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Hallo liebe CVJMerinnen und CVJMer,

demnächst kommt wieder der Osterhase!
Vielleicht gehörst du auch zu denen, die gerne einen Schokohasen "schlachten" oder Hasen als
Osterdeko drapieren?  Aber was hat der Hase eigentlich mit Ostern zu tun, und warum wurde er zum
österlichen Symboltier?

Das ist nicht ganz geklärt und es gibt eine Menge
Erklärungsversuche: Vom missratenen gebackenen Osterlamm bis
hin zum Fruchtbarkeitssymbol.
Auch wird der Hase mit der Dreieinigkeit Gottes in Verbindung
gebracht - in Anlehnung an ein mittelalterliches Bild, das
"Dreihasenbild".
Eine weitere Erklärung gefällt mir persönlich am besten: Der Hase
hat nur ganz kleine Augenlider, daher schläft er mit offenen Augen -
dies ist ein Symbol für den auferstandenen Jesus: Durch die
Auferstehung hat er den Todesschlaf überwunden und  "tut kein
Auge mehr zu". Er sorgt sich um uns und lässt uns nicht allein. 

„Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.” (Matthäus 28, 20)

"Haltet die Ohren steif"! Frohe und gesegnete Ostern wünscht dir
Angela
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Karfreitagsgottesdienst des CVJM Baden
Spendenaufruf für Coronahilfe YMCA Togo

Termine

Ostermorgen-Gottesdienst am Ostersonntag um 6 Uhr

Wir freuen uns, dass unser Gottesdienst am Ostermorgen live vor
dem Waldheim stattfinden kann und laden herzlich dazu ein!

Um 6 Uhr möchten wir gemeinsam erleben, wie es hell wird und
Jesu Auferstehung feiern.
(Mit Abstand und Maske natürlich!)

Hier geht es zur Anmeldung.

Upgrade für deinen Wald-Spaziergang am Osterfest -
Osteraktion vom 4. bis 5. April

Ostersonntag und Ostermontag sind die Tore zum CVJM Waldheim-
Gelände geöffnet und bereit für deinen Besuch!
Von Sonntag 10.00 Uhr bis Montagabend kannst du dich im Wald
um den Hartplatz (Basketballplatz) auf die Suche nach einer kleinen
Osterüberraschung machen, in einem Zelt auf der Wiese ein kleines
Rätsel lösen oder dich im Tiefhof des Waldheims mit ein paar
Gedanken zum Osterfest inspirieren lassen. 

Wichtige Anmerkungen!
Auf dem Gelände sind die geltenden Abstands- und Hygieneregeln
einzuhalten und achtsam mit möglichen Begegnungen mit anderen
Personen umzugehen. Möglicherweise einfach vor dem Gelände
warten oder noch eine Runde im Hardtwald drehen, wenn sich schon
mehr als zwei Personen/Haushalte auf dem Gelände aufhalten. Bitte
die Tür zum Gelände geschlossen (nicht abgeschlossen!) halten.
Das Waldheim selbst ist nicht geöffnet (auch keine Toiletten
verfügbar).

Minecraft-Night am 9. April

Am 9. April veranstalten wir von 21:00-3:30 Uhr eine Minecraftnight!

Minecraft ist ein Open-World-Computerspiel und startete als
Bauklötzchenspiel; mittlerweile bietet es ein komplexes
Spielerlebnis. Ein kleines Team aus dem Jugendbereich hat Spaß
daran und möchte diesen gerne mit euch teilen. Es gibt ein cooles
Konzept und eine Andacht. Wir wollen gemeinsam unterwegs sein
und freuen uns auf die Aktion. Auf der Internetseite findet ihr die
Anmeldung und den Flyer, alle weiteren Infos kommen dann nach
der Anmeldung von Johannes Pöschke.

Wir freuen uns auf euch!
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Open Air Gottesdienste im Frühjahr

"Märchenhaft" geht es weiter mit einer neuen Predigtreihe ab April:
"Once upon a time". Sie umfasst relativ bekannte biblische
Geschichten und soll herausfordern, das Unglaubliche für möglich zu
halten und den kindlichen Glauben zu bewahren.

Los geht es am 18. April mit einer Predigt von Jan-Paul über David &
Goliath - 10.30 Uhr vor dem Waldheim.

Wie immer bitten wir um vorige Anmeldung online auf unserer
Homepage.

Infos und Aktuelles aus dem CVJM

Jahreshauptversammlung online am 16. April

Unsere diesjährige Jahreshauptversammlung findet wieder per zoom
statt, und zwar am 16. April um 19 Uhr. Alle Mitglieder sind zur
Teilnahme eingeladen und haben Rede- und Antragsrecht.
Wahlrecht haben nur die "Stimmberechtigten Mitglieder".
Eine Einladung zur JHV mit Einwahldaten und weiteren Infos erfolgt
mit separater Mail.

Neues aus dem Outdoorpark

Wir konnten die Trainerausbildung im Frühjahr bisher nicht starten.
Wenn sich genügend Interessenten finden, starten wir noch im
Frühsommer mit neuen Terminen. Wer Interesse hat, kann sich bei
Uli Teich gerne melden.

Kurse dürfen zur Zeit leider noch nicht gegeben werden, aber wir
hoffen, dass es nach den Osterferien besser wird und nehmen
Buchungen für den Sommer gerne an.

Ein Jahr CVJM-APP - Zeit für Verbesserung!

Seit einem Jahr nutzen wir auf Grundlage der Communi-Plattform
diese CVJM-App. Besonders in der Pandemie-Zeit hat sie gute
Dienste geleistet, allerdings ist unser Eindruck: da ist noch Luft nach
oben und viel Potenzial, die Anwendung noch mehr und besser im
Verein zu nutzen!

Der Link oben führt zu einer Umfrage, wo du gerne deinen Eindruck
zur App bzw. dein Nutzungsverhalten mitteilen kannst. Jede
Rückmeldung hilft uns weiter. Danke dafür!

Hier geht's zur Umfrage.
(Die Umfrage läuft über Google-Formulare. Es werden zur Teilnahme
keine Daten und Angaben benötigt.)
Die Umfrage ist bis Karfreitag geöffnet.
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Mitarbeitende für die Ferienspiele 2 (9.-13.8.) gesucht!

Die Teilnehmerplätze sind voll, die Planung der Ferienspiele hat
begonnen und wir freuen uns auf den Sommer...
Um aber wirklich beide Wochen stattfinden lassen zu können,
brauchen wir für die zweite Woche vom 9. bis 13. August noch
Mitarbeiter/innen. Sowohl für das Programm (4-5 Personen), als
auch für die Küche (Leitung). 

Bei Interesse gerne bei Tabea (tl@cvjm-karlsruhe.de) melden. Wir
freuen uns auf euch! ;)

Lobpreiser/innen gesucht…

Hallo zusammen,
wir sind Laura & Steffi, und zusammen haben wir neu die
Bereichsleitung für den Bereich Lobpreis im CVJM übernommen.
Wir freuen uns darauf Lobpreis im CVJM wieder neu zu denken, zu
strukturieren und zu leben.
Und dafür braucht es DICH - egal, ob du schon oft am Start warst
oder du dich als Musiker/in, Sänger/in oder Techniker/in bei uns im
CVJM zukünftig einbringen möchtest, melde dich bis 15.04.21 bei
uns (Laura oder Steffi). Im nächsten Schritt erfährst du dann, wie es
weitergeht und was in der nächsten Zeit so alles ansteht.
Diese Planung ist erst einmal bis zu den Sommerferien angedacht
und bietet auch Neueinsteigern die Chance bis Ende Juli mal
reinzuschnuppern.
Melde dich – wir freuen uns! :-) 

Fundraising - Teammitglieder gesucht

Unter Fundraising (="Schatzheben") versteht man "die Beschaffung
von Ressourcen und Mitteln"... Langweilig? Nein!
Beziehungen und Netzwerke aufbauen, Fördermöglichkeiten suchen
und erschließen, Kommunizieren, Konzepte entwickeln...
All das und vieles mehr umfasst Fundraising.
Damit dies gelingen kann, braucht es ein gutes Team mit
unterschiedlichen Personen und Persönlichkeiten. 
Wenn du Lust hast, in einem solchen Team im CVJM mitzumachen,
dann bist du herzlich willkommen!

Bei Fragen oder Interesse melde dich gerne bei Angela.

Sonstiges

Karfreitagsgottesdienst des CVJM Baden 

Der CVJM Landesverband Baden veranstaltet auch dieses Jahr
wieder einen Gottesdienst an Karfreitag in unserem Waldheim am
Adenauerring - Openair und natürlich mit Hygienekonzept!
Wichtig ist vor allem, dass ihr euch anmeldet.

Hier klicken und am 02.04. um 19.30 Uhr dabei sein!
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Spendenbitte für die Coronahilfe YMCA Togo

Erneut erreichte uns ein Spendenaufruf der CVJM AG - dieses Mal
für den Partner-YMCA in Togo. 
Der YMCA dort leidet unter hohen pandemiebedingten
Einnahmeausfällen und befürchtet in diesem Jahr ein Defizit von
50.000 Euro. Diese Lage ist existenzbedrohend, daher bittet die AG
um Unterstützung.

Weitere Informationen gibt es hier.
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