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Geh auf die Landstraßen, befahl der Herr, und wer auch immer dir über den Weg läuft, den bring her! Alle 
sind eingeladen. Mein Haus soll voll werden. (Lukas 14, 23)

Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde des CVJM,

dieser Vers ist aus einem Gleichnis: Ein Mann feiert ein Fest, lädt 
viele Menschen ein und keiner geht hin. Daraufhin fordert er seine 
Diener auf, irgendwelche Leute "von der Straße" einzuladen, damit 
das Haus voll wird und das Fest gefeiert werden kann.
Unvorstellbar?! Wie sehr würde ich mich gerade freuen, zu einem 
Fest eingeladen zu sein oder selbst ein Fest feiern zu können! Wie 
sehr wünschen wir uns hier in der N5 wieder ein volles Haus!
Leider ist das aber gerade nicht möglich... 

Gott lädt uns immer - und gerade jetzt - in sein Haus ein. Will heißen: Jeder ist bei ihm jederzeit 
willkommen, darf zu ihm kommen mit allen Sorgen und Problemen. Gott will unsere Not in Freude 
verwandeln und ein fröhliches Lebensfest mit uns feiern! 
Lassen wir uns also einladen!
Und eingeladen seid ihr auch zu unseren Online-Angeboten. In diesem Newsletter informieren wir euch 
wieder, was alles los ist in unserem Verein!

Seid herzlich gegrüßt und bleibt behütet,
Angela 
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Online-Gottesdienst am Sonntag, 10. Mai

Den nächsten Online-Gottesdienst gibt es am kommenden Sonntag 
ab 10.30 Uhr auf unserem Youtube-Kanal.

Die Predigt wird Ary Issaka halten. Inhaltlich geht es um das Thema 
„Geheimnisvoll“ und den Evangelisten Markus im Rahmen unserer 
Predigtreihe über die Evangelisten. 

Für alle, die den Gottesdienst zu dieser Uhrzeit anschauen möchten, bieten wir im Anschluss um ca. 
11.30 Uhr in lockerer Atmosphäre ein virtuelles Kaffeetrinken zum Austausch über die Predigt und zum 
„Hallo-Sagen“ an.

Treffpunkt über Zoom 11.30 Uhr: www.zoom.us >> „einem Meeting beitreten“ >> Meeting-ID eingeben: 
811-7385-8105

Warum ein Online-Gottesdienst und kein Live-Gottesdienst, wo doch Gottesdienste wieder erlaubt sind?
Aufgrund der Auflagen, die mit der Durchführung eines Gottesdienstes verbunden sind (z.B. kein gemeinsames 
Singen, Mindestabstand von 2 Meter, max. Dauer von 30 min), halten wir es derzeit nicht für sinnvoll, unseren 
Gottesdienst in der üblichen Form abzuhalten. Wir behalten aber die Entwicklungen im Auge und überlegen uns 
zeitnah, wie wir damit umgehen.

CVJM-Abend am 14. Mai

Den geplanten CVJM-Abend wollen wir nicht ausfallen lassen!
Daher herzliche Einladung für ein längeres Online-Treffen! Wir 
stellen ein kreatives Programm auf die Beine, und auch die 
Kommunikation untereinander soll nicht zu kurz kommen.

Seid gespannt, wir freuen uns auf diesen Abend mit euch!

Treffpunkt über Zoom um 19.30 Uhr: www.zoom.us >> „einem 
Meeting beitreten“ >> Meeting-ID eingeben: 842-0353-4259 

Aktionen in den Gruppen

Weiterhin finden wie im letzten Newsletter bekannt gegeben die Aktionen der einzelnen Gruppen und 
Bereiche statt: 

Jungschar

Die Jungschar- und Pfadimitarbeiter haben sich was gegen Langeweile überlegt und bringen die 
Gruppenstunden direkt zu dir nach Hause! Einmal in der Woche bekommst du Post von uns, mit einer 
kleinen Andacht und einer Idee für eine coole Aktion!

Gib der Langeweile keine Chance und melde dich am besten gleich bei Jonathan an! Schicke uns deine 
Postanschrift an jg@cvjm-karlsruhe.de und du bekommst einmal wöchentlich unsere Jungscharpost!

Teeniegruppe "Connect"

Teens im Alter zwischen 13 und 15 Jahren "treffen" sich dienstags um 18.30 Uhr online zu verschiedenen 
Aktionen, wie z.B. Spielen, Kochen, Quizzen etc.

Du würdest gerne teilnehmen? Melde dich einfach bei Johannes (Tel.:01791295241 oder Mail: 
johannes.poeschke@cvjm-karlsruhe.de) 

Eat&Creed

Wir treffen uns weiterhin am Mittwoch um 18:30 Uhr. Zusammen hören wir in Kleingruppen einen 
vorbereiteten Input und bleiben weiterhin in Kontakt, denn wir wollen hören und sehen was ihr macht und 



wie es euch geht!
Folge uns bei Insta: jugendwohnung_n5
Dort erfährst du immer wie du bei Eat&Creed teilnehmen kannst.
Wenn du kein Instagram hast melde dich einfach bei Johannes :-) (Tel. 01791295241 oder Mail:
johannes.poeschke@cvjm-karlsruhe.de)

PowerHour

Unsere Bibellesestunde am Donnerstag um 8:30 findet im Moment per Discord statt und freut sich über 
neue Leserͧͪͩͨ. Wir starten mit einer Stunde Bibellesen und tauschen uns anschließend über das 
Gelesene aus. Seid gerne dabei, meldet euch gerne bei Johannes, der gibt euch  ganz einfach den 
Zugang dazu.
Tel.:01791295241 oder Mail: johannes.poeschke@cvjm-karlsruhe.de
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Die neue CVJM-App ist da!

Unsere neue App ist jetzt in beiden App-Stores zum Download 
verfügbar (im Store nach CVJM Karlsruhe suchen). Hier wollen wir 
die Veranstaltungen der CVJM Gemeinschaft kommunizieren. 
Außerdem bietet diese App die Möglichkeit, selbst Einträge 
(Angebote, Gesuche, Empfehlungen) zu erstellen und direkt mit 
anderen zu kommunizieren. Wer die Anwendung nur dazu nutzen 
will, informiert zu bleiben, der muss sie einfach nur installieren. Wer 
selbst Beiträge erstellen oder kommunizieren will, muss sich dazu 
registrieren. Eine kleine Einführung findest du 
hier: https://cvjmkarlsruhe.communiapp.de/page/login/tab/tutorial 

Mit dieser App wollen wir nicht den Newsletter oder die Homepage 
ersetzen, sondern eher ergänzen. Die Möglichkeit per Push-
Nachricht über neue Einträge informiert zu werden und in direkten 
Kontakt mit anderen treten zu können, kannst du natürlich deinem 
eigenen Bedürfnis anpassen. Falls Fragen sind, schreib oder sprich 
gerne Jan-Paul an.
Diese App ist auch keine Reaktion auf die Corona-Krise, wir hatten 
sie schon vorher im Testlauf. Wenn sie uns in dieser Zeit im CVJM 
noch einmal in besonderer Weise hilft, auf dem Laufenden zu halten, 
ist das natürlich super!  

Hilfs- und Unterstützungsangebot 

Gerne unterstützen und helfen wir euch oder anderen Menschen 
beim Einkaufen, bei Botengängen oder sonstigen "alltäglichen" 
Dingen.
Auch bieten wir Nachhilfe für Kinder an oder betreuen Kids.

Schreibt uns jederzeit an, wenn ihr selbst Support benötigt oder um 
Menschen wisst, die Unterstützung jeglicher Art bedürfen!

Das alles ist kostenlos und findet natürlich unter Einhaltung der 
gebotenen Hygiene- und Abstandsregeln statt.
Das Angebot ist gefördert von Aktion Mensch.

Kontakt über: hilfe@cvjm-karlsruhe.de 



Schutzmasken zu verschenken

Fleißige Helferinnen und Helfer haben in den letzten Tagen viele 
Schutzmasken genäht.
Es gibt sie in verschiedenen Farben und Formen.

Sie können in der Nowackanlage abgeholt werden; gerne schicken 
wir sie bei Bedarf auch zu.

Kontakt über: jg@cvjm-karlsruhe.de oder info@cvjm-karlsruhe.de

Raus aus den eigenen vier Wänden - 
Waldheim streichen und Außengelände richten

Wir wollen die Zeit nutzen und unser Waldheim etwas auf 
Vordermann bringen. Konkret möchten wir den Vorraum, den 
Eingangsbereich, den Flur im Untergeschoss und die Decke im 
gelben Raum streichen.
Außerdem wurden viele Bäume auf unserem Gelände geschnitten 
und die Äste müssen noch zusammengetragen werden.

Damit das alles c
oronakonform abläuft aber auch nicht zwei Leute alles machen, dürft 
ihr euch in Zweierteams (oder Hausgemein-schaften auch in 
größeren Teams) bei Uli Teich melden und sagen, was ihr gerne 
machen möchtet und wann ihr Zeit habt. Wer nicht gerne die 
Malerrolle schwingt, kann sich auch zum vorbereitenden Abkleben 
melden :).

Lasst uns diese besondere Zeit sinnvoll nutzen, und wenn wir uns 
wieder gemeinsam im Waldheim treffen können, freuen wir uns, 
wenn es einladend aussieht ;).

Neues aus dem Outdoorpark

Leider dürfen wir noch immer keine Kurse im Outdoorpark anbieten. 
Wir sind am Überlegen, wie Kurse aussehen können, wenn wir 
wieder loslegen dürfen. Da relativ sicher bis zu den Sommerferien 
keine Schulklassen zu uns kommen können, freuen wir uns über 
andere Gruppen wie, Firmenteams, Gruppen aus 
Kirchengemeinden/ CVJMs, Jugendhilfegruppen...
Wenn ihr also mal mit Arbeitskollegen zu uns kommen möchtet oder 
Gruppen oder Teams kennt, die gerne Bogenschießen, Kanufahren, 
Floßbau, Wildniskurs oder Teambuilding mit oder ohne 
Kletteraktionen aber mit Abstandsregelungen ;) erleben möchten, 
dann empfehlt uns weiter!

Den Start unserer Trainerausbildung mussten wir nun schon 
mehrmals verschieben und auch jetzt ist es noch ungewiss, ob wir 
Ende Mai starten können. Sobald ein Start möglich ist, wird es dazu 
eine Info geben.

Bei Fragen rund um den Outdoorpark dürft ihr euch gerne an Uli 
Teich wenden.



Freizeiten - aktuelle Situation

Die Segelfreizeit in Holland für Erwachsene an Pfingsten haben wir 
schweren Herzens abgesagt.

Für alle anderen Freizeiten gilt:
Wir warten die Entwicklung der Situation ab und versuchen dann  
vernünftige Entscheidungen zu treffen. In jedem Fall werden wir uns 
an die allgemeinen Empfehlungen halten und rechtzeitig informieren. 

JUMP die Meile - From North to South

Auch in diesem Jahr wollen wir nicht auf unsere Meile verzichten! 
Aufgrund der aktuellen Lage wird sie allerdings etwas anders 
stattfinden als gewohnt. Denn deine Meile kann jetzt überall starten, 
genau bei dir zu Hause! Starttermin ist am 10. Mai und dauert bis 
zum 10. Juni. Jeder kann von zuhause mitmachen: Eigene Strecke, 
eigenes Tempo. Aber gerne mit Spende und Sponsor. Sei dabei und 
unterstütze Jump!
Weitere Infos findet ihr hier: http://cvjmbaden.de/meile

Euer Jump Team 

Rückblick 

YouTube-Gottesdienst am Ostermorgen

Ein bisschen Waldheim- und Osternachts-Flair ins Wohnzimmer zu 
bringen - das war das Ziel unseres ersten Gottesdienstes mit 
Liveübertragung am Ostersonntag. Über 100 User warteten geduldig 
und gespannt am sehr frühen Morgen, dass es endlich los geht  - 
aufgrund einer technischen Panne begann die Übertragung leider 
mit Verspätung...
Bis heute wurde der Gottesdienst über 550 mal auf YouTube 
aufgerufen. Darüber freuen wir uns sehr. Für uns war es eine 
spannende Erfahrung und hat viel Spaß gemacht 

Des weiteren hatten wir verschiedene Live-Chats über "zoom".

• So zum Beispiel fand am Gründonnerstag eine liturgische Passahmahlfeier statt.
• Am 26. April haben wir einen vorher aufgezeichneten Online-Gottesdienst übertragen und uns 

anschließend per "zoom" ausgetauscht und virtuell gemeinsam Kaffee getrunken
• Am vergangenen Donnerstag gab es eine kurze Abendandacht zum Lied "I believe"

Holy Spirit Night 2020

Die Holy Spirit Night fand in diesem Jahr online per Youtube-Livstream statt. Es war ein Abend mit 
kleinen Inputs und viel Lobpreis. In mehreren Input- und Lobpreisblöcken ikonnte man Gott erfahren und 
nahe kommen. Es war eine tolle Atmosphäre, die auch im anschließenden Karlsruher Zoom-Raum zu 



spüren war. Der Karlsruher Raum wurde von verschiedenen Akteuren des United Netzwerkes gestaltet 
und wir als CVJM waren an der Vorbereitung und Durchführung beteiligt. Es ging um Begegnung, 
Austausch, Gebet, Spiel und Spaß - diese Ziele haben wir erreicht und es war ein wirklich gelungener 
Abend.সহ (Johannes Pöschke)

CVJM AG Deutschland: Corona-Hilfe Perú 

Um die Corona-Pandemie zu bekämpfen, hat der  
peruanische Staat drastische Maßnahmen getroffen: ein nationaler 
Notstand wurde ausgerufen, eine strikte Ausgangssperre verhängt 
und der komplette öffentliche und private Verkehr eingestellt.
Insbesondere leiden darunter die Ärmsten im Land: Sie fallen durch 
alle staatlichen Hilfsprogramme, haben keinerlei Einkünfte und sind 
in ihrer Existenz bedroht.

"Wiederherstellung von Träumen und Hoffnungen" - 
So heißt das Programm, mit dem der YMCA Peru den Ärmsten im 
Land hilft: durch ein Nothilfe-Ernährungsprogramm, Resilienz-
Schulung und eine wirtschaftliche Aufbauhilfe für Existenzgründung.

Die Arbeitsgemeinschaft der CVJMs Deutschland hilft mit beim 
Programm #UnClickDeDistancia des YMCA Peru und bittet um 
Unterstützung.Jede Spende hilft! 

Hier gibt es weitere Informationen. 

Aufgrund der aktuellen Situation ist unser Büro nicht regelmäßig besetzt.
Ihr erreicht uns aber immer per Mail (info@cvjm-karlsruhe.de) oder könnt auf den Anrufbeantworter 
sprechen. Wir melden uns dann schnellst möglich zurück. 
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