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Informationen aus dem
CVJM Karlsruhe
Oktober 2020

LIebe CVJMerinnen und CVJMer,
diesen Satz werden wir sicherlich noch öfter hören in nächster Zeit - zumindest wenn die AHAL-Regel
beachtet wird und die Räume coronabedingt regelmäßig gut durchlüftet werden. Auch im CVJM
versuchen wir, möglichst viele Veranstaltungen draußen durchzuführen oder zumindest in großen,
gelüfteten Räumen... Da kann es dann schon mal zugig werden! Zieht euch also warm an :-)
Übrigens ist die Redewendung wohl vom jiddischen Ausdruck "hech supha" abgeleitet, was soviel
bedeutet wie „starker Wind“.
Auch in der Bibel ist oft vom Wind die Rede - meist in Verbindung mit der unsichtbaren Kraft und dem
Geist Gottes. Den Wind an sich können wir nicht sehen, aber wir spüren ihn bzw. sehen seine
Auswirkungen. So ist es auch mit Gottes Geist: unsichtbar, aber spürbar und von großer Energie.
So wünsche ich uns wenig zugige "Hechtsuppe", aber viel von Gottes Kraft und Energie!
Seid herzlich gegrüßt
Angela
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Sonstiges

Termine
Open Air Gottesdienst am Sonntag, 11. Oktober
Zieht euch wetterfest an, wir wollen gemeinsam Gottesdienst feiern!
Wie gehabt draußen vor dem Waldheim um 10.30 Uhr.
Bei schlechtem Wetter werden wir den Platz mit Pavillons
überdachen, und außerdem ist für Kaffee und Tee gesorgt. Dazu
bringe doch bitte deine eigene Tasse mit. Auch ist es noch
notwendig, dass du dich online auf unserer Webseite zu den
Gottesdiensten anmeldest!
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 "Vergebung";
predigen wir Pfarrer Pascal Würfel.
Anmeldung erwünscht: hier anmelden
Parallel finden auch wieder die Sonntagsjungschar und der
Kindergottesdienst statt.

Herbstferienspiele vom 26. bis 30. Oktober
Wir freuen uns darauf, Kids im Alter zwischen 6 und 12 Jahren in
den Herbstferien ein cooles Programm im Waldheim anbieten zu
können: Spiele für drinnen und draußen, spannende Geschichten
aus der Bibel, Basteln, Workshops, Klettern und auf jeden Fall jede
Menge Spaß!
Es sind noch Plätze frei! Macht gerne auch Werbung!
Weitere Infos und Anmeldung auf der Webseite: www.cvjm-ka.de

Informationen aus dem CVJM
Unsere "Neuen" im CVJM stellen sich vor
Antonia Fischer-Rasokat
Hi, ich bin Antonia Fischer-Rasokat, bin 19 Jahre alt und komme
ursprünglich aus Mannheim.
Ich mache seit dem 01.09. ein BFD hier in Karlsruhe und ihr findet
mich hauptsächlich bei Eat and Creed, in der Jungschar Rüppurr, im
Kindergottesdienst und in der Base.
Auf der Freizeit in Korsika war ich auch schon dabei und habe dort
sehr viele nette Menschen kennengelernt. Das hat mir den Einstieg
in Karlsruhe sehr einfach gemacht.
In meiner Freizeit backe ich sehr gerne, reite oder spiele auch sehr
gerne Jugger.
Ich freue mich hier auf ein tolles Jahr mit vielen guten Begegnungen,
und bin gespannt was Gott dieses Jahr mit mir vorhat und mich
gebraucht.
Liebste Grüße Antonia
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Hanna Züfle
Halli Hallo,
ich bin Hanna, 19 Jahre alt und komme aus dem schönen Radolfzell
am Bodensee. Vor kurzem habe ich mein Abitur abgeschlossen und
starte nun dieses Jahr als neue FSJ lerin beim CVJM Karlsruhe. In
den letzten Wochen durfte ich schon viele coole Erlebnisse und neue
Eindrücke sammeln. Ich war beispielsweise auf der Sommerfreizeit
in Neckarzimmern mit dabei und darf mich jetzt in den Gruppen wie
Connect oder Jungschar Waldheim einbringen. In meiner Freizeit bin
ich neben Gemeinschaft und cooler Outdoor- Action unter anderem
für Musik und Acrylfarben zu begeistern. Außerdem bin
ich gespannt, worin ich dieses Jahr überall wachsen darf und was
Gott für meinen persönlichen Weg vorbereitet hat.
Falls ihr noch mehr über mich erfahren wollt oder noch Fragen habt,
könnt ihr mich in den Gottesdiensten oder auch am CVJMWochenende gerne löchern :).
Liebe Grüße Hanna

Neue Jugendgruppe "JUGGER"
"Jugger" - schon mal gehört? Jugger ist eine relativ neue
Teamsportart und eine Mischung aus American Football und
Stockkampf; zwei Teams spielen mit gepolsterten Stäben - auch
Pompfen genannt - gegeneinander.
Dabei geht es vor allem um Geschick, Schnelligkeit und Taktik.
Für: Alle die Lust haben Jugger als Teamsport kennenzulernen, für
alle die Jugger kennen, und für alle die Jugger schon können und
lieben.
Zeit: immer donnerstags, 18:00 -19:00, Start am 22.10.2020
Ort: Waldheim (Grabener Allee 4)
Alter: ab 14 Jahren
Wetter: egal
Ansprechpersonen: Linus Hoffmann, Antonia Fischer-Rasokat
Email: afr@cvjm-karlsruhe.de; 0721 - 387165

Jugendleiterschulung AufKurs geht weiter!
Die im letzten Jahr gestarteten "AufKursler" sind jetzt dabei ihre
coronabedingt verschobene Schulung abzuschließen. Ende
September trafen sie sich wieder zu einem Schulungswochenende
im Waldheim. "Wie rede ich mit Kindern über den Glauben",
"Identität" und "was ist alles Recht", waren Schulungsinhalte an
diesen zwei Tagen.
Das Team freut sich darauf, voraussichtlich am 19.11. im Rahmen
des CVJM Abends die Zertifikate für die Teilnehmenden überreichen
zu können und so den Jahrgang zwar mit etwas Verzögerung, aber
trotzdem gut ausgebildet in die Kinder- und Jugendarbeit zu
entsenden.
Eine neue Runde AufKurs für Jugendliche ab 15 Jahren bzw. der 9.
Klasse startet voraussichtlich im Frühjahr.

Morgengebet in der N5 startet wieder
Herzliche Einladung an alle, die ihren Alltag einmal die Woche mit
einem gemeinsamen Morgengebet starten möchten!
Durch das Morgengebet wollen wir uns gegenseitig unterstützen,
dass in der Altersgruppe ab ca. 45 Jahre alltagsrelevanter
Glaube geteilt und gelebt wird: In Gemeinschaft in den Alltag
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starten mit einem liturgischen Morgengebet, einer
gemeinsamen Gebetszeit und einem kleinen Frühstück als
Abschluss. Und dann gestärkt und ermutigt unseren Platz im Alltag
einnehmen um Licht und Salz zu sein ...
Ort: N5 Jugendwohnung
Tag und Zeit: immer mittwochs von 06.45 bis 07.30 Uhr, danach
offenes Ende mit Frühstück bis ca. 08.00 Uhr
Zielgruppe: Menschen ab ca. 45 Jahre ;-)

Crowdfunding Aktion bei der Volksbank
Wie schon angekündigt, haben wir wieder ein Crowdfunding-Projekt
bei der "Gemeinsam-für-unsere-Stadt"-Aktion der Volksbank am
Start. Wir sammeln für die Herbstferienspiele, da wir mit den
Teilnehmendenbeiträgen die Kosten nicht decken können.
Jede Spende ab 10€ wird von der Volksbank mit 10€ unterstützt
(einmal pro Spender). Je mehr Menschen also 10€ spenden, desto
mehr Geld bekommen wir von der Volksbank dazu.
Bitte unterstützt diese Aktion! Vielen Dank!
Hier geht's direkt zur Spendenplattform: Projektlink

ODP Arbeitseinsatz am 23. und 24. Oktober
Im Outdoorpark laufen wieder Kurse - da sind wir froh und dankbar!
Aber es hat sich auch einiges an Arbeit angestaut, die nur darauf
wartet, gemacht zu werden.
So freue ich mich darauf, mit euch
ein altes Hochseilelement neu zu bauen
einen Masten zu tauschen
diverse Wartungsarbeiten am inzwischen nicht mehr ganz so
neuen Hochseilelement durchzuführen
einige Pfosten zu tauschen
...
Los geht es am Freitag ab 16 Uhr, und/oder am Samstag ab 9
Uhr.
Um Gemeinschaft und Austausch nicht zu kurz kommen zu lassen,
wird am Samstag Abend zu Bratwurst und Hopfentee am Lagerfeuer
geladen.
Wer glaubt, dass er nicht handwerklich begabt genug ist, ist dennoch
willkommen und darf sich darüber freuen,, ihre/seine handwerkliche
Begabung zu entdecken :-)
Bitte meldet euch bei David Kopf

Rückblicke

Abenteuerfreizeit in Neckarzimmern (13-14 Jahre)
Übernachten unter freiem Himmel, Picknick auf den Kanus, Tiefgang
am Lagerfeuer und ganz viel leckeres Essen - Das war unsere
Sommerfreizeit in Neckarzimmern.
Das Camp im Dorf der Finnenhäuser und Zelte war ein prima Ort für
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das Team und die Teens und bot die Möglichkeit, mega cooles
Programm zu starten. Mit Workshops, Seminaren mit dem Thema
Identität, großen Geländespielen, bei denen sich alle auspowern
konnten, Lobpreis- und Gebetsabenden und Freizeit mit Fuß- und
Basketball war fast alles abgedeckt . Außerdem meisterten die
Teens eine zweitägige Wandertour mit Übernachtung in freier
Wildnis und das Kanufahren auf dem Neckar.
Die Gemeinschaft hat sich in diesen zwei Wochen sehr geformt. Es
wurde ganz viel miteinander und füreinander gebetet, und es gab
Raum und Gelegenheit für Fußwaschung, Bibel lesen, Gott kennen
lernen und vieles mehr.
Durch die Küche wurden wir jeden Tag mit genialem Essen
verwöhnt.
Dank sei unserem Gott, dass er die Freizeit begleitet hat und das wir
als Gemeinschaft so viel erleben durften.
Hanna Züfle

Jugendfreizeit auf Korsika (15-17 Jahre)
Wie schon beim letzten CVJM Abend berichtet, hatten wir eine
segensreiche Zeit auf Korsika. Die wunderschöne Landschaft, die
Chalets, das schöne Gelände, das Meer und vieles mehr haben uns
sehr viel Spaß bereitet. Die Gottesdienste, Lobpreisabende,
Gebetsstationen und Möglichkeiten zum Austausch in Peergroups
waren für alle Teilnehmenden und Mitarbeitenden bereichernd. Fast
alle sind gesund und munter wieder zurückgekommen, nur ein
Mitarbeiter ist gleich dageblieben, um in einem christlichen
Begegnungshaus mitzuarbeiten... :-)
Als Leiter der Freizeit bin ich Gott dankbar für seine Bewahrung,
seinen Segen und die Freude, die er uns auf dieser Freizeit
geschenkt hat.
Johannes Pöschke

CVJM Abend am 24.September - Segenregen von
allen Seiten
Es ist schon erstaunlich wie die Pandemie und die damit verbundene
Einschränkung der Waldheim-INNENraum-Nutzung uns als Verein
outdoor-technisch abhärten. Der CVJM Abend konnte da schon fast
als Zelt-Festival bezeichnet werden, wo dann auch wie in guter letztjähriger DAS-FEST-Tradition prasselnde Regenströme die
Besucherinnen und Besucher galant in die Nacht verabschiedeten.
Davor geschah allerdings kulinarisch und geistlich von Bratwurst bis
prasselnden Lobpreisströmen so einiges. Vor allem ein dankbarer
Blick zurück auf einen behüteten Freizeit-Sommer und ein trotziger
Blick nach vorne auf weitere prickelnd-prasselnde
Outdoorveranstaltungen. Die Premiere für das nächste "Zeltival" in
Wildberg ist auf jeden Fall gelungen :-)

Dankegrillen für unsere Freizeitteams
DANKE ihr mutigen Freizeitmitarbeitenden!
Am Samstag, den 26. September lud der Vorstand alle Freizeitteams zu einem Dankegrillen ins
Waldheim ein, wo rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ein paar Stunden die Seele baumeln
lassen konnten.
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Sonstiges

Tabea Klein – Leitung UNBOUND SRS ACTIONSPORT
„Die Actionsportgemeinschaft begeistern, echte Freiheit zu erleben.“
Das ist die Vision der 5 Sportteams von UNBOUND, der
Actionsportgruppe von SRS.
Am 1.11. beginnt für mich ein neues Kapitel, denn ich werde die
neue Leitung von UNBOUND und somit in die Sportmission gehen.
Was sind meine Aufgaben? Ich werde die 5 Sportteams leiten,
unterstützen und fördern. Meine Base wird dafür hier in Karlsruhe
sein. Lies HIER was mich motiviert, wie es dazu kam & wie es
weitergeht.
Aktuell bin ich auf der Suche nach #Mitwirkern, die mich im Gebet
und/oder finanziell unterstützen.
Möchtest Du dabei sein? Ich freue mich von Dir zu hören und Dir
mehr zu erzählen: tklein@liveunbound.de | 0177 4088950
Am 25.10 werde ich auch im CVJM Godi sein und mehr erzählen.
Bis dann :-)

Zimmer gesucht
Immer wieder erreichen uns Anfragen von jungen Menschen, die nach Karlsruhe ziehen, Wohnraum
suchen und Kontakt zu uns suchen, weil sie zuhause selbst ein starkes CVJM-Netzwerk erlebt haben.
Wir verfahren hier nach dem Prinzip: Wenn jemand jemanden kennt, der was gehört hat, meldet euch
gerne bei ihnen! Leider haben wir in der N5 nicht unbegrenzt Zimmer :-)
Diesmal kommt eine Anfrage von Dorothee (21), die nach drei Jahren Bibelschule ein WG-Zimmer sucht
und gerne im CVJM Fuß fassen würde. Falls ihr eine Idee habt, gerne Jan-Paul schreiben.

Der Vorstand...
... tagt zu folgenden Terminen: 19. Oktober, 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
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