
 
Newsletter 2019/1 

 
Liebe Mitglieder, Mitarbeiter und Freunde des 

CVJM Eisenach,  

der Winter ist gefühlt schon wieder vorbei und die 

Natur erwacht zu neuem Leben. Aus diesem Anlass 

findet einmal im Jahr der Eisenacher Sommerge-

winn statt. Die Royal Rangers werden sich auch 

dieses Jahr wieder mit einem Kuchenbasar am 

Samstag, den 30. März um 14 Uhr daran beteiligen. 

Ihr seid herzlich eingeladen fleißig Kuchen zu Essen 

und auch eine (oder zwei) Tassen Kaffee zu genie-

ßen. Wer uns mit einer Kuchenspende unterstüt-

zen möchte, kann sich gerne an mich wenden (Bitte 

den Kuchen nicht Schneiden und bis spätestens 12 

Uhr in den CVJM bringen). Die Royal Rangers freu-

en sich sehr darüber!  Die Einnahmen aus dem 

Kuchenbasar kommen den Royal Rangers für die 

Anschaffung eines neuen Zeltes zu Gute. 

Im Vorfeld unseres Kuchenbasars am 30. März werden wir um 9 Uhr einem Haus- und Hofeinsatz ma-

chen. Wir wollen in gewohnter Weise den CVJM wieder „auf Vordermann“ bringen und kleine Reparatur- 

und Reinigungsarbeiten, die über das Jahr so anfallen, erledigen. Wir freuen uns über Unterstützung und 

jede helfende Hand! 

Alle Vereinsmitglieder laden wir am Freitag, den 29. März um 

16 Uhr zu unserer Jahreshauptversammlung herzlich ein. Wir 

möchten einen kurzen Rückblick über die vergangenen Veran-

staltungen und einen aktuellen Einblick in die Gruppenange-

bote geben, sowie gemeinsam mit euch die kommenden 

Aktivitäten im Verein besprechen. 

Am 6 April und 26. Oktober um 18 Uhr heißt es wieder 

„Bühne FREI“. Die Bühne des KUNSTPavillon ist wieder FREI 

für Professionelle, Amateure, Kreative aller Richtungen, egal 

ob Musiker, Poeten, Zauberer oder Artisten. Bring deine 

Freunde, Familie oder Nachbarn mit, zeig ihnen, was du 

drauf hast und hab einen lustigen Abend. Anmeldungen 

vorab möglich unter www.cvjm-eisenach.de/NEWS/ oder 

für Kurzentschlossene direkt am Abend. Der Eintritt  ist 

frei, eine Spende ist gern gesehen. „Bühne FREI“ ist ein 

Gemeinschaftsprojekt vom CVJM Eisenach und dem Zent-

rum für Gegenwartskunst e.V. 

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


Das positive Feedback zur 24-7 Gebetswoche vergangenes Jahr hat uns motiviert 

dieses Jahr wieder eine Gebetswoche (22. - 29. September), in der rund um die Uhr 

im CVJM gebetet wird, anzubieten. Ihr müsst euch aber nicht bis zum Herbst gedul-

den, denn wir laden euch herzlich zu einem Lobpreis- und Gebetsabend am 9. Mai 

um 19:30 Uhr in den CVJM ein. Auch besteht immer montags in der Zeit von 9 - 17 

Uhr die Möglichkeit den Raum der Stille für persönliches Gebet oder für Kleingrup-

pen zu nutzen. Bei Interesse sprecht mich bitte an. 

 

Wir werden dieses Jahr am 26. Juli - 2. August im Rahmen der Zeltstadt (www.die-zeltstadt.de) wieder 

eine tolle Kinder- und Jugendfreizeit anbieten. Ab sofort könnt ihr euch bei mir für die Freizeit anmelden. 

Die Anmeldung findet ihr hier: www.cvjm-eisenach.de/NEWS/   

Auch die Royal Rangers planen dieses Jahr wieder viele coole Ak-

tionen. Neben zahlreichen Teamhajks nehmen 16 Rangers aus 

Eisenach vom 16. - 20. April am Bundeshajk (www.bundeshajk.de) 

auf dem Rennsteig bei Schmiedefeld teil. Gemeinsam mit  

ca. 3.000 Pfadfindern aus ganz Deutschland werden sie Pfadfin-

dersein pur erleben, Begegnung untereinander, mit Gottes Schöp-

fung  und dem Schöpfer selbst haben. 

 

Im Sommer (6. - 11. August) fahren die Rangers zum Sommercamp auf die Ruine Brandenburg bei Lauch-

röden. Gemeinsam mit weiteren Thüringer Royal Rangers - ca. 300 Campteilnehmer werden erwartet - 

wird dies wieder ein besonderer Höhepunkt im Rangerjahr werden. Übrigens, am Samstag, den 10. Au-

gust (14 - 18 Uhr) laden die Pfadfinder zum „Tag des offenen Camptores“ mit  vielen Spielen, Aktions- 

und Mitmachangeboten auf die Ruine Brandenburg ein. Also diesen Nachmittag schon mal fett im Kalen-

der als Familienausflug markieren.    

 

 

 

 

 

Royal Rangers Camp 

6. - 11. August 2019 

Ruine Brandenburg 

http://www.die-zeltstadt.de/
http://www.cvjm-eisenach.de/NEWS/
http://www.bundeshajk.de/


Rückblick 

CVJM Neujahrsfest 

Am 30. Januar feierten wir gemeinsam mit Mitglie-

dern und Freunden des Vereins ein tolles Neujahrs-

fest. Über 100 Gäste genossen die Gemeinschaft 

und das Beisammensein. Die Royal Rangers organi-

sierten ein kleines Programm und auf dem Hof gab 

es tolle Ranger-Mitmachstände und Spiele. Viele 

Eltern von Gruppenteilnehmern nutzten die Mög-

lichkeit einen tieferen Einblick in den CVJM zu be-

kommen und waren teilweise überrascht „Was, 

dein Kind ist auch hier im CVJM?!“ wie klein ist doch 

Eisenach. 

Großer Dank gilt allen, die sich in der Vorbereitung, 

Durchführung und auch beim Aufräumen einge-

bracht haben. Norman unser Meisterkoch zauberte 

leckere Würstchen und Brätel am Grill und viele 

trugen mit Salaten zu einem gelungenen Fest bei. Es 

ist immer wieder schön zu erleben wie so viele liebe 

Menschen den CVJM bereichern. 

Royal Rangers Holzeinsatz 

 

Für das diesjährige Sommercamp auf der Ruine 

Brandenburg haben die Royal Rangers Thüringen 

zu einem gemeinsamen Holzeinsatz am 23. Febru-

ar eingeladen. Viele Helfer mit Motorsägen, Äx-

ten, Zugfahrzeugen und Hängern kamen und hal-

fen mit. Dank dieser Unterstützung konnten an 

diesem Tag über 600 Stangen Holz für das Camp 

vorbereitet werden, aus denen die Pfadfinder im 

Sommer tolle Bauwerke errichten werden. Seht 

sie euch am besten beim „Tag des offenen Camp-

tores“ selbst einmal an. 

 

 

 

 

Sucht-Präventionsparcours “Durchblick“ im CVJM 

In der Woche vom 11. - 15. März waren insgesamt 

über 500 Teenager in den Räumen des CVJM. In 

Kooperation mit der Drogenberatungsstelle und 

dem Jugendamt des Wartburgkreises organisierte 

der CVJM ein Suchtpräventionsprogramm für 

Schülerinnen und Schüler der 8. Klassen der Ei-

senacher Schulen und Umgebung. Hier haben die 

Teenies an verschiedenen interaktiven Stationen 

etwas über Formen von Sucht, Suchtprävention, 

Folgen einer Sucht und Wege aus ihr heraus erfah-

ren. Ziel ist es 

die jungen 

Menschen für 

dieses Thema 

zu sensibili-

sieren und zu 

stärken.  



Ihr seht, es wird nie langweilig im CVJM. Ich könnte 

noch so viel berichten, von den geplanten Baumaß-

nahmen im CVJM und der genialen Unterstützung 

junger Freunde beim Renovieren, von unserer Jug-

germannschaft, dem Kochtreff, dem Tanzkreis und 

dem vereinzelten Gitarrenunterricht. Von den Er-

lebnissen der Royal Rangers und den vielen neuen 

Kindern, von den Netzwerkaktivitäten gemeinsam 

mit anderen Jugendhäusern Eisenachs, von neuen 

Vereinsmitgliedern, von treuen Spendern und von 

der tollen Arbeit unseres Vorstandes. Es gibt so viel 

zu Berichten, aber davon ein anderes Mal mehr. 

Seid gesegnet und lieb gegrüßt! 

euer Manuel 
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Gebetsanliegen 

 Dass Eisenach und seine Bürger durch die 
Angebote des CVJMs mit Jesu Liebe er-
reicht werden. 

 Gottes Segen und Bewahrung für alle Teil-
nehmer und Mitarbeiter unserer Aktionen 
und Angebote. 

 Für weitere Mitarbeiter in den Gruppen-
angeboten und im Vorstand. 

 Dank für neue Kinder in den Gruppen-
angeboten. 

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

