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Besuchen Sie hier die Webversion.

Informationen aus dem
CVJM Karlsruhe
August 2020

Liebe Mitglieder des CVJM,

aus unserem Sammelsurium an Tassen in der N5
gehört diese  zu meinen Lieblingstassen - wohl
weil sie so was Fröhliches ausstrahlt mitten unter
den meist eher langweiligen Tassen mit Werbung
oder Mustern.... 
Aber heißer Kaffee und cool?
Ja! Manchmal braucht es eine Tasse guten Kaffee
und ein kleines Päuschen, um "runter zu fahren"
und einen "kühlen Kopf" zu bekommen, inmitten
der Hektik, die manchmal herrscht oder die man
sich selbst macht.

Nun beginnt die Ferienzeit, und vielleicht habt ihr die Gelegenheit, zur Ruhe zu kommen, abzukühlen und
die Zeit zu genießen. Vielleicht hattet ihr aber auch genug "zwangsverordnete Entschleunigung" in den
vergangenen Monaten... Egal, in welcher Situation ihr seid, so wünsche ich euch ein gutes Maß an Ruhe
und Gelassenheit und immer einen "kühlen Kopf"!
Und wenn das mal nicht klappt, dann begleite euch dieser Vers:

Sei getrost und unverzagt. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht; denn der HERR, dein Gott, ist
mit dir in allem, was du tun wirst. (Josua 1, 9)

In diesem Sinne, seid herzlich gegrüßt
Angela
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Informationen aus dem CVJM

Die Freizeiten - Jetzt geht's los!

Wir haben euch ja immer wieder informiert, wie es um unsere
Freizeiten steht. Lange haben wir abgewartet wie sich die Lage
entwickelt und dann Anfang Juli - nach langem Ringen - die
Entscheidungen getroffen.

 

Nächste Woche, vom 3.-7. August finden unsere Ferienspiele statt. Allerdings nur eine Woche und nur
mit 40 Kindern. Vielen mussten wir daher absagen, was natürlich zu großen Enttäuschungen führte aber
auch auf Verständnis stieß.

Das WiSoLa Wildnis-Sommerlager mussten wir räumlich und zeitlich verlegen - von der Pfalz ins
Waldheim. Es findet nun in Form eines "wilden Ferienlagers" vom 9. bis 15. August statt.

Auch die Jungscharfreizeit auf Baltrum kann aufgrund der Verordnungen des Landes Niedersachsen
nicht wie geplant stattfinden. Allerdings bieten wir als "Ersatz" ein Camp im Waldheim vom 31. August bis
4. September an: "Baltrum. Die Freizeit. Das WaldheimCamp".

Neckar statt Tarn! Die Teenies, welche eigentlich in die Tarnschlucht fahren wollten, gehen nun vom 29.8.
bis 10.09. nach Neckarzimmern im Odenwald. Ein tolles Gelände wartet dort und bietet einen guten
Ersatz für das Tarncamp, welches in diesem Jahr vom Anbieter nicht aufgebaut wird.

Und zu guter Letzt: die Jugendfreizeit auf Korsika ist die einzige, die Stand heute wie geplant auf
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Korsika stattfinden wird vom 27.8. bis 10.09.- wer hätte das gedacht!

Wir haben für alle Freizeiten ein Hygienekonzept erstellt und halten uns natürlich an alle Vorschriften.
Obwohl es die ein oder andere Enttäuschung gab, sind wir froh, dass wir dieses Angebot auf die Beine
stellen konnten und hoffen und beten für Bewahrung vor dem Virus!

Achtung! Kurzfristig gibt es noch einen freien Platz in Neckarzimmern sowie einige wenige auf Korsika.
Falls ihr noch jemanden kennt, der gerne dabei wäre, der möge sich bitte im Büro melden.

Mitbeten für die Freizeiten - Gebetsmails

In diesem Jahr ist alles etwas anders - neben den "normalen" Anforderungen an uns
Freizeitmitarbeitende müssen wir auf immer neue Richtlinien und Bestimmungen eingehen und Vieles
mehr. Aber das Alles hindert uns nicht daran, auf einen coolen CVJM-Sommer voller Freizeiten
hinzufiebern (natürlich nicht wörtlich :-)). Auch in den letzten Jahren gab es von jeder Freizeit aus
Gebetsmails. In diesen wurde in regelmäßigen Abständen über die Situation auf der Freizeit informiert
und Gebetsanliegen weitergegeben. Gerade dieses Jahr, mit den neuen Herausforderungen, brauchen
wir unbedingt Gottes Segen. Wenn Du willst kannst Du dich gerne bei den unten aufgelisteten
Verantwortlichen melden, sodass Du in den E-Mail Verteiler aufgenommen wirst.
Liebe Grüße
Die Freizeitleiter/innen (Johannes, Jürgen, Mark, Kerstin, Jonathan, Jonas, Simon, Lenny & Elisa)
  
Kontakte:

WiSoLa: Jonathan Kantz, jonathan_kantz@web.de
Tarn / Neckarzimmern: Mark Schröter, mark@schroeter-ka.de
Ferienspiele: Jürgen Disqué, jd@cvjm-karlsruhe.de
Korsika: Johannes Pöschke, jp@cvjm-karlsruhe.de
Baltrum: Simon Schmidt, simon.schmidt2@web.de

Neuer Vorstand und Satzungsänderung im CVJM Karlsruhe

Am 9. Juli fand die Jahreshauptversammlung online per Konferenzschaltung statt. Die stimmberechtigten
Mitglieder stimmten zunächst über eine Satzungsänderung ab; wesentliche Änderung ist, dass es
zukünftig statt geschäftsführendem Vorstand und Arbeitsausschuss einen Vorstand für organisatorische
und geistliche Leitung des Vereins geben wird. 
Fünf der 6 zu wählenden Vorstandspositionen konnten durch Wahl am Abend der JHV besetzt werden.
Gewählt wurden:

Daniel Barth als Vorsitzender
Annette Disqué als Stellv. Vorsitzende
Gabriele Haas als Schatzmeisterin
Amelie Horn als Vorstandsmitglied
Felix Schmidt als Vorstandsmitglied

Zusätzlich ist der Leitende Referent Jan-Paul Herr "kraft Amtes" Vorstandsmitglied.

Wir freuen uns, dass die JHV online sehr gut funktioniert hat und wir sowohl die Satzungsänderung als
auch die Wahl des Vorstands gemeistert haben. Wir wünschen dem neuen Vorstand Gottes Segen bei
der Arbeit für den Verein!

Neues aus dem Kinder- und Jugendbereich

Pfadfinder Sippe Luchs

Im letzten Dreivierteljahr wurde aus einer mit Brombeeren
überwucherten Ecke des Waldheimgeländes der Pfadfinderplatz, an
dem sich unsere christliche Pfadfindergruppe jeden Freitag trifft!
Hier ist inzwischen einiges entstanden: 2stöckiger Sitzkreis,
Feuertisch, Lagerturm, Lehmofen und mehr. Alles wurde von den
Pfadi-Kids und -Mitarbeitern selbst gebaut und wird hoffentlich in den
nächsten Jahren noch viel Freude bringen! Seit ein paar Wochen
steht hier auch ein Bauwagen, der – sobald renoviert – als
Wetterschutz und Gruppenraum dienen wird. Wer’s noch nicht
gesehen hat: Einfach mal vorbei schaun!

Hier kann in Zukunft viel Neues und Spannendes entstehen, wie unsere neue Gruppe: Denn nach den
Ferien (Start: 18.09.) wird eine neue Pfadi-Gruppe für Kids von 8-11 Jahren starten – das „Rudel Wolf“!
Wir treffen uns dann immer freitags, 17:30 – 19:30 Uhr am Pfadiplatz auf dem Waldheimgelände. Ihr
kennt Kids die Lust auf Abenteuer und Gemeinschaft in der Natur haben? Dann sagt es ihnen weiter! Wir
freuen uns auf viele neue Abenteurer! Infos und Voranmeldung zur Gruppe bei Olli (Oliver Bardon).
Parallel zur selben Zeit läuft unsere bisherige Gruppe „Sippe Luchs“ für 12-14 Jährige natürlich weiter.
Auch hier kannst du jederzeit dazu kommen!
Mehr Infos und viele Bilder gibt’s auch in Kürze auf unserer neuen Gruppen-Homepage. In ein paar
Tagen wird sie fertig sein und online gestellt. Also schaut demnächst mal rein unter www.pfadis-
karlsruhe.de
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Bye Bye...- unsere FSJler verabschieden sich

Nun ist schon wieder ein Schuljahr rum und unser Auszug aus der
N5 rückt immer näher. Nach den Sommerferien und Freizeiten
machen wir Platz für die nächsten FSJler und starten selbst mit
unserem Studium in einen neuen Lebensabschnitt. Wenn wir auf
dieses Jahr zurückblicken, sehen wir kleinere und größere
Herausforderungen, die es zu meistern galt. Von Überflutungen in
der Küche über das Schreddern von unzähligen Akten bis zum
Sauberhalten der Jugendwohnung (was sich manchmal doch als
eine etwas größere Herausforderung gestaltete als gedacht 😊). Im
März folgte dann statt dem üblichen „intensiveren“ Halbjahr der
totale Lockdown ohne sämtliche Gruppen und Aktivitäten. Zwar war
das so nun ein völlig anderes Ende als geplant, aber was wir wirklich
aus diesem FSJ mitnehmen werden, konnte es nicht verhindern: die
Fragen und Antworten zu Glaubensfragen, die unzähligen lustigen
und schönen Erlebnisse und vor allem das Gefühl, dass wir
dazugehören durften! Die Freundschaften, die entstanden sind, den
Alltag im Büro und in der Hausgemeinschaft der uns so einige Tage
vor der Langeweile gerettet hat und auch den ein oder anderen
„Arbeitseinsatz“ :D  

Wir möchten uns bei euch allen nochmal für eure Offenherzigkeit
bedanken und werden bestimmt mal wieder zu Besuch kommen!
Elisa und Jonathan

Rückblicke

Die ersten Live Open-Air Veranstaltungen im Waldheim

Auch wenn die Regenprognose dem CVJM Abend am 16. Juli und
dem Gottesdienst am 26. Juli einen Strich durch die Rechnung zu
machen schien, wurden wir für geduldiges Abwarten belohnt und
erlebten nach digital-geprägten Wochen wieder physisch-reale
Gemeinschaftsevents inklusive Lobpreis. Das war Balsam für die
Seele und wir danken euch, dass ihr bei allen Hygiene-
anforderungen mitgemacht habt!

Im CVJM Abend haben wir ausgiebig für unsere Freizeiten gebetet!
Im Gottesdienst haben wir unter anderem das diesjährige JUMP-
Team und unsere beiden Freiwilligen Elisa und Jonathan
verabschiedet.
Der nächste CVJM Abend findet am 24. September statt! Infos dazu
folgen. 

Badentreff vom 10.-12. Juli 2020

Unter dem Motto „gleich, aber anders“ fand dieses Jahr der
Badentreff nicht in Karlsdorf-Neuthard, sondern in den Ortsvereinen
in kleinen Gruppen statt. Vom CVJM Karlsruhe trafen sich acht
Mädels und verbachten die Zeit gemeinsam in der N5. Leider durften
wir wegen den Corona-Regeln nicht übernachten.Trotzdem hatten
wir am Freitagabend eine schöne Zeit uns kennen zu lernen, uns
endlich wieder live zu treffen und Gemeinschaft zu haben. Beim
Moonlight-Event belegten wir überraschender Weise den fünften
Platz! Am Samstag machten wir bei der Badentreffaktion mit, die
dieses Jahr im Brunnen vor dem Staatstheater stattfand. Wieder
zurück in der N5 begannen wir gemeinsam afghanisch zu kochen - 
ist speziell, aber auf jeden Fall zu empfehlen :-). Danach ließen wir
den Abend gemütlich bei einem Livestream-Input ausklingen. Am
nächsten Tag trafen wir uns zum Autokino-Gottesdienst auf dem
Messplatz - endlich traf man bekannte Gesichter aus den
vergangenen Jahren. Es war richtiges Badentreff-Feeling: viele
Leute, viel Sonne, kaum Schatten, eine super Stimmung, Worship
und eine mega Live-Predigt!

Hardtwald Escape am 5. Juli 

Der CVJM ist Gefahr, denn er hat was wichtiges verloren!
Mit diesen Worten und einer Landkarte "bewaffnet" machten sich
zahlreiche kleine Teams im Laufe des Sonntags auf den Weg durch
den Hardtwald, um diesen Schatz wiederzufinden.
An mehreren Stationen mussten im Stile von Escaperooms Rätsel
gelöst werden - mal mehr mal weniger knifflig... Und am Ende war er
gefunden, der Schatz: die Menschen im CVJM!
Es war eine richtig gelungene, "coronakonforme" Aktion, die großen
Spaß gemacht hat und sehr liebevoll und aufwändig vorbereitet war.
Danke an das Vorbereitungsteam!
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Termine zum Vormerken

Gottesdienste im Herbst

Wir planen aktuell die Gottesdienste live im oder am Waldheim durchzuführen.
Der nächste findet am 13. September, 10.30 Uhr statt. Predigen wird Jürgen Baron.
Genauere Infos gibt es dann rechtzeitig auf der Homepage und in der CVJM App.

CVJM Abend

Der nächste CVJM Abend findet am 24. September statt! Hierzu werdet ihr dann ebenfalls noch detailliert
informiert.

CVJM Wochenende vom 16.-18. Oktober in Wildberg

Das Wochenende wird (Stand heute) stattfinden und wir freuen uns
sehr darauf! Wir sind in engem Austausch mit dem Haus Saron über
Vorkehrungen und Maßnahmen vor Ort. Merkt euch den Termin vor!
Eine separate Einladung wird über den Sommer kommen.

Sonstiges

ON FIRE - Jugendmissionarischer Einsatz

etliche Sommercamps und - Freizeiten sind Corona bedingt ausgefallen.
Vielleicht suchst du noch eine Alternative?
Außerdem sehnst du dich nach Veränderung in deinem Leben und einer Veränderung für Deutschland?
Gott sehnt sich nach offenen, bereiten Herzen, die sich IHM zur Verfügung stellen.
Wir laden dich ein - Teil einer Bewegung zu sein, die Jesus in die Welt trägt.
Konkret haben wir folgende Optionen für dich und deine Jugend, Christus zu leben und zu erleben:
ON FIRE - Jugendmissionarischer Einsatz 
Ost- und Mitteldeutschland, 22. August - 5. September 2020
https://www.onfire-outreach.com/

Wohnungsgesuch

Uns hat eine Anfrage von Selina (29) aus dem schönen Hessen erreicht, die in Karlsruhe auf
Wohnungssuche ist und auch Anschluss an eine christliche Gemeinschaft sucht. Falls ihr zufällig
wohnungstechnisch weiterhelfen könnt, schreibt uns gerne!

Unser Büro 

... ist in der Ferienzeit nicht immer zu den sonst üblichen Bürozeiten besetzt. Wir versuchen, möglichst
schnell auf Emails oder Nachrichten auf dem AB zu antworten, bitten aber um etwas Geduld.

Impressum:
CVJM Karlsruhe e.V. - Nowackanlage 5 - 76137 Karlsruhe

Tel. 0721/387165 - info@cvjm-karlsruhe.de - www.cvjm-ka.de

Bürozeiten: Mo bis Do 9 -12 Uhr, Do 14 - 17 Uhr
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