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Liebe Mitglieder, Mitarbeiter und Freunde des
CVJM Eisenach,
das Jahr neigt sich schon wieder dem Ende zu und
ist viel zu schnell vergangen. Dankbar dürfen wir
auf zahlreiche Aktivitäten, Gruppenstunden und
Events zurückblicken, die wir als CVJM anboten und
mitgestalteten. Das zurückliegende Jahr 2018 war
für uns besonders geprägt von den umfangreichen
Baumaßnahmen, die wir dank der Unterstützung
von euch erfolgreich abschließen konnten.

Veranstaltungen
30.01.2019, 17 Uhr
CVJM Neujahrsfest
23.02.2019
Holzeinsatz bei Eisenach für das
Royal Rangers Sommercamp
29.03.2019, 16 Uhr
CVJM Jahreshauptversammlung

In den Gruppenangeboten der Royal Rangers und
der Jugger-Mannschaft konnten wir eine neue Dy30.03.2019, 9 Uhr
namik erleben und sind dankbar für viele neue
CVJM Haus- und Hofeinsatz
Kinder, die unsere Angebote wahrnehmen. Gleichzeitig freuen wir uns auch über die tatkräftigen
Unterstützungen, sei es in der Instandhaltung und
Pflege von Haus- und Hof oder auch in den Gruppenangeboten selbst, welche wir gerne weiter ausbauen
möchten. In gut einem Jahr werden wir einen neuen Vorstand wählen und freuen uns auf Menschen, die
darin ihre Aufgabe sehen und so uns als Verein unterstützen. Wenn du also Interesse hast, im CVJM ganz
praktisch mitzuarbeiten zum Beispiel in einem der Gruppenangebote, im Vorstand oder eine neue Idee
mitbringst, sprich mich gerne an. 
Gerne wollen wir Kinder im Alter von 4 Jahren bis
2.Klasse zum Kindertanzen einladen, was mittwochs
16:00 Uhr stattfindet. Da die Anmeldungen etwas zögerlich kamen, startet der Tanzkreis erst im Januar
richtig durch. Es ist wunderbar wie Ursula Roth mit
Engagement und Freude in Vergangenheit die Kinder
beim Tanz angeleitet hat. Das macht Vorfreude aufs
neue Jahr. Wenn du Interesse hast, auch mal als Mitarbeiter dich hier auszuprobieren, nur zu, Ursula freut
sich sehr über Unterstützung.
Herzlich möchten wir zum CVJM Neujahrsfest am 30.01.2019 um 17 Uhr einladen. In geselliger Runde
wollen wir uns über Erlebtes und Neues im CVJM und auch über Persönliches austauschen.
Am 29.03.2019 um 16 Uhr werden unsere CVJM-Jahreshauptversammlung haben und laden alle Vereinsmitglieder herzlich ein. Gemeinsam wollen wir die vor uns liegenden Herausforderungen besprechen,
uns gegenseitig ermutigen und miteinander und mit Gott ins Gespräch kommen die richtigen Wege als
Verein einzuschlagen.

Rückblick
Drachenfest auf dem Panoramaweg
Am Reformationstag, den 31. Oktober ist es mittlerweile schöne Tradition, dass die EvangelischFreikirchliche Gemeinde Eisenach zu einem Drachenfest auf den Panoramaweg einlädt. Dieses Jahr unterstützten wir als CVJM mit einer Zeltkirche der Royal-Rangers diese tolle Aktion, zu der viele Gäste aus
Eisenach und Umgebung kamen. Neben einem kleinen Gottesdienst stand natürlich das Drachensteigen
im Vordergrund und so erhoben sich bei schönem Wetter zahlreiche Drachen trotz mancher Windflaute in
luftige Höhen.

CVJM Herbstfest
Am 3. November war es dann soweit und wir haben
offiziell die Baumaßnahmen mit einer feierlichen
Wiederöffnung des CVJM Hauses abgeschlossen.
Wir danken allen Helfern, die im Vorfeld unter anderem zum Haus- und Hofeinsatz am 20. Oktober
mitgeholfen haben, das Haus wieder „bewohnbar“
zu machen.  In großer Runde wurden mit staunenden Blicken die Veränderungen im Foyer, im
Treppenhaus und im Obergeschoss bewundert. Im
Rahmen des Herbstfestes wurde ich als neuer
CVJM-Sekretär offiziell eingeführt. Für mich persönlich ist es schön zu sehen, wie bunt zusammengewürfelt aus Jung und Alt die Menschen sind, die
sich hier im CVJM engagieren, und die mir meine
Arbeit als hauptamtlicher Mitarbeiter so angenehm
machen.
Gedenkveranstaltung 80 Jahre Reichsprogromnacht
Eine stadtweite Gedenkaktion am 9. November 2018, dem 80. Jahrestag der Progromnacht erinnerte
daran, dass in der Zeit des Nationalsozialismus (1933-1945) insgesamt 240 Eisenacher Jüdinnen und Juden, durch Selbstmord vor der Deportation, durch Zwangsarbeit und in Gaskammern starben. Die Veranstaltung mahnte vor neu aufkommenden Antisemitismus und gab dem Wunsch Ausdruck jüdisches Leben
wieder nach Eisenach zurückzuholen. Als CVJM wollen wir junge Menschen auch mit diesem Teil unserer
Geschichte in Berührung bringen und über die Lehren daraus ins Gespräch kommen. So beteiligten sich
die Royal Rangers im Rahmen der Veranstaltung am Gedenkmarsch vom Bahnhof zur ehemaligen Eisenacher Synagoge.

Stein auf Stein - Wir bauen eine Legostadt!
Mitte November errichteten 40 junge Baumeister aus über 100.000 Steinen
eine komplette Stadt aus Lego. Die begeisterten Kinder bauten einen Flughafen, verschiedene Hochhäuser, ein Krankenhaus, ein Rathaus sowie ein Fußballstadion mit Eisenbahnzubringer, ein Schwimmbad und natürlich durfte
auch eine imposante Kirche nicht fehlen. Besonders kreativ wurden die Kinder beim Gestalten ihrer Traumhäuser. Es entstanden schöne Ein- und Mehrfamilienhäuser mit Gärten und Pools und auch ein Royal-Rangers-Camp wurde als Traumdomizil errichtet.
Zwischen den Bauzeiten gab es auch immer wieder Pausen, wo wir
gemeinsam in Liedern und Andachten Stationen aus dem Leben
von Jesus in liebevollen Legostein-Szenen erlebten und in kleinen
Teams mit den Kindern ins Gespräch kamen wer Gott für sie ist.
Auch Eltern und Großeltern waren herzlich eingeladen dabei zu
sein und sich in der „Oase“ mit Getränken und Kuchen verwöhnen
zu lassen und den fröhlichen Kindern beim Bauen zuzuschauen.
Am Samstag ging es dann auch nochmal raus und die Kinder konnten sich bei einem fetzigen Geländespiel austoben.
Höhepunkt war die feierliche Einweihung der Legostadt am Sonntag im Rahmen eines Familiengottesdienstes. Hier zeigten die Kinder stolz ihre Bauwerke und die zahlreichen liebevoll mit Figuren nachgestellten Szenen.

Organisiert wurde die Legostadt von der EFG Eisenach gemeinsam mit der Bibelschule Wiedenest mit
Unterstüt-

zung vom CVJM Eisenach.

2. Eisenach Stadtjugendmeeting
Am 23.11.2018 trafen sich wieder engagierte Jugendliche aus Eisenach unter der Leitung des Stadtjugendrings um zu überlegen und zu diskutieren, was sich in Eisenach ändern muss, um den Bedürfnissen der
Jugendlichen wieder mehr gerecht zu werden und einen Raum zu bieten, der ihnen entspricht. Für mich
gab es einige interessante Punkte als „Zuhörer“ der Diskussionen und ich bin gespannt, was wir als CVJM
dazu beitragen könnten, dass unser Haus wieder mehr Raum für verschiedenste Jugendliche bietet.

24-Stunden-Gebetswoche
Eine Woche rund um die Uhr Gebet für die Gemeinden
und Menschen hier in Eisenach, das war die Gebetswoche vom 25. November bis 2. Dezember im CVJM.
Christen unterschiedlicher Konfessionen haben bei Tag
und Nacht jeweils für eine oder mehrere Stunden im
Raum der Stille des CVJM gebetet. Mit Anliegen, Dank,
Fürbitte, Lobpreis, Stille und vielem mehr konnte die
persönliche Gebetsstunde, die Zeit mit Gott gefüllt
werden. Es gab viele kreative Anregungen seine Anliegen und seinen Dank vor Gott zu bringen. Begonnen
und abgeschlossen wurde die Gebetswoche mit einem
Lobpreisgottesdienst in großer Runde.
Dem Wunsch Vieler einer Fortführung dieser so kostbaren Zeit möchten wir gerne nachkommen und laden zu
einem Treffen am 15.01.2019 um 19:30Uhr ein, wo wir
gemeinsam über die konkrete Form und Ausgestaltung
zukünftiger Gebetszeiten nachdenken wollen.

Gebetsanliegen

Jetzt wünsche ich euch von Herzen eine gesegnete
Weihnachtszeit, die den Vorweihnachtsstress vergessen lässt. Wo ihr euch auf das Zentrum von Weihnachten besinnen könnt – Gott kommt zu uns! – und selbst
zur Ruhe kommen könnt. Darüber hinaus wünsche ich
euch einen tollen Start in das Jahr 2019, wo wir uns
hoffentlich erfrischt und freudig wiedersehen.

 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 und im Vorstand.
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