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Besuchen Sie hier die Webversion.

Informationen aus dem CVJM
Karlsruhe 
Juli 2021

Hallo Angela, 
 
keine neuen Tatorts, keine Ü-Eier und kein
MonCheri im Regal, sitzungsfreie Wochen im
Parlament - die Zeit der Sommerpausen geht los! 
 
Mit den Ferien fallen dann auch viele regelmäßige
Veranstaltungen aus: Sportgruppe, Musik,
Jungschar... 
Und das, wo doch gerade erst wieder alles an
Fahrt aufgenommen hat! 
Wenn es nach mir ginge, bräuchte ich das dieses
Jahr nicht, diese Sommerpause - doch
andererseits freue ich mich auf einen hoffentlich
stattfindenden Urlaub!

Auch bei uns im CVJM finden die meisten Veranstaltungen in den Ferien nicht statt; aber vorher gibt es
noch einige Termine, zu denen du herzlich eingeladen bist! Und die Ferien sind für uns nicht wirklich
Sommerpausenzeit, sondern "FREIZEIT-ZEIT": sechs Freizeiten sind geplant, Hierfür beginnt nun die
"heiße Phase" der Vorbereitung, und wir hoffen sehr, dass alle auch durchgeführt werden können. 
 
Ob du nun die Sommerpause magst oder nicht - du darfst wissen: Gott macht keine Pause und geht
auch nicht "in Urlaub". 
So heißt es im Monatsspruch für den Juli: 
Und wirklich, er ist jedem von uns ja so nahe! Durch ihn allein leben und handeln wir, ja, ihm
verdanken wir alles, was wir sind. 
Apg 17,27 und 28 (HfA) 
 
Ich wünsche dir die Gewissheit der Nähe Gottes und eine schöne Sommer(pausen)zeit! 
Mit herzlichen Grüßen 
Angela
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Termine

Open Air Gottesdienst am 11. Juli 
 
Herzliche Einladung zum nächsten OpenAir-Gottesdienst vor dem
Waldheim am 11. Juli um 10.30 Uhr.  
 
Die Themenreihe "Once upon a time" endet mit "Josef" und einer
Predigt dazu von Jan-Paul. 
Außerdem werden wir wieder parallel – ebenfalls draußen an der
frischen Luft – einen Kindergottesdienst anbieten. Und das in zwei
Gruppen: einmal für Kinder von 3-6 Jahren und einmal für Kinder bis
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12 Jahren. 
 
Eine Anmeldung im Vorfeld ist nicht mehr erforderlich! 
Außerdem entfällt die Maskenpflicht (ausgenommen beim Singen).

CVJM Abend am 15. Juli 
 
Am 15 Juli. steigt der letzte CVJM Abend vor der Sommerpause, wie
gewohnt Open Air vor dem Waldheim. 
Los geht es um 19.30 Uhr. 
 
Der Fokus liegt auf den Freizeiten in diesem Sommer, und wir dürfen
15 motivierte Jugendleiter/innen zum Abschluss von "AufKurs"
bejubeln. Freut euch auf einen bunten Abend - herzlich willkommen!

Jugendgottesdienst am 24. Juli 
 
Noch vor den Sommerferien am 24. Juli können wir gemeinsam um
18:00 Uhr erneut einen Jugendgottesdienst im Waldheim starten. 
 
Wir waren in den letzten beiden Monaten jetzt viel miteinander
unterwegs, hatten wieder Spaß bei Jugendgruppen, AufKurs,
verschiedenen Sportangeboten und noch mehr. Nun wollen wir 
dieses Schuljahr abschließen und mit dir Gemeinschaft haben: 
Lobpreis und Gottes Wort für dich erlebbar und live! Wieder ganz
ohne Zoom und Padlet! 
Ein Flyer folgt und wird wie immer auf Insta, der Website, in den
Gruppen zu sehen sein und dieses mal auch in der App;) 
Wir freuen uns darauf, euer Vorbereitungsteam.

Zum Vormerken: CVJM-Wochenende vom 15.-17. Oktober in Wildberg 
 
Vom 15. bis 17. Oktober geht es wieder aufs CVJM Wochenende nach Wildberg. 
Die Ausschreibung und Anmeldung werden vor den Sommerferien noch online stehen. Merkt euch den
Termin vor und schaut ab und zu mal auf der Homepage bzw. in der App vorbei... 
Als Referent konnte dieses Jahr Maxi Mohnfeld vom Evangelischen Jugendwerk in Württemberg
gewonnen werden.

Infos und Aktuelles aus dem CVJM

Gebetsmails Freizeiten
  
Wir stecken mitten in den Vorbereitungen und freuen uns riesig auf
unsere Sommerfreizeiten! 
Dieses Jahr sind es andere Herausforderungen als in den letzten
Jahren, aber auch neue Möglichkeit die sich uns bieten. In den
letzten Jahren gab es von jeder Freizeit aus Gebetsmails. In diesen
wurde in regelmäßigen Abständen über die Situation auf der Freizeit
informiert und Gebetsanliegen weitergegeben. Dieses Jahr
brauchen wir unbedingt Gottes Segen, damit wir alle voll
durchstarten können. Wenn Du willst kannst Du dich gerne bei den
unten aufgelisteten Verantwortlichen melden, sodass Du in den E-
Mail Verteiler aufgenommen wirst. 
  
Liebe Grüße 
Die Freizeitleiter/innen (Johannes, Jonathan, Jonas, Simon, Lenny,
Tabea, Luca, Katha) 
  
Gebetsmailkontakte:

WiSoLa: Jonathan Kantz, jonathan_kantz@web.de
Tarnschlucht: Luca Lörz, lucaloerz@gmx.de
Ferienspiele: Tabea Lange, tl@cvjm-karlsruhe.de
Italien: Johannes Pöschke, jp@cvjm-karlsruhe.de
Baltrum: Jonas Winter, winterjonas@web.de

Outdoorpark: Neue Weiterbildung "Natursport- und
Erlebnispädagogik" 
 
Es gibt noch freie Plätze für die Weiterbildung, die wir ab Herbst in
Kooperation mit ZIP-Team anbieten! 

mailto:jonathan_kantz@web.de
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Alle Informationen über die Weiterbildung und
Anmeldemöglichkeiten finden sich auf http://weiterbildung-
erlebnispaedagogik.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.

Was gerade läuft im CVJM Karlsruhe... 
 
In der Rubrik "Rückblicke" könnt ihr lesen, was wir in den
vergangenen Wochen angeboten haben. Hier ein kurzer Überblick
über die noch anstehenden Aktionen. 
 
Alle wöchentlichen Gruppen im Kinder-, Jugend- und junge
Erwachsenenbereich finden wieder in Präsenz zu den üblichen
Zeiten statt.

Badentreff vom 09.-11.07.: 
Eine Gruppe Jugendlicher trifft sich in der N5 zur Teilnahme am dezentralen Badentreff (Infos bei
Johannes)
Urban-Actionday: 
Am 17. Juli ist ein actionreicher Tag für Kids und Teens zwischen 9 und 14 Jahren geplant. 
Jungscharen und Pfadfinder: 
Die Jungscharen und Pfadfindergruppen finden wieder alle in Präsenz zu den üblichen Zeiten
statt. 
Ausnahme: Die Jungschar Rüppurr ist bis zu den Sommerferien gemeinsam mittwochs mit der
Jungschar im Waldheim am Start.

Personalien 
 
30-jähriges Jubiläum Frau Kraus 
 
Am vergangenen Montag durften wir unserer Reinigungskraft Frau
Olga Kraus einen kleinen Empfang in der N5 zu ihrem 30-jährigen
Dienstjubiläum bereiten. Mit ihrer langjährigen Tätigkeit bei uns in
der N5 (und zwischenzeitlich auch im Waldheim) ist sie damit bei
weitem die dienstälteste Hauptamtliche und hat schon etliches mit
uns "durchgemacht" - wie z.B. mehrere Umbauten... 
Ein ganz herzliches DANKESCHÖN für die jahrelange Treue!

Praktikant/innen

Vom 26. Juni bis 11. Juli absolviert Elin Dutt ein Praktikum im Rahmen ihres Studiums an der
Missionsschule in Unterweissach bei uns. Sie hat schon viel bei uns gesehen und sich in
verschiedenen Gruppen und Aktionen eingebracht.
Ein weiterer Praktikant wird vom 15. Juli bis 6. August bei uns sein: Heritier Biregeya. Er macht
eine Ausbildung am CVJM-Kolleg in Kassel. Wie Elin wird er in der N5 wohnen und verschiedene
Angebote bei uns begleiten.

Unser schönes Waldheim... 
 
wurde in zwei Arbeitseinsätzen wieder ein bisschen auf Vordermann
gebracht (s. Rückblick). 
ABER: Es ist noch lange nicht so schön, wie es sein sollte... 
Damit wir die Ferienspiele durchführen können und auch die
geplanten Vermietungen stattfinden können, bedarf es dringend
noch einiger Arbeiten. So muss beispielsweise die Küche sauber
gemacht werden und der Fußboden im UG grundgereinigt werden. 
 
Hierfür benötigen wir eure Hilfe! Bitte überlegt doch, ob ihr mit
eurem Hauskreis, den Freunden, der Familie oder wie auch immer
ein "Arbeitspaket" übernehmen könnt - Umfang und Zeitraum sind
wählbar. 
Bitte meldet euch bei Gabi Haas: gabha64@web.de

An alle Interessierten der Jahrgänge 1965 bis 1975 
 
Nachdem wir vor gut 2,5 Jahren schon mal ein Treffen für eine
Standortbestimmung hatten, möchten wir gerne erneut
Menschen dieser Generation im CVJM einladen, um miteinander
hinzuhören und uns damit auseinanderzusetzen, wo unser Platz im
CVJM sein kann. Gemeinsam den Glauben leben, unsere Talente
einsetzen, vielleicht auch eine neue Berufung entdecken oder im
CVJM als „Weggemeinschaft“ zusammenwachsen - das ist unser
Anliegen. 
Um dafür ausreichend Zeit zu haben, würden wir gerne Anfang 2022

https://smoton.com/893x7pmb-3rbdn5fn-bqe7sqk2-xdb
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mit Interessierten ein Wochenende dazu gestalten.  
 
Falls Dich dieses Anliegen auch anspricht, dann gib uns bitte
Rückmeldung, welche der hier vorgeschlagenen Wochenenden für
Dich terminlich möglich sind: 
21. – 23.01.2022 oder 04. – 06.02.2022 oder 18. – 20.02.2022 
 
Wir freuen uns über Eure Rückmeldungen!  Am besten per Mail an
jbloerz@web.de. 
Sonja & Andreas Alber, Bettina & Jochen Lörz

Rückblicke

Es war so einiges los im Juni im CVJM.... 
 
 
Kletter AG 
Viele Kinder durften in mehreren Gruppen im Waldheim mit coolen Jumplern Klettern -  und an heißen
Tagen auch mal ein Eis genießen. Es war echt schön zu sehen, wie gut dieses Angebot genutzt wurde
und wieviel Spaß Kinder und Jumpler hatten :) 
  
Homerun 
Ausgesetzt irgendwo... und dann ab nach Hause. Der Homerun der Jumpler brachte eine muntere
Truppe im Alter von 13-18 Jahren in Bewegung - und das im wahrsten Sinne des Wortes. Da wurden es
nämlich auf einmal trotz Kompass, Karte (und Leuten die sie lesen konnten) 10 Kilometer mehr als
geplant! Und trotzdem haben alle durchgezogen. Am Ende kann man von einer Wanderung mit fast 35
Kilometern erzählen, Respekt! 
  
Survival Tour 
Die Jumpler haben vom 12.-13.07. 25 Kinder und Jugendliche in Bewegung gesetzt, unter freiem Himmel
geschlafen und Feuer gemacht. Insgesamt wurden so die Survival-Fähigkeiten jedes einzelnen ein wenig
ausgebaut. (Und falls ihr demnächst mal auf dem Waldheimgelände über ein blaues Taschenmesser
stolpern solltet, könnt ihr es gerne im Büro abgegeben;))
 
Vater-Kind-Tage 
Aus zwei Vater-Kind-Wochenenden wurden zwei Vater-Kind-Tage. Der erste fand am 20 Juni statt. Hier
konnten sich 8 Väter mit ihren Kindern beim Geländespiel, beim Klettern und Bogenschießen austoben. 
Der zweite Tag war am 3. Juli. Nach einem Geländespiel ging es hier für 12 Väter und ihre Kids zum
Kanufahren auf den Altrhein. 
Es waren gelungene Tage, doch gerne soll es im nächsten Jahr wieder jeweils ein ganzes Wochenende
werden! 
 
Vater-Teen-Wochenende 
Vom 18.-20. Juni konnte das Vater-Teen-Camp im Pfälzer Wald stattfinden - mit Übernachtung. Auch hier
hatten die 8 Väter mit ihren 9 Teenies jede Menge Spaß  und eine gute Zeit. Auch ein Gewitter am ersten
Abend konnte der guten Laune keinen Abbruch tun.

Arbeitseinsätze im Waldheim und im ODP

Outdoorpark Arbeitseinsatz 26.06.2021 
  
Viele fleißige Helfer/innen fanden sich am Waldheim ein und so konnte vieles in Angriff genommen
werden. Elemente im Outdoorpark wurden repariert und erneuert, Brennnesseln gerodet und das ein
oder andere Brett ersetzt. Für das leibliche Wohl wurde ebenfalls reichlich gesorgt und so herrschte eine
rundum fröhliche, motivierte Arbeitsstimmung die bis tief in die Nacht anhielt ;) Bei einem
mitternächtlichen Lagerfeuer mit Stockbrot klang ein erfolgreicher Arbeitstag entspannt aus. 
Vielen Dank an David Kopf für die Organisation und an alle Helfer!!

mailto:jbloerz@web.de
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Waldheimarbeitseinsätze am 19. und 26.06.2021 
  
Nicht ganz so groß war die Beteiligung am allgemeinen Waldheimeinsatz am 19. Juni, bei dem vor allem
der Außenbereich des Geländes in Schuss gebracht werden sollte. Es wurde viel Laub gerecht, Bäume
und Sträucher geschnitten, gekehrt und sauber gemacht. Leider konnte aber aufgrund der geringen
Beteiligung manches nicht erledigt werden... 
 
Eine Woche später fanden sich dann etwas mehr Helferinnen und Helfer im Waldheim ein. Parallel zum
ODP-Einsatz wurde hier das Dach des Gebäudes von Unkraut befreit, die Fenster wurden teilweise
geputzt und der große Saal vom groben Schmutz befreit. Gabis und Kerstins Verpflegung war vorzüglich,
und das emsige Treiben an diesem Samstag sorgte für eine gute Stimmung und viel Spaß bei der Arbeit! 
 
Einige dringend notwendige Arbeiten konnten leider nicht durchgeführt werden, daher bitten wir euch
nochmals um Mithilfe (s. "Unser schönes Waldheim...")

Jugendleiterschulung "AufKurs" 2021 
 
"Habt ihr schon Anmeldungen?" hieß es im letzten Winter oft, als
nach sehr kurzer Werbephase so langsam der Start des verkürzten
AufKursjahres in Reichweite kam. Die Antwort war "Ja viele" und
dafür sind wir sehr dankbar! 
 
Im Januar 2021 startete der diesjährige AufKurs-Jahrgang, erstmal
online. Nach und nach konnten wir immer mehr live machen, auch
dafür sind wir dankbar, denn sowohl für Mitarbeitende als auch für
Teilnehmende war es schön, Gruppenphasen, Teamrollen,
Leitungsstile und Gemeinschaft nicht nur theoretisch
kennenzulernen sondern gleichzeitig auch zu erleben. 
 
Ganz besonders gut in Erinnerung bleibt uns sicherlich allen der
letzte Termin, an dem wir noch mal feststellen konnten, was alles
gelernt und behalten wurde. Außerdem waren die Leitenden der
Gruppen unseres Kinderbereichs vertreten, haben für die AufKursler
gegrillt und durch ein wenig Werbung motivierte Mitarbeitende für
ihre Gruppen begeistert. 
Bei unserem CVJM Abend am 15.07. bekommen voraussichtlich 18
AufKursler ihre AufKurs-Zertifikate überreicht und schließen somit
ihre Ausbildung erfolgreich ab. Das ist auch die Chance, sie im
Verein noch mal ganz herzlich als zukünftige Mitarbeitende in
unseren Gruppen und auf unseren Freizeiten willkommen zu heißen. 
  
Mit ganz lieben Grüßen das von diesem Jahrgang sehr begeisterte 
AufKursteam:)

Sonstiges

Wir haben bei der Spendenaktion von Canada Life "Mach's möglich" teilgenommen. Am Ende landeten
wir auf Platz 16 in der Kategorie "Kinder- und Jugendschutzarbeit" und bekommen dafür 500€. Wir
freuen uns darüber und danken allen, die durch ihr fleißiges Abstimmen dazu beigetragen haben!
DANKE!

Am vergangenen Mittwoch fand sich zum ersten Mal das neue "Fundraisingteam" zu einem Kickoff-
Meeting zusammen. Ziel des Teams ist es, Mittel für den Verein zu akquirieren. 
Wer hier gerne mitmachen würde, ist herzlich willkommen! 
Bitte bei Angela im Büro melden.

Unser Büro wird in den Sommerferien nur unregelmäßig besetzt sein. Bitte hinterlasst uns bei wichtigen
Dingen eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter oder schreibt uns eine Mail. 
Wir kümmern uns schnellst möglich um euer Anliegen, bitten jedoch um Geduld...

Der Vorstand tagt an folgenden Terminen: 
19. Juli 
Falls Ihr Anliegen oder Anfragen habt, wendet euch an vorstand@cvjm-karlsruhe.de

 
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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