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Besuchen Sie hier die Webversion.

Informationen aus dem
CVJM Karlsruhe
Juli 2020

Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde des CVJM,

Schlechte Laune am Montag – das kommt bei mir tatsächlich öfter
vor… So auch am vergangenen Montag.

Na ja, zwischen dem Wälzen unzähliger Corona-Verordnungen und
dem Ausfüllen von schwer verständlichen Anträgen kann einem die
gute Laune schon mal vergehen. Ich nehme an, die meisten von
euch kennen solche Schlechte-Laune-Tage…

Was aber verhilft uns wieder zur guten Laune? Bei mir kann das z.B.
ein Stück Schokolade, eine Tasse Kaffee, ein gutes Lied, ein
Bibelvers, eine nette Mail oder eine Aufmunterung der Kollegen
sein. 

Gute Laune zu haben ist durchaus im Sinne Gottes:

„So kam ich zu dem Schluss, dass es für den Menschen nichts
Besseres gibt, als fröhlich zu sein und das Leben zu genießen.
Wenn er zu essen und zu trinken hat und sich über die Früchte
seiner Arbeit freuen kann, ist das Gottes Geschenk.“ 
Prediger 3, 12-13 (HfA)

So lassen wir uns doch die gute Laune von Gott schenken  – und
versuchen, die kleinen Dinge zu genießen, so wie Essen, Trinken,
Gemeinschaft (wo möglich...) oder was auch immer!

Herzlichst,
Eure Angela
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CVJM in Gefahr!
Escape-Rallye am 5. Juli im Hardtwald

Unser CVJM Karlsruhe hat etwas verloren, es ist von unglaublichem
Wert! Macht euch auf den Weg und helft uns es wiederzufinden,
ohne diesen Schatz wären wir um einiges ärmer!

Alle - und gemeint sind wirklich ALLE - sind herzlich eingeladen, an
der Hardtwald-Escape-Rallye teilzunehmen; alleine oder in kleinen
Gruppen, zu Fuß oder mit dem Fahrrad, mit Kind, Kegel, Nachbarn,
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Freunden.. (im Rahmen der Coronaregeln, versteht sich....).
Zeitrahmen: Sonntag, 5. Juli zwischen 10 und 18 Uhr.

Nähere Infos dazu, was ihr braucht und wie es geht findet ihr auf der
Homepage.

Jahreshauptversammlung am 9. Juli

Unsere diesjährige Jahreshauptversammlung findet am Donnerstag,
den 9. Juli um 19 Uhr online per zoom-Konferenz statt.
Eine Einladung dazu ist allen Mitgliedern per Mail zugegangen.

Wir freuen uns auf euer Dabeisein - vor allem alle stimmberechtigten
(tätigen) Mitglieder sind zur zahlreichen Teilnahme aufgerufen, da
wir zur Abstimmung eine 50%ige Anwesenheit benötigen.

Sollte es Fragen oder Probleme geben, dann wendet euch bitte an
das Büro (info@cvjm-karlsruhe.de, Tel. 387165)

Online-Gottesdienst am Sonntag, 12. Juli

Unseren nächsten Gottesdienst gibt es wieder via YouTube am 12.
Juli ab 10.30 Uhr zu sehen (Youtube-Kanal CVJM Karlsruhe).
In unserer Predigtreihe "Gottesbilder" beschäftigen wir uns dieses
Mal mit mit Thema "GOTT DER HEILIGE". Predigen wird Jan-Paul.

Herzliche Einladung auch zum (wahrscheinlich vorerst letzten)
Zoom-Nachgespräch um 11.30 Uhr, (www.zoom.us, Zugangs-ID:
889 4019 9157).
Ein Open-Air Gottesdienst ist am 26.7. geplant, wir halten euch auf
dem Laufenden.

Bitte unbedingt vormerken!
CVJM-Abend am 16. Juli und
Gottesdienst am 26. Juli

Beide Veranstaltungen sind OpenAir im Waldheim geplant - mit
notwendigem Abstand, versteht sich!

Weitere Infos dazu folgen dann noch.

Informationen aus dem CVJM

Neues aus dem Kinder- und Jugendbereich

Nachdem nun nach den neuen Corona-Verordnungen Gruppentreffen unter Einhaltung bestimmter
Regeln wieder stattfinden können, sind auch wir mit den meisten Jungscharen und Jugendgruppen
wieder gestartet.
Wenn ihr noch nicht Bescheid wisst und Interesse an einer Teilnahme habt, fragt bitte bei den
Gruppenleitern nach.
Wir haben auch ein Hygienekonzept erarbeitet, welches für alle Gruppen und die Nutzung unserer
Räume gilt. Gerne könnt ihr es bei uns erfragen.

Die Jugendwohnung ist bisher aufgrund der Corona-Verordnungen nur für 7 Personen nutzbar. Du
möchtest in die Jugendwohnung? Dann sprich Johannes Pöschke an😊

Am Sonntag ist Anmeldeschluss fürs Badentreff und wir würden uns freuen, wenn du dabei bist!
Alle Infos kannst du dazu auf https://www.cvjmbaden.de/website/de/cb/erleben/badentreff finden. Melde
dich für die Anmeldung bei Johannes Pöschke.

Teeniegruppe Connect

"wuhu liebe Leute 🥰 nach drei Monaten mit vielen Zoom-Meetings
dürfen wir uns heute endlich mal wieder in real life treffen!! 🎉🎉
schnappt euch euer Fahrrad, wir sehn uns um 18.30 Uhr an der N5!
wer kommt, schickt: 🚲"
 

So lautete unser Einladungstext Ende Juni, als wir das erste Mal wieder real-life-connect machen
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konnten und mit Sicherheitsabstand eine Radtour zum Rhein gemacht haben. Ausgelassene Stimmung
und Freude einander endlich wiederzusehen waren nicht zuletzt mit von der Partie!
Nachdem sich viele Leute für das nächste Mal connect angemeldet haben, haben wir unsere Gruppe in
kleine Grüppchen von 4 Personen geteilt und haben Mister X durch die Karlsruher Innenstadt gejagt!
Wir freuen uns alle sehr darauf, uns die nächsten Wochen langsam wieder in einer größeren Gruppe
draußen treffen zu können.
Herzlichen Einladung auch an alle, die wir nicht per Whatsapp erreichen können!

Jugendgruppe Eat & Creed

Wir starteten mit Eat&Creed am 01.07 endlich mal wieder in Real Life zu einer kleinen Fahrradtour.
Musik, Spaß, Essen, Wasser und Sonne war alles im Gepäck und die doch erstaunliche Gruppengröße
bereitete dem auf Kleingruppen getrimmten Auge eine leichte Verwirrung. Wir hatten Spaß beim
"Verfahren" und Freude im kühlen Nass der Alb, mal sehen was in den nächsten Wochen noch so im
Rahmen der Corona Regeln möglich ist:) Wir freuen uns darauf! Du möchtest teilnehmen? Dazu musst
du dich nur vor E&C am Mittwoch 18:30 bei Johannes anmelden.

Waldheim-Öffnung und neuer Reinigungsplan

Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, öffnen wir gerade das
Waldheim wieder für Gruppenaktionen und kleinere
Veranstaltungen. Die Hygieneregeln hängen aus oder können gerne
bei uns erfragt werden.
Aufgrund der finanziellen Lage mussten wir leider unseren
wöchentlichen Putzdienst kündigen. Hier brauchen wir kurzfristig
und dringend eine (ehrenamtliche) Lösung zur wöchentlichen
Reinigung für das Waldheim. Dazu suchen wir Personen, die
durch diesen Dienst unsere Waldheim-Arbeit mit 2-3 Stunden in der
Woche unterstützen. Auch ist es möglich, dass man sich nur
einmalig oder punktuell meldet. Diesen Dienst auf vielen Schultern
zu verteilen, wäre super. Eine Einweisung in die Arbeit wird es
natürlich geben. Bitte geht hierfür einmal in euch, meldet euch oder
streut diese Info weiter. Aktuell sehen wir keine Alternative, den
“Waldheim-Betrieb” anders am Leben zu erhalten, und es wäre
enorm schade, wenn wir das Waldheim nicht nutzen können, weil wir
hier als Gemeinschaft keine Lösung finden.

CVJM Mediathek

In den vergangenen Monaten hat sich in unserer CVJM-
Mediathek einiges angesammelt.
Hier findet ihr die bisherigen Gottesdienste, Impulse und neuerdings
auch der neue CVJM-Podcast, der euch in den kommenden
Wochen noch einmal unterhaltsame und spannende Einblicke in das
ein oder andere Projekt oder Initiative geben soll. Die erste Folge
dreht sich beispielsweise um den neuen Bauwagen im Waldheim.
Hört mal rein!
Ebenfalls legen wir euch noch einmal unsere neue CVJM-App ans
Herz. Einfach in den App-Stores nach “CVJM Karlsruhe” suchen und
installieren.

Outdoorpark - Update
 
Der erste ODP-Kurs seit Corona fand diese Woche stattI! Wir freuen
uns, dass wir im Outdoorpark nun auch wieder Kurse anbieten
dürfen - im Rahmen der Verordnungen natürlich...
Noch gibt es nicht allzu viele Buchungen für die nächsten Wochen,
daher dürft ihr gerne Werbung machen oder selbst einen Kurs
buchen; vielleicht mal ein Famlienevent? 

Für die Trainerausbildung sind neue Termine im Herbst angedacht.
Schauen und hoffen wir mal, dass das dann klappt. Wer Interesse
hat, kann sich bei Uli melden.
 
Bei Fragen rund um den Outdoorpark dürft ihr euch gerne an Uli
Teich wenden.

Freizeiten - Update

Leider kann das Wildnis-Sommerlager in der Pfalz nicht wie geplant
stattfinden. Das Gesundheitsamt hat uns hier einen Strich durch die
Rechnung gemacht, da auf dem Platz die Hygieneregeln nicht
umsetzbar sind. Wir bedauern das zutiefst und prüfen mögliche
Alternativen.

Für die anderen Freizeiten und die Ferienspiele prüfen wir ebenfalls,
was möglich und vertretbar ist. Eine Entscheidung wird Anfang
nächster Woche fallen. Alle Teilnehmenden werden dann zeitnah
informiert.

Das alles ist kompliziert und keine leichte Entscheidung. Es wäre
schön, wenn ihr im Gebet an die Entscheidungsträger denkt!

mailto:jp@cvjm-karlsruhe.de
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Sonstiges, Weiteres,...

Lebensmittelspenden

Jeden Montag gibt es an der Liebfrauenkirche in der Südstadt eine
Lebensmittelausgabe. Wir möchten die Aktion unterstützen indem
wir gespendete Lebensmittel dort hinbringen. 

Wir freuen uns, wenn ihr gerne mitmachen möchtet und
Lebensmittel dafür spendet (gerne auch gegen
Spendenbescheinigung). Vom einzelnen Apfel bis Nudelpacks geht
alles.
Bringt diese doch bitte immer Montag-Freitag vormittags zwischen 9
und 12 Uhr in der N5 im Büro vorbei oder zu anderen Zeiten in
Absprache mit uns und unseren FSJlern

Kontakt: Tel. 387165, info@cvjm-karlsruhe.de, jg@cvjm-karlsruhe.de

Persönliches

Liebe CVJM-Freunde,
eigentlich hätten wir uns gerne persönlich bei euch verabschiedet,
doch die aktuellen Umstände machen zur Zeit vieles nicht ganz so
einfach… wir sind Ende Juni berufsbedingt umgezogen und haben
unsere Zelte in Karlsruhe nach knapp 10 Jahren abgebrochen.
Wir sind unheimlich dankbar, dass wir im CVJM so liebevoll
aufgenommen wurden und hier unsere geistliche Heimat gefunden
haben. Die Vielfalt an Persönlichkeiten und Generationen war für
uns ein Schatz, der uns sehr wichtig geworden ist. Daran konnten
wir persönlich und im Glauben wachsen.
Die Hausgemeinschaft war uns in den letzten Jahren ein
besonderes Anliegen. Wir konnten dort unseren Alltag mit
wundervollen Menschen, wie in einer großen Familie, teilen. Wir
lieben euch, ihr Pappnasen (😀 #NoSpätzlespresseAnyLonger).
Vielen Dank für die gemeinsame Zeit in der Mitarbeitergemeinschaft,
auf Freizeiten, an Familiennachmittagen, in Gruppen, Gremien und
der N5. Die gemeinsame Zeit wird uns immer in guter Erinnerung
bleiben.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen!
Seid gesegnet und fest umarmt! Herzlich,
Becci und Rapha Wagner, mit Emmi und Clara

Juhu, wir sind zu viert!
Am 17.05. wurde Josia Jakob geboren und erfüllt uns mit großer
Liebe und Dankbarkeit. Noomi ist eine tolle große Schwester und hat
ihr Brüderchen schon fest in ihr Herz geschlossen. Uns geht es sehr
gut! Wir fühlen uns wahrhaft gesegnet und genießen unser
Familienleben.
Herzliche Grüße von den Hanuschs!
Josia, Noomi, Anna & Michael

Gewürzkisten suchen Betreuer/in!

Die CVJM-Gewürzkiste wurde bei den Sommerfreizeiten schon von
einigen Freizeitköchinnen und -köchen ausprobiert und für gut
empfunden. Der Gedanke der Gewürzkiste ist, dass nach den
Freizeiten und im Waldheim nicht unzählige angebrochene
Gewürzpackungen herumstehen die nicht aufgebraucht werden und
verfallen.
Sie kann für alle CVJM-Freizeiten, Wochenenden usw. und andere
CVJM-Veranstaltungen „gebucht“ und ausgeliehen werden. 

Nun gibt es derzeit leider niemanden, der die "Betreuung" der 3
Kisten übernimmt. Dazu gehört hauptsächlich das Verleihen sowie
das Nachfüllen; der Aufwand dafür hält sich in Grenzen.
Wer sich vorstellen kann, diese Aufgabe zu übernehmen, darf sich
gerne im Büro melden.
Vielen DANK!

Mitbewohner gesucht! – Hoffnungshäuser Straubenhardt 

An dieser Stelle möchten wir gerne Werbung für ein spannendes Wohnungsprojekt machen, welches in
Straubenhardt (ca. 30 min von KA entfernt) stattfindet. In dem integrativen Projekt "Hoffnugnshäuser"
leben Menschen mit und ohne Fluchthintergrund in insgesamt 13 Wohnungen (1-5 Zimmer). Schaut euch
es mal an, vielleicht kennt ihr ja jemanden, der jemanden kennt, für den es vielleicht trotz der Entfernung
etwas wäre.
Mehr Infos und Kontaktdaten gibt’s hier: www.hoffnungstraeger.de/straubenhardt
https://youtu.be/kdVM_GCc7zA
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Hygienekonzept

Für die Gruppenstunden und Angebote sowie für die Nutzung unserer Gebäude in der Nowackanlage
und im Waldheim haben wir ein umfassendes Hygienekonzept erarbeitet, welches du gerne bei uns
erfragen kannst.
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