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Besuchen Sie hier die Webversion.

Informationen aus dem
CVJM Karlsruhe 
Dezember 2020

Wir müssen Weihnachten retten... 
 
Hallo liebe CVJMerinnen und CVJMer, 
 
ist Weihnachten noch zu retten? 
Es ist nichts normal in diesem Jahr, das ist nichts Neues -  auch
Weihnachten ist davor nicht verschont. Um ehrlich zu sein, mir fehlt
das ganze "Normale" wie Weihnachtsmarkt, Chorkonzerte,
Adventsfeiern, CVJM-Abendmahl - und natürlich das Feiern mit der
Familie... Aber: "Wir müssen Weihnachten retten"?

Nein! Nicht wir retten Weihnachten - Weihnachten rettet uns! 
Trotz allen Einschränkungen findet Weihnachten statt! Trotz allem
dürfen wir Weihnachten feiern - wenn auch vielleicht anders als
sonst... Trotz allem zeigt uns Gott seine unendliche Liebe durch die
Geburt seines Sohnes Jesus. 
 
Christ der Retter ist da! 
 
Also: Retten wir nicht Weihnachten, sondern lassen wir uns an
Weihnachten retten! 
 
Das CVJM-Team wünscht dir von Herzen eine gesegnete
Adventszeit und ein frohes Weihnachtsfest. 
Herzlichst, Angela
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Termine

Open Air Gottesdienst am 13. Dezember 
 
Unseren nächsten Gottesdienst feiern wir - wieder bei jedem Wetter
OpenAir unter freiem Himmel - am 13. Dezember um 10.30 Uhr vor
dem Waldheim. 
 
Predigen wird Betty Lörz. 
Meldet euch bitte im Vorfeld des Gottesdienstes online an. 
 
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) 

https://newslettertogo.com/893x7pmb-gh36819y-xzhs1vjq-fmt
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- es gibt keine Sonntagsjungschar und keinen Kindergottesdienst 
- Anmeldung im Vorfeld erbeten; Anwesenheitsliste wird geführt. 
 
Hier anmelden

Gottesdienst an Heiligabend um 16.30 Uhr 
 
Und auch an Heiligabend möchten wir gemeinsam einen
Gottesdienst Open Air auf dem Waldheimgelände feiern. 
 
Es wird wie immer ein "Krippenspiel" von kleinen und größeren
Kindern geben. Da wir aber draußen sind, ist manches anders als
sonst...  
Lasst euch überraschen, zieht euch warm an und bringt ggf. einen
Klappstuhl o.ä. mit! 
Um Anmeldung wird ebenfalls gebeten (ab 14. Dezember unter o.g.
Link). 
 
Beginn ist um 16.30 Uhr.

Infos und Aktuelles aus dem CVJM

Adventspäckchenaktion 
 
Bestelle jetzt ein kreativ-buntes und leckeres Adventspäckchen für
jemanden, dem du im Advent eine Freude machen möchtest. 
 
Die Inhalte sind zu einem großen Teil mit Liebe selbstgemacht und
sorgfältig ausgewählt. Du bestellst für eine oder mehrere Personen
deiner Wahl, und wir liefern das Päckchen dann aus oder versenden
es per Post. Natürlich mit deinen persönlichen Grüßen. 
 
Gerne kannst du die Päckchen auch selbst abholen und
überbringen. Dafür haben wir verschiedene Abholstationen in der
Stadt eingerichtet (siehe Bestellformular) 
 
Ein Päckchen kostet 8€ (natürlich darf gerne zusätzlich gespendet
werden:-)). 
Die Aktion läuft vom 3. bis 17. Dezember. 
 
Hier geht es zum Bestellformular.

CVJM News und Freizeitanmeldung 
 
Gestern (am Montag) haben wir die neuen CVJM News (ehemals
"Kontakte") verschickt. 
Alle Mitglieder und Freizeitteilnehmer werden das Heft in den
nächsten Tagen per Post erhalten. Darin enthalten sind Infos aus
dem Verein, zu den Gruppen und Veranstaltungen; und natürlich
unsere Freizeiten 2021. 
 
Die Freizeitanmeldung ist nur online auf unserer Webseite möglich;
und zwar ab Montag, den 7. Dezember ab 18 Uhr (zeitlich nach
Freizeiten gestaffelt - genaue Termine auf der Webseite). 
www.cvjm-ka.de/freizeiten/anmeldung 
 

Der CVJM Karlsruhe in "neuem Gewand" 
 
Geh' doch mal auf www.cvjm-ka.de und entdecke unsere brandneue
Website! 
Nachdem die alte wirklich in die Jahre gekommen ist, haben wir nun
nach langer Arbeit eine neue, ansprechende Seite in einem komplett
neuen Look. 
 
 
 

Digitaler Büchertisch in der CVJM App 
 
Einkaufen und Gutes tun! 
Wir haben jetzt einen digitalen Büchertisch. Hier könnt ihr aus über
30.000 Artikeln online auswählen und bestellen. Gleichzeitig
unterstützt ihr uns, weil wir 10% vom Umsatz bekommen. Euch
entstehen dabei keine Mehrkosten. Und wegen der
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Buchpreisbindung bekommt ihr neue Bücher nirgendwo preiswerter.
Den Zugang findet ihr auf der App oder direkt über diesen
Link: https://cvjmkarlsruhe.communiapp.de/page/main/tab/bookTable 
(dann unten rechts auf Büchertisch klicken) 
 
Weitere Möglichkeiten, um uns beim Einkaufen zu unterstützen, gibt
es hier.

Für alle Freizeitmitarbeitende  
und für die, die es werden wollen! 
 
Auch in diesem Jahr dürft ihr eure Wünsche äußern auf welcher
Freizeit ihr gerne mitarbeiten möchtet. 
Dazu haben wir dieses Jahr kein Livetreffen aber eine Doodle-
Umfrage. Ihr öffnet den Link und gebt bis zum 12.12 um 12 Uhr an,
auf welcher Freizeit ihr gerne dabei wärt. Dazu müsst ihr nur euren
Vor- und Nachnamen eintragen, den Grünen Haken für euren 1.
Wunsch und den gelben Haken für euren 2. Wunsch setzen. Solltet
ihr nicht sicher sein, dass Johannes Pöschke euren Namen richtig
zuordnen kann, dann schreibt ihm bitte noch eine Mail, damit er
euch zur Not kontaktieren kann:) 
  
Hier geht es zum Eintragen: Doodle 
  
Wir freuen uns auf eine volle Liste, 
euer Freizeitleiter-Team

Erlebnispädagogische Seilgartentrainerausbildung
2021  
 
In der Hoffnung, dass wir sie dann auch durchführen dürfen, planen
wir eine neue Ausbildung zur Seilgartentrainerin / zum
Seilgartentrainer 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. 
 

"AufKurs" - es geht wieder los in 2021! 
 
AufKurs ist 
...eine praxisorientierte Ausbildung zur Jugendleiterin / zum
Jugendleiter 
...eine geniale Möglichkeit, deine eigenen Fähigkeiten
auszuprobieren und kennenzulernen 
 
Im Januar 2021 wollen wir eine kompakte AufKurs-Schulung starten.
Kompakt, da wir nur ein halbes Jahr dafür Zeit haben, damit dann im
September 2021 wieder eine reguläre Runde stattfinden kann. Trotz
der kompakten Zeit werden wir alle relevanten Themen in der
Schulung bearbeiten.  
 
Mitmachen können alle Interessierten ab Klasse 9. 
 
Termine: 29.-31.01., 15.03., 6.-10.04., 7.-9.05., 28.06.2021 
 
Weitere Infos gibt es auf der Homepage. Anmelden kann man sich
unter Anmeldung “Aufkurs” 2021 

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" 
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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. 

Rückblicke

Theologischer Abend zum Thema "Digitalisierung" 
 
Digitalisierung und Glaube - das war das Thema des online-Abends am 11. November per zoom. Frank
Thissen gab sehr spannend und anschaulich Einblicke und Antworten auf die Fragen  "Was ist
Digitalisierung und welche Ausmaße nimmt sie an?" - "Wie gehen wir damit um?". Außerdem gab es
Impulse zum Weiterdenken. Ein sehr eindrücklicher und interessanter Abend.  
 
CVJM-Abend am 19. November 
 
Ebenfalls per zoom fand der CVJM-Abend unter dem Motto "Herrlichkeit" statt. Lobpreis über zoom, ein
Input von Laura Exner und ein sich anschließender Austausch in Gruppen ("Breakout-Sessions") standen
auf dem Programm. Trotz Distanz war es ein Abend in Gemeinschaft. 
 
 
Pray Station 
 
Zwischen dem 12. und  22.11. war unser Waldheim ein Ort des Gebets und ein Ort, um zur Ruhe zu
kommen. Die Praystation wurde mit verschiedenen Stationen, Sofa, Kerzen und Lichterketten im großen
Saal aufgebaut. Die Themenbereiche waren „Welt“, „Stadt“, und „Ich“. Dort hatte man die Möglichkeit für
verschiedene Themen und Anliegen zu beten und vom Alltag abzuschalten. Außerdem gab es eine
Pinnwand, an der persönliche Gebetsanliegen geteilt werden konnten. Zusammenfassend lässt sich
sagen, dass es eine gelungene Zeit der Stille war. 
 

Sonstiges

Mit euren Weihnachtskäufen den CVJM unterstützen 
 
Ohne dass es euch etwas kostet, könnt ihr uns bei Einkaufen
unterstützen! Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten: 
 
1. Kauft lokal: Eine Plattform, die den lokalen Einzelhandel fördert
und ihn im Sinne des „Charity Shoppings“ mit gemeinnützigen
Vereinen verknüpft. Wer bei teilnehmenden Geschäften einkauft,
kann seinen Beleg abfotografieren und über die Kauft-Lokal-App
seinem Verein (in diesem Fall: „Christlicher Verein Junger
Menschen“) gutschreiben lassen. Vom Einkauf wird dem CVJM dann
in einer Jahresrechnung ein gewisser Betrag gut geschrieben. Eine
tolle Alternative zu wachsenden Riesen wie Amazon. 
Also App installieren und für den CVJM shoppen gehen 😊 
Eine Übersicht der bisher teilnehmenden Geschäfte (z.B. Basislager,
Spielepyramide) gibt es unter: www.kauft-lokal.de 
 
2. AmazonSmile: Wer online über amazon shoppt, kann dies über
smile.amazon tun. Einfach über smile.amazon.de den Einkauf
beginnen und dann den CVJM Karlsruhe als Organisation
auswählen. 
 
3. Gooding: Du gehst
auf https://www.gooding.de/organization/cvjm-karlsruhe-e-v-8570?
select=1 und suchst auf der Seite von Gooding den Shop aus, bei
dem du einkaufen möchtest. Dann kaufst du in dem Shop ganz
normal ein. (Falls du einen Werbeblocker verwendest, schalte ihn
bitte ab, bevor du die Gooding-Seite aufrufst, ansonsten funktioniert
das Ganze nicht.) 
 
DANKESCHÖN!

Jahresspende 2020 
 
Vor kurzem erreichten euch wieder Briefe und Flyer zur
Jahresspende. Hierin baten wir euch wie jedes Jahr um eine
zusätzliche finanzielle Unterstützung.  
Herzlichen Dank für alle Spenden, die bisher bei uns eingegangen
sind! Ebenso bedanken wir uns herzlich für euer "Mitdranbleiben"
und Mitbeten. 

https://newslettertogo.com/893x7pmb-gh36819y-7dji2v8n-tht
mailto:joe.klein@gmx.de
https://newslettertogo.com/893x7pmb-gh36819y-d5omodk6-vft
https://newslettertogo.com/893x7pmb-gh36819y-ftmnjqlf-dlz
https://newslettertogo.com/893x7pmb-gh36819y-kq89h5mu-174i


1.12.2020 https://archive.newsletter2go.com/?n2g=893x7pmb-gh36819y-199n

https://archive.newsletter2go.com/?n2g=893x7pmb-gh36819y-199n 5/5

Ohne euch und eure Unterstützung wäre unsere Arbeit nicht
möglich! DANKE!

OB-Kandidaten-Interviews der Evangelischen Allianz 
 
Die Evangelische Allianz hat die Kandidatinnen und Kandidaten zur Oberbürgermeisterwahl zu einem
Interview eingeladen und ihnen Fragen zu verschiedenen Themen gestellt. 
 
Die Videos können auf folgenden Kanälen angesehen werden:  
Website:             www.evalka.de/ob-wahl2020 (inklusive YouTube Links) 
Instagram:          www.instagram.com/evalka.de 
Facebook:          www.facebook.com/evalka.de

Jahresplan 2021 
 
Der neue Jahresplan mit den Terminen für 2021 ist soweit fertig gestellt und kann über die Webseite
abgerufen werden: 
Jahresplan

Der Vorstand... 
 
... tagt zu folgenden Terminen: 7. Dezember, 14. Dezember 
Wünsche, Themen, Anregungen, Lob, Kritik etc. könnt ihr unter folgender Mailadresse an alle
Vorstandsmitglieder schicken: gv@cvjm-karlsruhe.de

Das Büro... 
 
... macht Weihnachtsurlaub. Wir sind zwischen dem 18. Dezember und 8. Januar nicht im Büro und
daher nur sehr eingeschränkt erreichbar.

 
Impressum: 

CVJM Karlsruhe e.V. - Nowackanlage 5 - 76137 Karlsruhe 
Tel. 0721/387165 - info@cvjm-karlsruhe.de - www.cvjm-ka.de 

 
Bürozeiten: Mo bis Do 9 -12 Uhr, Do 14 - 17 Uhr 
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