Powell, dem Gründer der weltweiten Pfadfinderbewegung. So war das Thema des Camps
„Der Wolf, der nie schläft“, was eine Ehrenbezeichnung für Baden-Powell ist, die ihm afrikanische Volksstämme aus Respekt gaben. Mit einem tollen Anspiel und Rückblicken von „BiPi“, wie Baden-Powell von
Pfadfindern liebevoll genannt wird, tauchten wir in sein Leben und seine Begegnungen mit den Menschen
und mit Gott ein.

Natürlich wurde auf dem Camp auch wieder viel gebaut. So entstanden kreative Essbereiche, Feuertische
auf denen gekocht wurde und tolle Camptore und Türme. Das Camptor der Thüringer Royal Rangers war
zum Beispiel ein Leuchtturm, der abends weithin leuchtete.
Wir sind Gott sehr dankbar für die gesegnete Zeit, die wir gemeinsam hatten, für das schöne Wetter und
dass so manche Unwägbarkeiten, die im Vorfeld die Durchführung des Camps gefährdeten (so war bis kurz
vor dem Camp noch nicht klar, ob wir überhaupt genügend Bauholz haben werden oder ob wir eine Feuer-

erlaubnis bekommen) sich kurzfristig noch lösten. Besonders freut uns, dass viele Kinder neue Freundschaften untereinander geschlossen haben und dass Gott auf dem Camp spürbar dabei war. Die Kinder und Leiter
konnten im Gebetszelt, in dem rund um die Uhr für das Camp gebetet wurde, Gottes Nähe ganz bewusst
aufsuchen. Dieser Segen, der auf dem Camp lag, war wirklich spürbar und zeigte sich auch in den zahlreichen Entscheidungen von Kindern, ein Leben mit Gott zu führen.
Es gibt noch so viel mehr über das Camp zu berichten, über die coolen Aktionen und wie Gott gewirkt hat,
aber an dieser Stelle soll es erstmal genügen. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, erzählen wir euch gerne
mehr oder schaut einfach mal in der Galerie nach, dort findet ihr noch weitere schöne Bilder unseres
Camps.
Neue Jurtenburg für die Royal Rangers Thüringen
Die Royal Rangers Thüringen investieren derzeit in die Anschaffung einer Jurtenburg. Bei einer Jurtenburg
handelt es sich um ein Großzelt, bestehend aus mehreren Einzelzelten. Am 22. September 2018 wurden in
Tanna anlässlich eines Leitertreffens der Royal Rangers Thüringen die bereits vorhandenen Teile der Jurtenburg mit einer überdachten Gesamtfläche von derzeit ca. 110 m² errichtet. Um auf Camps auch bei
schlechtem Wetter einen gemeinsamen Versammlungsplatz zu haben, ist es Ziel durch den Kauf weiterer
Zelte die Jurtenburg zu erweitern um alle 300 Pfadfinder der Region Thüringen in dem Großzelt unterbringen zu können.

Ein Teilzelt der Jurtenburg, eine sogenannte Satellitenjurte mit einem Durchmesser von 6 Metern, welche
seitlich an das zentrale Hauptzelt angeschlossen wird, wurde vom Thüringer Finanzministerium gefördert.
Dies nahmen die Royal Rangers zum Anlass bei ihrem Leitertreffen im September gemeinsam mit Finanzministerin Frau Heike Taubert, mit dem Bürgermeister der Kommune Tanna Herr Marco Seidel sowie Vertretern der Presse die Jurtenburg offiziell einzuweihen.

Wir danken dem Thüringer Finanzministerium für die Unterstützung und freuen uns auf die zukünftigen
Camps und Veranstaltungen, bei denen das Zelt zum Einsatz kommen wird!

Gebetsanliegen
 Dass die neuen Gruppenangebote einen guten Start
haben und sich weitere Menschen für die Mitarbeit
gewinnen lassen.
 Dass die Baumaßnahmen zu einem zügigen Abschluss kommen.
 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.

Bereits in den wenigen Monaten, die ich
hier im CVJM bin, konnte ich schon begeistert feststellen, wie viele verschiedene motivierte Menschen sich hier im CVJM engagieren. Es ist ermutigend zu sehen, wie
Dinge wachsen und entstehen. Zum Beispiel
ganz praktisch mit dem Neubau, aber auch
viel wertvoller bei den Kindern und Jugendlichen, die unsere Angebote nutzen.

Es ist schön Gottes Segen hier auf diesem
Haus und dieser Arbeit im CVJM Eisenach zu
erleben und zu spüren und ich bin dankbar wie herzlich meine Frau Veronika und ich hier in Eisenach von
euch aufgenommen wurde, sodass wir uns schon richtig zu Hause fühlen.
Euer Manuel
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