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Besuchen Sie hier die Webversion.

Informationen aus dem
CVJM Karlsruhe 
Januar 2021

Hallo liebe CVJMerinnen und CVJMer, 
 
„Und, welche Vorsätze hast du für das Neue Jahr?“ – so wurde ich
vor kurzem gefragt. 
Laut einer Umfrage vom Dezember fasste jeder Dritte gute Vorsätze
für 2021. Dabei stehen gesünder ernähren, mehr Sport treiben und
mehr sparen an oberster Stelle. Bei der Mehrheit halten die
Zielsetzungen jedoch nur zwischen einem Tag und einem Monat.
Und das ist auch einer der Gründe, warum ich mir schon lange keine
guten Vorsätze mehr mache: Ich habe keine Lust zu "versagen“ und
am Ende eingestehen zu müssen, dass es nicht weit her ist mit den
wohlgemeinten Plänen. Und in einem Jahr wie diesem habe ich erst
recht keine Lust, mir zusätzliche Zwänge aufzubürden...

Eines möchte ich aber doch tun in diesem Jahr: mir die
Jahreslosung zum Motto machen und mir immer wieder ins
Gedächtnis rufen: 
Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist (Lukas 6,36) 
  
Ein Aufruf und Zuspruch zugleich: Gott, unser Vater, ist barmherzig –
in jeder Lebenslage und uneingeschränkt gilt seine Liebe und sein
Erbarmen für uns. Daher sollen auch wir barmherzig sein – gerade
und besonders dann, wenn es schwer fällt und wir gereizt und
genervt sind. 
 
Mit den besten Wünschen für ein gutes, gesegnetes Jahr 2021,
Angela
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Termine

CVJM Abend am Donnerstag, den 14. Januar 
 
Der erste CVJM Abend im neuen Jahr läuft Lockdown-konform über
Zoom. Rein geht's in unser neues Jahresthema JESUS
BEGEGNEN. 
 
Euch erwarten außerdem ein Einblick in ein spannendes Projekt,
was uns im CVJM die nächsten zwei Jahre beschäftigen wird,
Lobpreis, Bibelfutter zum Jahresthema von Jan-Paul und (wer mag)
Geselligkeit in Kleingruppen. Herzliche Einladung! 
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Login am Donnerstag, 14. Januar, ab 19.30 Uhr über www.zoom.us
(ID: 879 0279 4459)

Open Air Gottesdienst am 24. Januar 
 
Aller Voraussicht nach werden wir am 24. Januar um 10.30 Uhr
wieder einen Draußen-Gottesdienst auf dem Waldheimgelände
feiern. 
 
Unser neues Predigtthema: "Bergmomente". Lasst euch
überraschen, was sich dahinter verbirgt... Jan-Paul wird predigen. 
 
Wie immer bitten wir um vorige Anmeldung online auf unserer
Homepage (ab Donnerstag möglich).

Ausblick: "Quo Vadis CVJM?" am 24. Februar 
 
Die Corona-Pandemie verlangt dem CVJM Karlsruhe viel ab. In den
vergangenen Monaten mussten viele Entscheidungen getroffen
werden, es gab Personalveränderungen, inhaltlich-neue
Maßnahmen. 
Als Zwischenetappe vor der Hauptversammlung im April möchten
wir (der Vorstand) allen Mitgliedern Einblick und Überblick über die
Entscheidungen und Wegpunkte geben, die hinter und vor uns
liegen. 
Und darüber hinaus soll Transparenz entstehen und Fragen gestellt
werden dürfen: Mittwoch, 24.2., 19.30 Uhr über zoom.us (ID: 847
7432 0176). 
Dazu wird es auch noch einmal eine Extramail Ende Januar geben. 

Infos und Aktuelles aus dem CVJM

Willkommen zurück! 
 
Seit 1.1. ist unsere Jugendreferentin Tabea Lange nach über drei Jahren Elternzeit wieder zurück. Und
das im Rahmen einer geringfügigen Anstellung und in neuer Funktion. Tabea wird in Zukunft die
Ferienspiele leiten und ab Herbst auch verantwortlich für die Jugendleiterschulung "Aufkurs" sein. 
Ihr erreicht Tabea unter tl@cvjm-karlsruhe.de oder mobil unter: +49 179 1295142 (ehemalige
Dienstnummer von Anne und Mareike). 

Freizeiten - noch freie Plätze 
 
Voller Zuversicht planen wir trotz Pandemie-Situation unsere
Freizeiten für dieses Jahr.  
 
Bei fast allen Freizeiten gibt es derzeit noch freie Plätze.  
Ausnahmen: Jugendfreizeit in Spanien, Sommerferieinspiele 1,
Segelfreizeit (jeweils Warteliste). Langsam eng wird es außerdem
beim Vater-Kind-Wochenende 1. 
Für alle anderen Freizeiten kann man sich anmelden und auch
gerne noch Werbung machen! 
Weitere Infos: www.cvjm-ka.de/freizeiten

Kinder- und Jugendbereich 
 
Die verschiedenen Online-Angebote im Kinder.- und Jugendbereich laufen nun nach den Ferien langsam
wieder an. Leider müssen wir alles auf kontaktlose Angebote beschränken. 
Bei Interesse bitte bei Johannes melden (jp@cvjm-karlsruhe.de). 
 
Auch die Jugendleiterschulung "AufKurs" kann zunächst nicht wie geplant mit einem Wochenende im
Waldheim Ende Januar loslegen. Dafür aber wird online begonnen. Infos dazu erhalten die
angemeldeten Teilis in den nächsten Tagen per Mail.

Erlebnispädagogische Seilgartentrainerausbildung
2021 
 
Wir planen hoffnungsvoll die Ausbildung zur Seilgartentrainerin /
zum Seilgartentrainer im Frühjahr 2021. Es gibt noch freie Plätze! 
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Genauere Infos und Anmeldemöglichkeiten findet ihr unter
www.outdoorpark.de/aus-und-fortbildungsangebote/ oder bei Uli
Teich. 
 

Rückblicke

Gottesdienst an Heiligabend  
 
Mit Abstand, Maske, ohne Singen, im Freien -  
gemeinsam mit anderen, feierlich, stimmungsvoll und trocken! 
So feierten wir an Heiligabend unseren Gottesdienst auf dem
Waldheimgelände. 
Ein "Krippenspiel" von einigen Kids und Jugendlichen sowie
musikalische Beiträge waren neben der Predigt von Jan-Paul
Elemente des Gottesdienstes. Mit Lichtern haben sich dann alle
Besucher auf der Wiese verteilt und den weihnachtlichen Klängen
des kleinen Bläserensembles gelauscht. Zahlreiche Lichterketten,
ein leuchtender "Weihnachtsbaum" sowie Feuerschalen haben für
die entsprechende weihnachtliche Atmosphäre gesorgt. 
Wir sind froh und dankbar, dass wir diesen Gottesdienst feiern
durften; und entgegen aller Wettervorhersagen hat es nicht
geregnet!

Adventspäckchenaktion 
 
Ein schöner Erfolg war unsere Aktion im Advent: 100 Päckchen / Tüten haben wir liebevoll gepackt und
den von den Bestellern bedachten Personen zugestellt. Die Tüten enthielten selbstgemachte Leckereien
und Basteleien, eine Geschichte und andere Kleinigkeiten und haben den Empfängern hoffentlich viel
Freude bereitet! 
Danke an alle, die gebacken, gebastelt, gepackt, verteilt, bestellt und gespendet haben!

Sonstiges

Spenden und Zuwendungsbescheinigungen 2020 
 
Herzlichen Dank für alle Spenden und Beiträge, die bei uns
eingegangen sind! Ebenso bedanken wir uns herzlich für euer
"Mitdranbleiben" und Mitbeten. 
Ohne euch und eure Unterstützung wäre unsere Arbeit nicht
möglich! DANKE! 
 
Aller Voraussicht nach werden wir die Zuwendungsbescheinigungen
für 2020 dieses Mal per Mail als PDF-Anhang versenden (falls
systemtechnisch alles klappt). Wer dies nicht möchte, kann sich
gerne im Büro melden und bekommt die Bescheinigung weiterhin
auf postalischem Weg zugeschickt.

 
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 

 
Newsletter abbestellen

https://newslettertogo.com/893x7pmb-cg2hgu6u-8ussh237-12vp
mailto:ut@cvjm-karlsruhe.de
https://newslettertogo.com/893x7pmb-cg2hgu6u-an6bjmp2-13zd

