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Besuchen Sie hier die Webversion.

Informationen aus dem
CVJM Karlsruhe
Juni 2020

Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde des CVJM,

kurz vor Pfingsten grüßen wir euch herzlich und wünschen euch
schöne Feiertage und Ferien - wie auch immer ihr sie verbringen
werdet....

Eure Angela

Vor wenigen Wochen war ich noch entschiedener Gegner dieses Satzes, heute würde
ich ihn vollends unterschreiben: "Früher war alles besser!" Natürlich nur mit Blick auf
die Vor-Corona-Zeit. Geschäfte waren uneingeschränkt geöffnet, Urlaubsreisen waren
planbar und man musste nicht dreimal überlegen mit wem man sich wo für wie lange in
welchem Abstand trifft. Jetzt ist 2020 schon fast halb rum und klar ist: dieses Jahr ist
alles andere als ein Wunschkonzert, viel eher eine gesundheits-gefährdende übel-
launige Diva. 

Und plötzlich steht schon Pfingsten vor der Tür. Das Fest des Heiligen Geistes. Und wahrscheinlich ist
Pfingsten das beste, was uns gerade passieren kann! Den Unmut zur Seite zu legen, die Unsicherheit,
den Frust und all den Schmerz über misslungene Wochen. Und dann Gott reden lassen. Seine Wahrheit
und Weisung zu inhalieren, Ihn zu Wort kommen zu lassen und um Sein Feuer zu beten, was
unabhängig von weltlicher Last und Bürde Menschen voran treibt.
 
Die Hoffnung auf diesen begeisternden Boten Gottes möchte ich euch mitgeben in diese Pfingsttage! 
 
Bleibt behütet 
Euer Jan-Paul
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Termine 

Online-Gottesdienst am Sonntag, 14. Juni

Wir werden weiterhin unsere Gottesdienste auf YouTube
ausstrahlen. Auch wenn es theoretisch unter diversen Auflagen
wieder im Waldheim möglich wäre, sehen wir "die Zeit noch nicht
gekommen", diesen Schritt zu gehen.

Für Juli werden wir die Lage aber neu prüfen, ob die ein oder andere
"live"-Aktion wieder möglich wäre.

Zum Abschluss der Evangelien-Reihe wird Johannes Pöschke am 14. Juni eine Predigt halten. Zu sehen
wie immer ab 10.30 Uhr auf unserem Youtube-Kanal (CVJM Karlsruhe).
.
Auch laden wir zum Vertiefen und Fragen stellen zum Predigtthema "ENTSCHEIDEND" im Anschluss ab
11.30 Uhr zum Zoom-Gespräch ein.
www.zoom.us >> „einem Meeting beitreten“ >> Meeting-ID eingeben: Raum-ID: 893-4785-4550 

CVJM-Waldheimsonntag am 21. Juni

Leider müssen wir uns zunächst von unserer ursprünglichen Idee
eines ausgedehnten und geselligen Tages im Waldheim
verabschieden.
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Allerdings überlegen wir gerade unter Berücksichtigung aktueller
Lockerungen, ob an diesem Tag nicht draußen (bei gutem Wetter)
ein hygiene- und abstandskonformes Picknick ab 15.30 Uhr
stattfinden kann.
Ob und wie genau werden wir spätestens direkt nach den
Pfingstferien kommunizieren. Es bleibt spannend :-)

Jahreshauptversammlung - Neuer Termin am 9. Juli

Die aufgrund des Versammlungsverbots verschobene Jahreshauptversammlung findet nun am 9. Juli
statt. Das Format und weitere Details sind noch nicht geklärt.
Bitte merkt euch den Termin schon mal vor, genaue Infos folgen dann rechtzeitig.

Informationen aus dem CVJM

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
(verderbliche Lebensmittel bitte nach Möglichkeit erst montags
bringen oder auf das Haltbarkeitsdatum achten; Pfingstmontag und
Dienstag ist niemand da).

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

Hilfs- und Unterstützungsangebot 

Gerne weisen wir nochmals auf unser Angebot an, euch oder
andere Menschen beim Einkaufen, bei Botengängen oder sonstigen
"alltäglichen" Dingen zu unterstützen.
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

Des weiteren haben wir noch einige selbstgenähte Alltagsmasken zu
verschenken. 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
 

Hast du schon die CVJM-App?

Unsere App ist 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.

Raus aus den eigenen vier Wänden - Waldheim
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streichen
 
Für unsere Waldheim-Verschönerungsaktion (wir berichteten im
letzten Newsletter) werden noch ein paar Teams gesucht, die beim
Streichen und anderen kleinen Tätigkeiten mithelfen.

"Coronakonforme" Teams melden sich bitte bei Uli Teich. Die Arbeit
und der Zeitpunkt sind flexibel gestaltbar. 

Danke für eure Mithilfe!

Outdoorpark - Update
 
Aufgrund der neuen Lockerungen erwarten wir, dass wir im ODP
bald wieder mit kleinen Gruppen loslegen können. Da Schulklassen
leider nicht kommen dürfen, hoffen wir auf Buchungen durch andere
Gruppen - von Firmen über Familien bis hin zu Gruppen aus
anderen Gemeinden o.ä. ist vieles denkbar.
Gerne verleihen wir auch wieder Kanus.

Wir freuen uns sehr über Buchungen -  bitte macht Werbung für
uns!

Der Beginn der Trainerausbildung steht noch nicht fest. Wir
versuchen, sie in diesem Jahr noch durchzuführen.
 
Bei Fragen rund um den Outdoorpark dürft ihr euch gerne an Uli
Teich wenden.

Freizeiten - Update

Unsere Sommerfreizeiten befinden sich immer noch im
"Wartezustand" und wir hoffen, dass sich Ende Juni / Anfang Juli
abzeichnet, wie und ob eine Durchführung möglich ist.

Die Segelfreizeit, das Fußballcamp, die beiden Vater-Kind-
Wochenenden und das Vater-Teen-Camp mussten leider abgesagt
werden.

Stadtjugendausschuss sucht ehrenamtliche Helferinnen und Helfer

Der Stadtjugendausschuss bietet als Ersatz für alle ausgefallenen und ausfallenden Veranstaltungen und
Ferienaktionen in den Sommerferien ein gesondertes Ferienangebot an: "RELAX! Dein Sommer!".
Geplant sind Aktionen an verschiedenen "Spielorten" in kleinen Gruppen. Hierfür werden noch
ehrenamtliche Mitarbeitende gesucht.
Wer Interesse hat, kann sich an Jan-Paul wenden.

In den Pfingstferien sind wir Hauptamtlichen teilweise im Urlaub. Das Büro ist jedoch zu den üblichen
Zeiten besetzt (außer am Pfingstmontag und -dienstag).
Ihr erreicht uns außerdem immer per Mail (info@cvjm-karlsruhe.de) oder könnt auf den Anrufbeantworter
sprechen. Wir melden uns dann schnellst möglich zurück.
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