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Informationen aus dem CVJM
Karlsruhe
Juni 2021
Hallo Angela,
morgen geht es los: Der Ball rollt wieder, die Fußball-EM EURO2020
startet; zum 60-jährigen Jubiläum mit einem Jahr Verspätung in elf
verschiedenen Ländern unter dem Motto "EURO für Europa".
Die richtige EM-Stimmung scheint noch nicht aufgekommen zu sein,
aber wahrscheinlich ändert sich das spätestens beim ersten Spiel
der Deutschen Elf.
Ich finde es immer wieder erstaunlich, welche Begeisterung ein
solches Ereignis auslösen kann und gehöre zu denjenigen, die sich
unterm Jahr nur wenig für Fußball interessieren, bei EM oder WM
dann aber "voll dabei" sind.

Mit der Begeisterungsfähigkeit hält es sich hierzulande sonst ja eher in Grenzen. Dabei gibt es viele
Dinge, von denen man begeistert sein kann: von der Schönheit der Natur, von Musik oder einer
bestimmten Musikgruppe, von einer Sportart, von einem Film oder einer Serie, von gutem Essen, tollen
Freizeiten, cooler Jugendarbeit,... und von Jesus. Sein Leben und seine Liebe können einen wirklich
begeistern. Zeigen wir als Christen auch unsere Begeisterung für unseren Glauben?!
(Vielleicht kennst du ja das Lied "Du begeisterst mich" - hier geht's zum Text)
Ich wünsche dir viele "Begeisterungsmomente" - vielleicht ja auch bei unseren Angeboten oder dem
Lesen des Newsletters (der ganz schön lang geworden ist...) :-)
Herzliche Grüße, Angela
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Termine
Open Air Gottesdienst am 13. Juni
Herzliche Einladung zum nächsten OpenAir-Gottesdienst vor dem
Waldheim am 13. Juni um 10.30 Uhr.
Predigen wird Michael Kehrberger (Leitender Referent des CVJM
Mannheim).
“Märchenhaft” geht es weiter mit der Predigtreihe “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.
Außerdem werden wir wieder parallel – ebenfalls draußen an der
frischen Luft – einen Kindergottesdienst anbieten. Und das in zwei
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Gruppen: einmal für Kinder von 3-6 Jahren und einmal für Kinder bis
12 Jahren.
Eine Anmeldung im Vorfeld ist nicht mehr erforderlich!
(Die Einhaltung der Hygieneregeln jedoch schon: Maske, Abstand,
etc.)

CVJM Abend am 24. Juni
Wir schieben mal wieder einen CVJM Abend(gottesdienst) ein, zu
dem wir euch herzlich einladen!
Am Donnerstag, 24. Juni um 19.30 Uhr vor dem Waldheim.
Es geht praktisch und inhaltlich ums Thema Lobpreis und wir freuen
uns auf die Zeit mit euch!
Auf eine Verpflegung zu Beginn verzichten wir allerdings noch. Also
kommt am besten gesättigt.
Während der Veranstaltung muss eine medizinische Maske
getragen werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Unser Waldheim braucht dich!
Einsätze am 19. Juni und am 26. Juni
Unser schönes Waldheim soll wieder in neuem Glanz erstrahlen und
muss auf Vordermann gebracht werden. Im letzten Jahr haben wir
es zwar genutzt, aber anders als gewohnt, und pandemiebedingt
wurde die Instandhaltung vernachlässigt...
Gemeinsam bringen wir an zwei Samstagen das Gelände und
die Innenräume in Schuss - MIttagessen inklusive!
Hier gibt es einen Einsatzplan - es für jeden was dabei. Man kann sich einzeln oder in Gruppen
einbringen; gerne könnt ihr euch auch ein "Einsatzpaket" aussuchen und dieses außerhalb der Samstage
ausführen.
Für die Planung und Durchführung und auch für die Logistik an Arbeitsmaterialien ist es wichtig, dass Ihr
euch anmeldet inkl. Angabe der "ToDos" und der Terminvorstellungen.
„Gemeinsam schaffen wir das“ :-) - Wir freuen uns auf euch!
Einsatz 1: 19. Juni, 8.00-13.30 Uhr
Einsatz 2: 26. Juni, 9.00-15.00 Uhr
Gabi Haas für das Waldheimteam.
Anmeldung an: Info@cvjm-karlsruhe.de oder gabha64@web.de

Outdoorpark Arbeitseinsatz am 26. Juni
Nicht nur im Waldheim, auch im Outdoorpark hat sich 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
-...
Wer glaubt, dass er ist nicht handwerklich begabt genug ist, ist
dennoch willkommen und darf sich darüber freuen ihre/seine
handwerkliche Ader zu entdecken ;)
David Kopf
Rückmeldungen über die App oder an David

Infos und Aktuelles aus dem CVJM
Das WiSoLa sucht Küchenleitung
Hast du Lust auf 10 Tage Draußen-Action? Zelten, Lagerfeuer, tolle
Kids? Story, Input und noch mehr Feuer? Kochst du gerne?
Dann suchen wir DICH fürs WiSoLa vom 29.07.-08.08.2021!
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Wir bieten: Eine geräumige Küche im Freien, Kochen auf dem
Feuer, täglichen Shoppingspaß im Hit-Markt Bad Dürkheim, die
Hanuschs als motivierte und erfahrene Küchenhilfe-Familie und ein
wildes Team. Was uns fehlt bist nur noch DU als Küchenchef:in!
Bitte melde dich bei Anna (anna@hanusch.org).
Wilde Grüße vom WiSoLa-Team :)
P.S: Wenn du jemanden kennst der jemanden kennt..., dann frag
doch mal oder gib uns einen Tipp. Danke!

Auch für die zweite Ferienspielwoche vom 9. bis 13.08. wird noch jemand für dich Küche gesucht.
Bitte in diesem Fall bei Tabea Lange melden

Outdoorpark: Neue Weiterbildung "Natursport- und
Erlebnispädagogik"
Es gibt noch freie Plätze für die Weiterbildung, die wir ab Herbst in
Kooperation mit ZIP-Team anbieten!
Alle Informationen über die Weiterbildung und
Anmeldemöglichkeiten finden sich auf http://weiterbildungerlebnispaedagogik.de/.
Die Weiterbildung eignet sich für alle, die gerne mit Menschen
prozessorientiert arbeiten und sich persönlich weiter entwickeln
wollen. Mit der Weiterbildung kann man auch als Trainer*in im
Outdoorpark Kurse geben.
Bei Fragen könnt ihr euch an Uli Teich wenden.

Tagung der CVJM-AG
Vom 18. bis 20. Juni findet die AG-Tagung des CVJM (ehemals Führungskräftetagung), die leider präsent
nicht stattfinden konnte, online statt. Und das aus dem CVJM Studio in München. Und keine Sorge: Das
deutsche EM-Spiel gegen Portugal wurde in den Ablauf integriert 😉
Herzliche Einladung dazu! Jan-Paul wird als Referent dabei sein. https://www.cvjmag.de/website/de/ag/tagungen/ag-tagung
Für alle aus Karlsruhe, die an der Tagung teilnehmen, veranstaltet Johannes in der Jugendwohnung am
Samstag ein Public-Viewing der Einheiten (inklusive EM-Spiel). Wer mitmachen möchte, einfach Mail an:
jp@cvjm-karlsruhe.de (Johannes Pöschke)

Was gerade läuft im CVJM Karlsruhe...
... das ist so einiges!
In der Rubrik "Rückblicke" könnt ihr lesen, was wir in den
vergangenen Wochen angeboten haben, und hier kommt ein
Überblick über das, was wir für die nächste Zeit geplant haben.
Durch die Lockerungen ist nun wieder einiges mehr möglich, und wir
freuen uns sehr darüber!
Survival-Tour für 9 bis 14-Jährige:
Eigentlich als 2-Tages-Tour geplant, findet sie nun am Samstag, den 12. Juni als ganztägiges
Event rund um das Waldheim statt. Es gibt 23 Anmeldungen.
Eine weitere Survival-Tour für 15-18-Jährige ist für den 3.-4. Juli vorgesehen. Mal sehen, ob
diese dann evtl. mit Übernachtung stattfinden kann.
"Homerun" für Jugendliche von 13 bis 17 Jahren:
Parallel dazu gibt es am kommenden Samstag den "Homerun", welcher ursprünglich ebenfalls 2
Tage gehen sollte und nun auf einen Tag verkürzt werden muss. Hier freuen sich 9 Jugendliche
auf einen actionreichen Tag.
Klettern:
Aufgrund der großen Nachfrage nach der Kletter AG haben wir ein weiteres Kletterangebot mit
drei Terminen angesetzt. Dieses ist nun auch ausgebucht und findet an den Montagen im Juni
statt.
Sport und Spiel im Waldheim:
Auch das Sport- und Spielangebot wurde gut angenommen und es steht noch ein Termin am
nächsten Mittwoch aus.
Kinder- und Jugendgruppen:
Die meisten wöchentlichen Gruppen wie Jungscharen, Pfadis, Jugger, Connect und Eat and
Creed gehen in der nächsten Zeit wieder in den "Präsenzbetrieb" über. Ebenso viele Hauskreise
und Erwachsenengruppen.
Bei Interesse bitte bei den jeweiligen Mitarbeitenden oder im Büro melden
Vater-Kind-Tage:
Da leider nach derzeitigem Verordnungsstand Übernachtungen in Ba-Wü nicht möglich sind,
wurden die beiden Vater-Kind-Wochenenden in 2 Vater-Kind-Tage umgewandelt. Diese finden am
20. Juni sowie am 3. Juli statt und bieten Geländespiel, Klettern und Bogenschießen bzw.
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Kanufahren an.
Eine Anmeldung ist noch möglich.
Vater-Teen-Wochenende:
Im Gegensatz zu Ba-Wü erlaubt die Pfalz Übernachtungsfreizeiten, daher kann das Vater-TeenCamp wie geplant vom 18.-20. Juni stattfinden.
Hier gibt es noch Platz für 2-3 Väter mit ihren Teens (zur Anmeldung).
Urban-Actionday:
Am 17. Juli ist ein actionreicher Tag für Kids und Teens zwischen 9 und 14 Jahren geplant.

Wir brauchen eure Unterstützung beim Online-Voting!
Mit unseren Freizeitangeboten im Kinder- und Jugendbereich ("Raus aus dem Haus") nehmen wir bei der
Spendenaktion von Canada Life "Mach's möglich" teil. Dabei haben je 20 Projekte einer Kategorie die
Chance, Fördergeld zu erhalten.
Hierzu brauchen wir eure Hilfe beim Online-Voting. Es geht vom 15. bis 24. Juni; abgestimmt werden
kann täglich einmal (eine Registrierung ist nicht notwendig).
Und hier könnt ihr dann abstimmen:
Coole Freizeitangebote für Kids und Jugendliche - MACH’S MÖGLICH (canadalife.de)

Rückblicke

Minecraft Night 2.0 am 12. Mai
In der zweiten Runde unserer Minecraft Night waren wir erneut gemeinsam digital unterwegs und bauten
für unser "Capture the Flag"-Spiel Festungen und Labyrinthe. Im Teamplay sammelten wir gemeinsam
Ressourcen und hatten Spaß. Außerdem sangen wir um Mitternacht ein Geburtstagsständchen und
hörten eine Andacht, in der wir erfuhren was die Minecraft Night mit Gottes Gaben zu tun hat:)
Johannes Pöschke

Jugendgottesdienst am 16. Mai
Zum Thema Secure in God haben wir am 16.05 Jugendgottesdienst
im Waldheim gefeiert.
Es war schön, gemeinsam mit vielen Jugendlichen im Lobpreis Gott
zu begegnen, auf die Predigt von Laura Winter zu hören, sich
untereinander zu begegnen und sich darüber zu freuen, wie toll das
Wetter bei unseren Gottesdiensten mitspielt:D
Wir freuen uns schon auf den nächsten:)
Termin und Flyer folgen demnächst!
Johannes Pöschke

„Raus aus dem Haus“
Unter diesem Motto durften in der letzten Zeit unsere verschiedenen
Sport-Kleingruppenprogramme erfolgreich stattfinden.
Um während der Corona-Pandemie aus dem Haus zu kommen und
sich auszupowern, konnten einige Kids im CVJM Waldheim Klettern,
Fußball spielen, Diabolo austesten oder aber Bogenschießen. Die
Kinder haben es sehr genossen, sich zur Abwechslung mal in
kleinen Gruppen zu treffen und ein wenig Ausgleich zum Alltag zu
finden. Für ein bis zwei Stunden an der frischen Luft, mit Wikinger
Schach, Zombieball und Verstecken war das Programm ein voller
Erfolg.
Hanna Züfle, Antonia Fischer-Rasokat

Fußball- und Erlebniscamp vom 31. Mai bis 3. Juni
Zum ersten Mal fand im CVJM Waldheim das Fußball- und
Erlebniscamp statt, nachdem es letztes Jahr Corona bedingt leider
ausfallen musste.
Bei bestem Wetter kamen so die 20 teilnehmenden Kids sowie die
JUMPler, die das Camp planten und durchführten, auf ihre Kosten.
Um das optimale Fußballerlebnis bieten zu können, durften wir den
Fußballplatz des DJK Ost benutzen. An dieser Stelle nochmal ein
großes Dankeschön an den Verein.
Neben Fußball wurde im Niedrigseilgarten sowie an der Kletterwand
geklettert, um auch dem „Erlebnis“ im Titel gerecht zu werden und
Abwechslung zu schaffen.
Ergebnis der Veranstaltung waren zahlreiche strahlende
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Kindergesichter, sowie erschöpfte FSJler. Also sei auch du nächstes
Jahr dabei wenn es in Runde zwei des Fußball- und Erlebniscamps
des CVJM Karlsruhes geht!
Lukas Fischer

Sonstiges
Personalien:
Unser Jungendreferent Johannes Pöschke hat am 29. Mai kirchlich geheiratet.
Wir gratulieren herzlich und wünschen seiner Frau Doro und ihm Gottes reichen Segen!
Vom 26. Juni bis 11. Juli absolviert Elin Dutt ein Praktikum bei uns. Elin studiert an der
evangelischen Missionsschule in Unterweissach und schnuppert nun 2 Wochen bei uns rein. Sie
wird in der N5 wohnen und verschiedene Angebote bei uns begleiten.

Wir haben uns beim Förderpenny von Penny beworben und sind stolzer Gewinner. Wir freuen uns über
2.000 Euro Fördergeld. Das ist uns eine große Hilfe bei unserer Arbeit. Und bald könnt ihr im großen
Kundenvoting für uns abstimmen, denn es gibt noch eine Jahresförderung zu vergeben. Wir halten euch
auf dem Laufenden!
Der Vorstand tagt an folgenden Terminen:
21. Juni, 5. Juli, 19. Juli
Falls Ihr Anliegen oder Anfragen habt, wendet euch an vorstand@cvjm-karlsruhe.de
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