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Alles kann ich durch denn, der mir Kraft und Stärke gibt! Philipper 4,13
Liebe CVJMerinnen und CVJMer,
das ist der Konfirmationsspruch, den sich mein Sohn ausgesucht
hat. Wow! Ich war erst erstaunt und auch ein bisschen kritisch; ist
das nicht etwas zu viel des Guten? Wird er da nicht irgendwann mal
enttäuscht, wenn er merkt, dass man auch als Christ nicht alles
kann, dass man Schwächen hat und an manchem scheitert?

Am besten, man liest den Vers in Philipper im Zusammenhang:
Ich habe gelernt, in jeder Lage zurechtzukommen und nicht von äußeren Umständen abhängig zu sein:
Ich kann Not leiden, ich kann im Wohlstand leben; mit jeder Lage bin ich vertraut. Ich kenne Sattsein und
Hungern, ich kenne Mangel und Überfluss. Allem bin ich gewachsen durch den, der mich stark macht.
(Hoffnung für alle, Philipper 3, 11-13)
Paulus meint mit "alles" bzw. "allem" wohl die verschiedenen Lebenslagen und -situationen. Er weiß sich
in Jesus geborgen und ist dadurch in der Lage, alles auszuhalten: Höhen und Tiefen, Freud und Leid,
gute und schlechte Zeiten.
Wie schön, wenn auch wir uns getragen fühlen können von der Kraft Gottes und dadurch stark werden,
um die verschiedenen Situationen in unserem Alltag zu meistern!
ich wünsche euch einen guten "Start" nach den Ferien in den Alltag!
Auch im CVJM geht es wieder los - im Rahmen der gegebenen Umstände, versteht sich!
Seid herzlich gegrüßt
Angela
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Termine
Open Air Gottesdienst und Sonntagsjungschar
am Sonntag, 13. September, 10.30 Uhr
Unsere Gottesdienste im Herbst werden alle Open Air vor dem
Waldheim stattfinden! Die immer noch geltenden CoronaVerordnungen lassen eine Rückkehr ins Waldheim noch nicht zu.
Deshalb zieht euch wetterfest an, wir wollen trotzdem feiern!
Bei schlechtem Wetter werden wir den Platz mit Pavillons
überdachen. Bei kühlem Wetter wird es Wärmequellen geben.
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 beginnt die Reihe mit der
Predigt von Jürgen Baron zum Thema "Vertrauen".
Anmeldung erwünscht: hier anmelden
Nach langer Pause findet auch wieder die Sonntagsjungschar
statt. Der Kigo startet erst beim nächsten Godi am 27. September.
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Für den Herbst benötigen wir unbedingt noch mehr Pavillons, um gegen
schlechtes Wetter gewappnet zu sein! Wer uns hier helfen kann, melde
sich bitte im Büro.

CVJM-Abend am 24. September
Am 24. September steht der nächste CVJM Abend an. Und wir
nutzen natürlich diesen lauschigen Frühherbstabend für eine schöne
Outdoor-Veranstaltung!
Ab 19.00 Uhr gibt es Abendessen vom Grill auf die Hand.
Olli wird - solange es noch hell ist - allen Interessierten das neue
Pfadfinderzentrum zeigen, und wir werden auf die Freizeiten
zurückschauen und erleben gemeinsam eine Runde Impuls und
Lobpreis.
Das Ende ist gegen 21 Uhr geplant.
Herzliche Einladung!

CVJM Wochenende vom 16.-18. Oktober in Wildberg
Herzliche Einladung zum diesjährigen Wochenende unserer CVJMGemeinschaft! Wir freuen uns auf diese gemeinsame Zeit und auf
die Impulse, die von diesen Tagen ausgehen. Das Haus Saron hat
sich corona-bedingt in Sachen Hygiene gut vorbereitet, um uns zu
empfangen. Wir sind nach Monaten der “Abstinenz” dankbar und
voller Vorfreude diese Tage mit euch zu verbringen!
Weitere Infos und Anmeldung unter: https://www.cvjmka.de/glauben-feiern-cvjm-wochenende-16-18-oktober-2020-jetztanmelden/
Ihr erhaltet dazu auch per Mail eine separate Einladung mit genauen
Infos und den Hygienemaßnahmen.

Informationen aus dem CVJM
Neues aus dem Kinder- und Jugendbereich
Christliche Pfadfinder
Im letzten Newsletter haben wir es schon angekündigt, nun ist es
soweit: Unsere Pfadfinder-Homepage ist online! Unter www.pfadiskarlsruhe.de bekommt ihr viele Infos und bunte Bilder über unsere
Pfadfinder, die jeden Freitag das Waldheim unsicher machen! Noch
hat die Seite ein paar Baustellen, aber sie wird in den nächsten
Wochen Stück für Stück erweitert. Also schaut einfach ab und zu
rein!
Außerdem noch eine herzliche Einladung: Nach den Ferien, kommende Woche am Freitag 18.09., um
17:30 – 19:30 Uhr, starten wir eine neue Pfadi-Gruppe für Kids von 8-11 Jahren! Alle Jungs und
Mädels sind eingeladen dabei zu sein: Habt ihr Lust auf Abenteuer? Auf Lagerfeuer, bunte Spiele und
eine tolle Gemeinschaft auf unserem genialen Pfadiplatz? Dann auf zu den wilden Pfadis im Waldheim!
Sei gleich von Anfang an dabei, wir freuen uns auf euch! Bei Fragen und für weitere Infos könnt ich euch
bei Olli (Oliver Bardon) melden!

Kinder- und Jugendgruppen
Nach aktuellem Stand der Dinge werden unsere Kinder- und Jugendgruppen nach den Ferien wieder
"normal" an den Start gehen - im Rahmen der derzeitigen Verordnungen und Hygienevorschriften,
versteht sich...
Genauere Infos erfragt bei Interesse bitte bei den Gruppenmitarbeitenden oder im Büro.

Dankegrillen für unsere Freizeitteams
Der Sommer war für alle Freizeitmitarbeiterinnen und -mitarbeiter eine große Herausforderung und ein
besonderer Kraftakt. Daher lädt der Vorstand alle Freizeit-Aktiven am 29. September ab 17.00 Uhr ins
Waldheim zu einem coronakonformen Dankeabend ein!
Weitere freiwillige Helferinnen und Helfer zum Grillen oder zum Auf- und Abbau können sich
gerne bei Jan-Paul melden.

Neues aus dem Outdoorpark
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Es geht wieder los! Der ODP hat sich auf die Verordnungen eingestellt und kann mit dem
entsprechenden Hygienekonzept wieder Kurse durchführen.
Für den Herbst haben wir glücklicherweise viele Buchungen und hoffen, dass diese dann auch weiterhin
durchführbar sind
Neue Schwimmwesten - Spende der BBBank
Mit Hilfe einer Spende von der BBBank konnten wir endlich neue
Schwimmwesten für unsere Kanutouren und -vermietungen
anschaffen.
Die alten Westen werden verschenkt bzw. entsorgt. Wer Interesse
an einer oder mehreren hat, kann sich bei Uli Teich melden.

Neue FSJlerinnen und JUMPler/innen
Nachdem uns Elisa und Jonathan verlassen haben und sich auf neue "Wege" begeben, freuen wir uns,
zwei neue FSJlerinnen - besser und genauer gesagt zwei BFDlerinnen - gegrüßen zu können:
Antonia Fischer-Rasokat und Hanna Züfle
Die beiden waren bereits bei ihrem ersten "Großeinsatz", nämlich auf der Korsikafreizeit (Antonia) und in
Neckarzimmern (Hanna). Nun dürfen sie in ihrer neuen Umgebung erstmal ankommen, um dann ihre
neuen Aufgaben hier bei uns im CVJM anzugehen....
Im nächsten Newsletter werden sich die zwei ausführlicher vorstellen.
Außerdem hat sich auch das JUMP-Jahresteam erneuert. 12(!) junge Menschen engagieren sich ein
Jahr lang in sportmissionarischen Aktivitäten und werden auch bei uns im CVJM aktiv sein.

Rückblicke

Ferienspiele im Waldheim
Zur großen Freude der Beteiligten konnte dieses Jahr wenigstens
die 1. Woche der Ferienspiele stattfinden. Zwar nur mit reduzierter
Teilnehmer- und Mitarbeiterzahl und mit entsprechenden
Hygienemaßnahmen, aber es wurde trotzdem eine tolle, spannende
Woche voller Action, Spaß und Spannung.
Wir tauchten in die Welt der Zauberer und Muggel 20 Jahre nach
Harry Potter ein. In spannenden Geländespielen lernten wir die ein
oder anderen Zauberer und Magischen Wesen kennen. Zwischen
den Spielen haben uns die netten Küchentrolle mit superleckerem
Essen versorgt. Am Ende besiegten wir in einem spektakulären
Showdown Bella L., die uns sabotiert hatte, und schlossen die
Woche mit einem umfangreichen Tycoon ab, bei dem die Kinder
dreidimensionale Quidditch-Stadien bauen konnten.
Wir hatten alle sehr viel Spaß und sind froh, dass ein Teil der
Ferienspiele 2020 trotz Corona stattfinden konnte.
Marlene und das Ferienspiele-Team

Das WiSoLa im Waldheim
Das Erste woran ich denke, wenn ich WiSoLa höre ist Feuer, kein
fließend Wasser und Natur. Dieses Jahr war das aber alles etwas
anders. Wir waren nicht wie immer auf unserem Zeltplatz Annaberg,
im Steinbruch in der Pfalz, sondern auf dem Waldheimgelände. Das
hatte aber auch seine Vorteile. So hatten wir unseren Pfadfinderplatz
von der Sippe Luchs, der ein bisschen eine komprimierte Version
des Annabergs ist.
Der Pfadfinderplatz war Gold wert. Wir hatten Schatten, eine coole kleine Arena, haufenweise Material
(ohne Transport), eine Schnitzecke, einen Turm und Vieles mehr. In den Mittagspausen und auch allen
anderen kleinen Pausen waren die meisten Kinder auf dem Platz um zu schnitzen, die hundertste Runde
Werwolf zu spielen oder einfach auf dem Turm oder in den Hängematten zu entspannen. Auch konnten
wir dadurch, dass wir fließend Wasser hatten eine Wasserschlacht machen, die in den nächsten Jahren
wahrscheinlich nicht getoppt werden kann. Die Nähe zu Karlsruhe ermöglichte uns das beste
Schleichgeländespiel das wir je gemacht haben. So hatten wir uns im Vorhinein eine Mafia aus
ehemaligen und mit dem WiSoLa verbundenen Mitarbeitern zusammengesucht, die unsere
Wissenschaftlerin im Wald gefangen hielt. Die Mafiosos spielten ihre Rollen super überzeugend und
jeder hatte extrem viel Spaß. Durch unser Schleichtraining auf dem Lager waren alle Kinder sofort im
Modus, sodass fast niemand entdeckt wurde, Kinder teilweise minutenlang komplett still verharrten und
geschlichen sind wie nie zuvor. Das Geländespiel war Teil unserer coolen Mafia-SchatzsucherGeschichte die sich mit kleinen Anspielen, Geländespielen uvm. durch unsere gesamte Freizeit zog.
Nach der ganzen Action tagsüber hatten wir jeden Abend göttliche Abendabschlüsse. Jeden Abend
wurden es mehr Kinder, die sich am gemeinsamen Gebet beteiligten, sodass an den letzten Abenden
fast jeder laut mitgebetet hat. Doch das ganze wäre nicht ohne das WiSoLa-Team 2020 möglich
gewesen. Unsere alten Hasen und unser Küchenteam haben wie in den letzten Jahre wieder
Hervorragendes geleistet, doch gerade unsere Jungspunde von Aufkurs und unsere ehemaligen
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Teilnehmer haben sich mehr als bewiesen. Alles in allem kann man sagen, dass aus einer NotAlternative etwas geworden ist, was sowohl die Kinder als auch wir so schnell nicht vergessen werden.
Wir wollen auf diesen Weg auch noch von Herzen Danke sagen an alle die uns auf irgendeine Art und
weise unterstützt haben.
Gut Pfad!
Jonathan und das WiSoLa-Team

Weitere Freizeitberichte gibt es dann im nächsten Newsletter.

Sonstiges

MEET-Tagung vom 20.-22. November im Waldheim
Junge Menschen setzen sich für eine weltweite Ökumene ein. Im
November findet als Vorbereitung für die bevorstehende
Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen 2022 in
Karlsruhe eine besondere Tagung für junge Menschen statt. MEET
ist offen für interessierte Gruppen und Einzelpersonen aus allen
christlichen Traditionen und für Menschen, die im In- und Ausland
ökumenische Erfahrungen gesammelt haben oder sammeln wollen.
Als Netzwerk bietet MEET eine Plattform zum Austausch von
Informationen über ökumenische Themen und für gemeinsame
Aktionen. Unser langjähriger Mitarbeiter David Renz ist dort im
Leitungsteam. Herzliche Einladung dazu! Weitere Infos auf der
Webseite von meet.

Vorankündigung: Crowdfunding Aktion
Aller Voraussicht nach starten wir in der nächsten Zeit ein neues
Crowdfunding-Projekt bei der Aktion der Volksbank "Gemeinsam für
unsere Stadt". Die Bank gibt dabei für jede Spende ab 10€ pro
Spende 10€ dazu; außerdem gibt es derzeit einen CoronaStartbonus von 250€. Damit das Projekt in die Finanzierungsphase
kommt, brauchen wir dann eure Unterstützung in Form von Stimmen
("Fans"). Wenn es soweit ist und losgeht mit der "Fansammlung"
melden wir uns nochmal separat.

Zimmer gesucht
Uns hat eine Anfrage von Anna (20) erreicht. Sie schreibt:
"Ich bin Anna und auf der Suche nach einem freien Zimmer in einer WG oder einem Haushalt für Oktober
und November. Auch wenn ich tagsüber die Hebammenschule besuchen werde, bin ich abends gerne
eine helfende Hand und freue mich, den CVJM Karlsruhe live Kennenzulernen.
Ich würde mich sehr über eine Email von dir an alwiesiolek@t-online.de freuen."

Der Vorstand...
... tagt zu folgenden Terminen: 14. September, 5. Oktober, 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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