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Liebe Mitglieder, Mitarbeiter und Freunde des 

CVJM Eisenach,  

zum Ferienbeginn möchte ich euch noch kurz infor-

mieren was wir so alles im Sommer planen. Auch 

gibt es wieder einiges zu berichten. Weiter unten 

könnt ihr davon lesen.  

Am 12. Juli, 19 Uhr laden wir ins Bürgerhaus Eisen-

ach zum Musical „Naaman - Ein General wird ge-

sund“ des Kinder-Projektchores Adonia ein. 70 Kids 

im Alter von 9 - 12 Jahren präsentieren eine spekta-

kuläre Geschichte gespickt mit humorvollen Thea-

terszenen, tiefgründigen Texten, tollen Effekten 

sowie Tanz- und Pantomime-Einlagen.  

Am 16.07. ab 16 Uhr startet unser neues Ange-

bot „Flips - place to meet young people“. Es wird 

eine Mischung aus Jugendtreff und –Café sein für 

die grobe Altersgruppe 15-25 Jahre. Raum um 

einfach da zu sein, zu spielen und Gemeinschaft 

zu haben. Dieses Angebot lebt schon in der Vor-

bereitung stark von der Initiative von Jugendli-

chen, die mitgestalten wollen. Das begeistert 

mich.  

Vom 26. Juli - 2. August fahren wir wieder mit 

einer bunten Mannschaft zur Zeltstadt nach Si-

loah/ Neufrankenroda. Wir freuen uns schon auf 

die gemeinsame Zeit. Tagesgäste sind zur dies-

jährigen Zeltstadt, die unter dem Motto „Dafür 

stehe ich“ einlädt, herzlich willkommen. Es wird 

viele Workshops, Spiele und Gruppenangebote 

für Alt und Jung geben. Weitere Infos erhältst du 

auf unserer Website oder auf www.die-

zeltstadt.de. 

http://www.die-zeltstadt.de/
http://www.die-zeltstadt.de/


Die Royal Rangers laden herzlich zum Tag des 

offenen Camptores am 10. August, 14 - 18 

Uhr auf der Ruine Brandenburg bei Lauchrö-

den ein. Vom 6. - 11. August genießen über 

200 Royal Rangers aus Thüringen, gemein-

sam mit befreundeten Pfadfindern aus Po-

len und Finnland ein Sommercamp im 

Schatten der Burgruine. Neben zahlreichen 

Spielen, coolen Pfadfinderworkshops und 

tollen Bauwerken, erwartet die Gäste am 

Tag des offenen Camptores jede Menge 

Spaß und Abenteuer für Groß und Klein.  

Am 23. August laden wir um 16 Uhr herz-

lich zum CVJM Sommerfest auf dem CVJM 

Gelände ein (siehe Extra-Flyer). 

Am 31. August feiert die Partnergemeinde 

unserer Royal Rangers, die Evangelisch-

Freikirchliche Gemeinde Eisenach 

(www.efg-eisenach.de) ihr 75 jähriges 

Jubiläum. Auch hierzu herzliche Einla-

dung! 

Am 15. September werden wir wieder aktiv am 

Eisenacher Seifenkistenrennen am Hörselufer bei der Werner-Aßmann-

Halle teilnehmen. Wir sind gespannt ob wir das Rennen dieses Mal für uns entscheiden können. 

Das sehr positive  

Feedback und die 

 große Resonanz  

und Teilnahme an der  

24-7 Gebetswoche vergangenen  

Jahres, hat ein engagiertes  

Mitarbeiterteam zum Anlass  

genommen eine weitere Gebets- 

woche im Herbst diesen Jahres  

vorzubereiten. Wir laden euch also 

 herzlich zur 24-7 Gebetswoche CVJM  

am 22. - 29. September im CVJM ein.  

Hier kann wieder einzeln oder in kleinen  

Gruppen für persönliche Anliegen gebetet  

und Gott auch Lob und Dank gebracht werden.  

Bitte merkt euch diese Woche schonmal vor.  

Weitere Infos erhaltet ihr rechtzeitig. Alle wichtigen  

Info findet ihr hier. Dort könnt ihr euch auch bald  

wieder in die Gebetsliste eintragen.  

 

http://www.efg-eisenach.de/
https://cvjm-eisenach.de/ANGEBOTE/24-7-Gebet/


Rückblick 

29. März 2019, 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. Die inhaltliche 

Arbeit und Gruppenangebote stand im Fokus der Versammlung und wurde durch kurze Berichte aus den 

verschiedenen Gruppen ergänzt. 

Zur Jahreshauptversammlung ist Michael Siebert als Mitglied aus dem Vorstand ausgeschieden. Mathias 

Stelzner unterstützt als Beisitzer ab sofort den Vorstand. Kommendes Jahr steht eine neue Vorstandswahl 

an. Der Vorstand lädt Interessierte, die den Verein auf Vorstandsebene mit gestalten wollen herzlich ein 

bei den Vorstandssitzungen „reinzuschnuppern“ und ihre Gedanken und Anregungen mit einzubringen. 

Ist das was für dich? Dann melde dich gern bei mir.  

30. März 2019, CVJM Haus- und Hofeinsatz & Royal-Rangers Kuchenbasar zum Sommergewinn Festum-
zug 

Den Eisenacher Sommergewinn Ende März be-
gannen wir mit einem Haus- und Hofeinsatz und 
konnten wieder auf die tatkräftige Unterstützung 
zahlreicher Helfer und Freunde des Vereins zäh-
len. Wir danken allen Helfern für die tatkräftige 
Unterstützung! Im Anschluss veranstalteten die 
Royal Rangers ihren Kuchenbasar beim Eisenacher 
Sommergewinn-Festumzug. Bei schönstem Wet-
ter nutzten viele Touristen und Besucher des Fes-
tes die Gelegenheit sich mit einem Stück Kuchen 
oder einer Tasse Kaffee zu stärken und die Warte-
zeit bis der Festumzug eintrifft zu verkürzen. Wir 
danken allen fleißigen Kuchenbäckern und Helfern 
vor Ort. 

5. April 2019,  „Bühne Frei“ im Kunstpavillon 

 BühneFREI … endlich wieder die Möglichkeit im 

Kunstpavillion zu Präsentieren. Die meist musikali-

schen und bunten Beiträge in einer gemütlichen 

Runde stießen auf begeisterte Ohren. Die nächste 

Chance ist der 26.10.2019 … gleicher Ort und du 

dabei?  

9. Mai 2019, Lobpreis- und Gebetsabend 

Beten für die Stadt und die angestandenen Wah-

len stand im Zentrum dieses Treffen. Die Verant-

wortung als Christen für die Stadt im Gebet einzu-

treten ist uns wichtig und macht uns immer wie-

der bewusst, wie abhängig wir von unserem Gott 

sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild Sommergewinn 



16. - 20. April 2019, Royal Rangers Bundeshajk 

Das Abenteuer hat einen Namen 

Vom 16. - 20. April 2019 traf sich die Altersstufe der Pfadranger (15. - 17 Jahre) bei schönstem Frühlings-
wetter im Thüringer Wald zu einem gemeinsamen Hajkerlebnis. Normalerweise werden diese Wanderun-
gen im Team organisiert und durchgeführt - jetzt also auch im ganz großen Rahmen. Insgesamt waren 
2.500 Ranger rund um den Rennsteig unterwegs. Die Eisenacher Royal Rangers nahmen mit insgesamt 14 
Pfadfindern teil. 

 

Gemeinsam reisten wir nach Schmiedefeld um von dort in mehreren Tagesetappen über Neustadt a.R., 
Masserberg und Giesübel wieder nach Schmiedefeld zu laufen. Ganz nach der Art der Royal Rangers wa-
ren die Strecken mit Aktionen und Stationen ausgestattet, mit denen man die Laufzeiten unterbrechen 
und coole Sachen ausprobieren konnte. 

 

Am Abend wurden vorgegebene Campusplätze angesteuert, auf denen neben dem Platz für die Nacht 

auch Proviant und Wasser für den nächsten Tag bereit stand. Wir kochten unser Essen auf Trangia-

Kochern und schliefen in selbsterrichteten Biwaks. Und nicht nur für das leibliche Wohl wurde auf dem 

Hajk gesorgt, sondern auch im Abendprogramm auf das bevorstehende Osterfest hingeführt. Mit einem 

Hajkheft wurde jeder Ranger ermutigt sich über die angesprochenen Themen zum Motto „unterWEGs“ 

auseinander zu setzen und in Teamzeiten dazu auszutauschen. Nach der zentralen Abschlussveranstal-

tung am Karfreitag in Schmiedefeld mit allen 2.500 Rangern traten wir am Ostersamstag glücklich und 

erfüllt von den Erlebnissen, aber auch ziemlich müde die Heimreise an. 

Weitere schöne Bilder findest du unter www.bundeshajk.de oder in der Galerie auf unserer Website.

javascript:;
http://www.bundeshajk.de/
https://cvjm-eisenach.de/GALERIE/
javascript:;
javascript:;


25. - 26. Mai 2019, Chorfest Eisenach 

„Eisenach sing to God“ war Ziel und Inhalt dieses 

tollen Wochenendes. Viele Chöre, Konzerte, 

Workshops und wir als CVJM am Sonntag an der 

Assmannhalle mitten drin um mit den vielen Kindern 

vor Ort zu spielen und die gemeinsame Zeit rund zu 

machen. Dabei war Jugger, was unser Max mit großer 

Leidenschaft im CVJM leitet, der große Renner.  

 

19. Juni 2019, Royal Rangers Einsatz in der Kita „Bambino“ Wutha-Farnroda 

Insgesamt 18 Royal Rangers unterstützen das 30-Jahre Jubi-

läumsfest der Kindertageseinrichtung „Bambino“ in Wutha-

Farnroda. Die Rangers bauten verschiedene pfadfindertypi-

sche Spiel- und Aktionsstände auf und begeisterten die Kin-

der und Eltern mit coolen Pfadfinderaktionen. In einer Was-

serschlacht zwischen Feuerwehr und Wasserbombenschleu-

dern endet dieser tolle Nachmittag. Uns freut sehr, dass sich 

viele Kinder und Eltern für die Royal 

Rangers und die Angebote des CVJMs 

interessierten.  

 

 

 

 

29. Juni 2019 CVJM Aktionsstand zur Kinderkulturnacht 

Zur Kinderkulturnacht 
waren wir mit einem 
Stand wieder auf dem 
Alten Friedhof vertre-
ten. Unser Angebot 
mit Jakkolo und Bo-

genschießen wurde bis zum Ende gut angenommen. Wir 
freuen uns über solche Möglichkeiten in der Stadt in 
Erscheinung zu treten.  



Nun stehen die Sommerferien von der Tür. Das erste Halbjahr war wieder voll mit tollen Aktionen und 

Begegnungen. Auch wenn der Alltag im CVJM oft ähnlich ist, verändern sich doch immer stetig Dinge. Das 

macht es hier so spannend. Wir sind sehr gespannt, was die Sommerferien mit all ihren Freizeiten und 

eurem sicher wohl verdienten Urlaub bringen. Danke, dass ihr mit dem CVJM verbunden seid. Ich freu 

mich auf den weiteren Weg zusammen.  

 

Seid gesegnet und lieb gegrüßt! 

euer Manuel 

 

 

Der CVJM Eisenach wird gefördert durch 

 
Stadt Eisenach 

Freistaat Thüringen 
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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 die 
Sommerfreizeiten  

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

 Dank für neue Kinder in den Gruppen-
angeboten. 

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

