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Besuchen Sie hier die Webversion.

Informationen aus dem
CVJM Karlsruhe 
November 2020

Hallo liebe CVJMerinnen und CVJMer, 
 
magst du den November? Ehrlich gesagt, ich nicht - in meinen Augen ist es der ungeliebteste Monat im
Jahr: er steht für mich für Dunkelheit, schlechtes Wetter, Trübsinn..., und mit den Erinnerungstagen wie
Allerheiligen, Volkstrauertag oder Totensonntag auch noch für Trauer. 
In diesem Jahr macht es die Corona-Pandemie nicht gerade besser. Nein, danke!  
Wie passend ist hier der Monatsspruch im November: 
 
Gott spricht: Sie werden weinend kommen, aber ich will sie trösten und leiten. 
Jeremia 31,9 
 
Der Prophet Jeremia lebte wirklich in einer „dunklen“ Zeit: der Zeit des Untergangs des jüdischen Reichs - das Volk
war zerstreut und in Gefangenschaft. Im Kapitel 31 macht Jeremia dem Volk Hoffnung. Das Kapitel ist voll von
Verheißungen an gebeutelte und geschundene Menschen, die schon (fast) ihren Glauben an das Gute und an Gott
aufgegeben haben. (Es lohnt sich, dieses Kapitel mal ganz zu lesen...) 
 
Es ist gut, bei Gott Trost zu suchen. Und vielleicht ist es auch gut, in dieser Zeit das eigene Leben einmal
in den Blick zu nehmen – nicht vom Tod her, sondern vom Leben. 
Man kann im November auch anderes entdecken: zum Beispiel buntes Herbstlaub, Lichtstrahlen, die
durch die Wolken brechen, ein wärmendes Kaminfeuer, eine Tasse Punsch.... 
 
Bleibt gesund, getröstet und behütet 
Angela

Leider... 
 
können wir aufgrund der aktuellen Lage erneut alle Gruppenstunden und Aktionen bis mindestens 30.
November nicht in gewohnter Weise live abhalten (Ausnahme: Gottesdienst s.unten). 
Wir mussten Anfang dieser Woche erleben, dass das Virus auch vor dem CVJM Karlsruhe nicht Halt
macht (s. unten), daher halten wir uns natürlich an alle Verordnungen und legen auch euch nahe,
Abstand zu wahren und Kontakte einzuschränken.
Wie schon im Frühjahr sind wir jedoch bemüht, möglichst vieles online oder in anderer kreativer Form
anzubieten. Falls ihr Vorschläge oder Ideen, Wünsche oder Anliegen habt, meldet euch gerne bei uns!

Inhalt
Termine

Theologischer Abend online am 11. November
Open Air Gottesdienst am 15. November 

Informationen aus dem CVJM

PrayStation im Waldheim
Aktuelles aus den Jugendgruppen
45plus-Wochenende im Januar 2021
Trainerausbildung im Outdoorpark
Die Bereichsleitungen stellen sich vor

Rückblicke

CVJM-Wochenende in Wildberg
Herbstferienspiele

Sonstiges

Termine

https://newslettertogo.com/893x7pmb-vjqr730w-4e84oaty-whr


9.11.2020 https://archive.newsletter2go.com/?n2g=893x7pmb-vjqr730w-34d

https://archive.newsletter2go.com/?n2g=893x7pmb-vjqr730w-34d 2/5

„Digitalisierung und Glaube“ -  
Theologischer Abend online am 11. November 
 
„Digitalisierung und Glaube“ – zu diesem Thema gibt es einen
theologischen Abend am Mittwoch, den 11. November um 19.30 Uhr. 
Referent ist Prof. Dr. Frank Thissen. 
 
Aufgrund der aktuellen Lage (und passend zum Thema :-)) findet der
Abend per Videokonferenz statt. 
Herzliche Einladung an alle Interessierten! 
 
Zugangsdaten: www.zoom.us 
Meeting-ID: 886 0472 4644 
Kenncode: 767135

Open Air Gottesdienst am Sonntag, 15. November 
 
Zieht euch wetterfest an, wir wollen gemeinsam Gottesdienst feiern!
Wie gehabt draußen vor dem Waldheim um 10.30 Uhr. 
 
Aufgrund der aktuellen Lage sind strenge Hygieneregeln zu
beachten: 
- Abstand halten 
- Mundschutz tragen 
- bei Kontakt zu Infizierten oder Symptomen bitte zu Hause bleiben 
- wir verzichten auf Kaffee und Tee (bei Bedarf selbst mitbringen) 
- es gibt keine Sonntagsjungschar und keinen Kindergottesdienst 
- Anmeldung im Vorfeld erbeten; Anwesenheitsliste wird geführt:  
hier anmelden 
 
Trotz allem freuen wir uns auf die Gemeinschaft mit euch! 
 
Die Themenreihe im Herbst lautet „HAUPTSACH‘ GSUND!“ und
stellt die Frage, wie sich Gott eigentlich ein geistlich und körperlich
gesundes Leben vorstellt. Am Sonntag geht es um "Massvolles
Leben"; predigen wird Tabea Lange.

Informationen aus dem CVJM

PrayStation im CVJM Waldheim 
 
Das CVJM Waldheim wird im November zu einer "PrayStation"
umgewandelt. Im großen Saal werden Gebetsstationen aufgebaut
und du bist eingeladen, vorbei zu schauen, eine Zeit lang
innezuhalten, Stille zu finden und was dich gerade bewegt vor Gott
zu bringen und mit ihm ins Gespräch zu kommen. Natürlich gelten
hier die aktuellen Hygienevorschriften. Es dürfen nicht mehr als zwei
Haushalte zusammenkommen (inkl. Abstandsregel und
Maskenpflicht, sollte sich mehr als ein Haushalt im Waldheim
aufhalten). 
 
Über folgenden Link kannst du dich für eine (oder mehrere)
Schichten eintragen: 
Anmeldung PrayStation 
(bei Problemen mit dem Eintragen wende dich an Jan-Paul)

Aktuelles aus den Jugendgruppen 
 
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) 
 
Jugendgruppe "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 Leser😉. 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

https://newslettertogo.com/893x7pmb-vjqr730w-9xjsrm5z-192v
https://newslettertogo.com/893x7pmb-vjqr730w-bqdi65py-7v5
https://newslettertogo.com/893x7pmb-vjqr730w-f2rodw7r-lrr
mailto:jph@cvjm-karlsruhe.de
mailto:johannes.poeschke@cvjm-karlsruhe.de
https://newslettertogo.com/893x7pmb-vjqr730w-ku5jg8qq-1a3c
mailto:johannes.poeschke@cvjm-karlsruhe.de
mailto:johannes.poeschke@cvjm-karlsruhe.de


9.11.2020 https://archive.newsletter2go.com/?n2g=893x7pmb-vjqr730w-34d

https://archive.newsletter2go.com/?n2g=893x7pmb-vjqr730w-34d 3/5

Wochenende für Erwachsene - 45plus 
vom 29.-31. Januar 2021 
 
Die Generation "45plus" trifft sich für eine Wochenendfreizeit im
Monbachtal vom 29.-31. Januar 2021 - vorausgesetzt natürlich, dass
dies dann wieder möglich sein wird. 
 
Das Thema lautet diesmal: 
"Die glorreichen Zwölf – unterwegs mit den Jüngern" 
 
Die Kosten betragen für das gesamte Wochende 
Doppelzimmer mit Vollpension 290€ 
Einzelzimmer mit Vollpension 145€ 
 
Die Anmeldung erfolgt online auf der Homepage des CVJM (bitte bis
spätestens Ende November). 
Bei Fragen wendet euch gerne an Renate Klein. 

Erlebnispädagogische Seilgartentrainerausbildung
2021  
 
In der Hoffnung, dass wir sie dann auch durchführen dürfen, planen
wir eine neue erlebnispädagogische Seilgartentrainerausbildung im
Frühjahr 2021. 
 
Sie findet an folgenden Terminen auf dem Waldheimgelände 
statt: 
Modul 1: 25.-28. Februar 2021: "Erlebnispädagogische Grundlagen
und Reflexionsmethoden“ 
Modul 2: 04.-07. März 2021: „Alles rund um Kooperationsaufgaben“ 
Modul 3: 25.-28. März 2021: „Was lässt sich alles mit einem Seil
machen? – Niedrigseilbereich“ 
Modul 4: 29. April - 02. Mai 2021: „Erlebnispädagogik im
Hochseilbereich“ 
 
Die 4 Module können auch jeweils einzeln gebucht werden, falls
jemand Interesse an einem einzelnen Thema hat. Um später im
Outdoorpark mitarbeiten zu können, müssen alle Module belegt
werden. 
Genauere Infos und Anmeldemöglichkeiten findet ihr unter
www.outdoorpark.de/aus-und-fortbildungsangebote/ oder bei Uli
Teich. 
 

Die Bereichsleitungen im CVJM 
 
Durch die neue Leitungsstruktur, die sich der CVJM bei der letzten Hauptversammlung gegeben hat,
übernehmen jetzt Bereichsleitungen vermehrt Verantwortung für die jeweiligen Arbeitsbereiche. 
An dieser Stelle werden wir euch immer mal wieder die Menschen dahinter vorstellen:

Hausgemeinschaft 
Familie Zeitvogel in der N5 
 
Wir sind Salome und Michael (Mitsch) Zeitvogel und wohnen nun
seit unserer Hochzeit im Juli in der N5 im zweiten Stock. Es ist ein
Privileg, dass wir nun die Gemeinschaft, bestehend aus zwei
Wohngemeinschaften (6er und 2er WG), sowie zwei FSJler, die sich
in der Arbeit des CVJM Karlsruhe engagieren, begleiten und
mitprägen dürfen. 
  
Salome wohnt bereits einige Jahre in der Wohngemeinschaft und ist
nun ein Stockwerk tiefer gezogen. Mitsch kommt ursprünglich vom
CVJM Linkenheim-Hochstetten und war/ist im CVJM Baden bei
Freizeiten und Veranstaltungen aktiv. Wir beide teilen die
Leidenschaft der Musik und des Sports und freuen uns auf die
kommende Zeit.

Junge Erwachsene 
Lena Heinemann und Micha Wildermuth 
 
Ich bin Lena, bin 22 Jahre alt und seit 2017 im CVJM Karlsruhe. Ich
bin im Leitungsteam von Base und zusammen mit Micha mache ich
die Bereichsleitung für die Jungen Erwachsenen. 
 
Mein Name ist Micha Wildermuth, ich bin 28 Jahre alt und arbeite als
Promotionsstudent am KIT. Im CVJM Karlsruhe bin ich bisher vor
allem bei Aufkurs, Montag+ und Base tätig. Daher freue mich nun
die Bereichsleitung für die Jungenerwachsenenarbeit zu
übernehmen und diese weiter zu gestalten.
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Familien 
Tabea Lange und Anna Hanusch 
 
Hallöchen! 
Wir sind Anna Hanusch und Tabea Lange, 31 und 32 Jahre alt, und
beide Mamas von je zwei kleinen Rabauken :). Uns ist es wichtig,
dass Familien ihren festen Platz in der „CVJM-Freundesfamilie“
haben: sowohl in den zentralen Veranstaltungen als auch in
speziellen Angeboten für Familien. Manches gibt es schon und wird
sehr aktiv wahrgenommen, einiges ist etwas eingeschlafen – und wir
freuen uns darauf, das gemeinsam weiter auszubauen! 
Liebe Grüße, Anna und Tabea

Rückblicke

CVJM-Wochenende in Wildberg 
 
"Mit Abstand" ein besonderes Wochenende haben über 100 CVJMer
Mitte Oktober in Wildberg im Haus Saron verbracht. Besonders war
zum Beispiel das Riesenfestzelt auf der Wiese, in welchem unsere
Programmpunkte "mit Abstand" stattfanden; ebenso das Essen in
Schichten oder das abendliche Beisammensein in kleiner und
distanzierter Form... Und dennoch erlebten wir ein gesegnetes
Wochenende zum Thema "Glauben. Feiern"!  
 
Die Inputs und Impulse des Wochenendes könnt ihr in unserer
Mediathek auf der Webseite finden und nachhören: 
Mediathek

Herbstferienspiele im Waldheim 
 
Zwischen Dinosauriern und Dschungelgirlanden starteten unsere
diesjährigen Herbstferienspiele. Trotz strengen Hygienemaßnahmen
und Coronaverordnungen konnten wir diese Freizeit in vollen Zügen
genießen. Mit spannendem Programm und voller Motivation freuten
wir uns am Montag auf die Kids. Mit verschiedensten
Programmpunkten wie Geländespiele, einer Dschungelolympiade,
Tycoon, Workshops und einigen Story-Eindrücken konnten wir die
Kids begeistern. 
Bei unserem BIG-Thema (Bibel in Gemeinschaft) "Christsein im
Alltag" hatten wir jeden Tag unterschiedliche Impulse, auf die in den
Kleingruppen nochmals genauer eingegangen wurde. Auch durch
Fragen der Teilnehmer haben sich interessante Gespräche und
Diskussionen entwickelt. Somit hatten wir die Möglichkeit, die Teilis
besser kennenzulernen. 
Die Freizeit war für die Kids und für uns als Mitarbeiter eine wertvolle
und gesegnete Zeit und wir sind dankbar, dass die
Herbstferienspiele trotz der momentanen Situation stattfinden
konnten.

"Nachwort" zu den Herbstferienspielen 
 
Es war eine schöne Woche, die leider nicht so schön endete... 
Am späten Montagnachmittag erfuhren wir über das Gesundheitsamt, dass ein Teilnehmerkind positiv auf
Covid-19 getestet wurde (das Kind hat bis Mittwoch bei den Herbstferienspielen teilgenommen). Über
eine Mail- und Telefonaktion haben wir nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt sofort alle Beteiligten
informiert. Für alle (Teilnehmende und Mitarbeitende) bedeutet das nun Quarantäne bis 11. November. In
erster Linie hoffen wir, dass sich niemand infiziert hat und alle gesund bleiben. Auch dem betroffenen
Kind und seiner Familie wünschen wir Gesundheit und alles Gute!

Sonstiges

CVJM-AG Abende mit Familie Köhler online 
 
Die Arbeitsgemeinschaft der CVJMs (CVJM-AG) lädt am 13. & 14. November als Ersatz für das
entfallende AG-Treffen zu zwei Abenden per Zoom-Meeting ein. Das Ehepaar Köhler aus Peru, welches
gerade auf Heimaturlaub ist und uns eigentlich in Karlsruhe besucht hätte, wird die beiden Abende zum
Thema "Endlich wieder" gestalten.  
Nähere Infos hierzu auf der Seite der CVJM-AG: https://www.cvjm-ag.de/resources/ecics_397_xlyykh.pdf
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Der Vorstand... 
 
... tagt zu folgenden Terminen:  9. November, 23. November, 7. Dezember, 14. Dezember 
Wünsche, Themen, Anregungen, Lob, Kritik etc. könnt ihr unter folgender Mailadresse an alle
Vorstandsmitglieder schicken: gv@cvjm-karlsruhe.de

 
Impressum: 
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