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Hallo Angela, 
 
noch bis Sonntag finden die Olympischen Spiele in Tokyo statt - die
Welt ist im Medaillenfieber... 
 
"Citius, altius, fortius" - "Höher, schneller, stärker" - so ist das Motto,
welches in der IOC-Satzung steht (im Deutschen wurde daraus
"höher, schneller, weiter"). 
Es geht zurück auf einen Pater, der diese Devise Ende des 19.
Jahrhunderts bei einem Schüler-Sportfest ausgab. Er wollte dadurch
seine Schüler motivieren, ihr Bestes zu geben.

Dann gib es ja auch noch das Olympische Motto "Dabei sein ist alles", welches offensichtlich dazu im
Gegensatz steht, aber so nie ausgesagt wurde. Vielmehr sagte Pierre de Coubertin folgendes:  
"Das Wichtige an den Olympischen Spielen ist nicht zu siegen, sondern daran teilzunehmen; ebenso wie
es im Leben unerlässlich ist nicht zu besiegen, sondern sein Bestes zu geben." 
 
Ich interpretiere diese beiden olympischen Maxime so: 
Es zählen nicht nur Goldmedaillen und das "ganz oben stehen"; aber nur "dabei sein" reicht auch nicht -
sowohl im Sport als auch im Leben. Wir sollen aktiv am Leben teilnehmen, nicht aufgeben, uns auch mal
anstrengen und unser Bestes geben, um etwas Gutes zu erreichen - aber mit Geduld, in der gebotenen
Achtsam- und manchmal auch Langsamkeit... 
Und übertragen auf meinen Glauben: Bei Gott bin ich bereits "dabei"; es zählen nicht die Taten und
Leistungen. Aber aus seiner Gnade und Liebe darf ich alles geben,  
 
Ich wünsche dir eine schöne Ferien- und Sommerzeit! 
Mit herzlichen Grüßen 
Angela
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Termine

Open Air Gottesdienst am 12. September 
 
Unsere Open Air Gottesdienste ruhen über die Ferien. 
Wir starten wieder mit dem Ferienende am 12. September - wie
gewohnt um 10.30 Uhr vor dem Waldheim. 
 
Unsere neue Themenreihe heißt "Wind in den Segeln". Sie nimmt
Begegnungen und Geschichten aus der Apostelgeschichte in den
Fokus, in denen die Kraft des Evangeliums zu erleben ist und ruft
dazu auf, mutig zu glauben. Starten wird Jan-Paul Herr mit der
ersten Predigt dazu. 
 
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
12 Jahren.

CVJM Abend am 16. September 
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Einen weiteren CVJM Abend wird es am 16. September auf dem
Waldheimgelände geben. 
 
Voraussichtlich starten wir um 19.30 Uhr. 
 
Auch dazu herzliche Einladung an alle! 
 

Zukunftsfest - CVJM-Wochenende vom 15.-17. Oktober 
 
Herzliche Einladung zum diesjährigen Wochenende unserer CVJM-
Gemeinschaft im Haus Saron in Wildberg! Wir freuen uns auf diese
gemeinsame Zeit mit euch! 
 
Wir werden neue Menschen in unserer Gemeinschaft begrüßen und
sie einsegnen, gutes Essen genießen, Spaß haben, Lobpreis- und
Gebetszeiten feiern und Impulse zum Thema "Zukunft" hören (von
Maxi Mohnfeld vom EJW). 
 
Detaillierte Infos gibt es hier. 
Anmeldung bitte bis spätestens 27. September.

Infos und Aktuelles aus dem CVJM

Freizeiten 
  
Das WiSoLa (Wildnis-Sommerlager in der Pfalz) und die
Sommerferienspiele 1 sind gestartet. Bisher läuft alles nach Plan,
und wir hoffen, dass das so weitergeht und alle Freizeiten stattfinden
können. Vor allem für die Freizeiten am Ende der Ferien auf
Baltrum, in der Tarnschlucht (Frankreich) und in Italien hoffen wir,
dass uns Corona keinen Strich durch die Rechnung macht. Bitte
betet mit, damit die Kids und Jugendlichen tolle Freizeiterlebnisse
haben können! 
 
Außerdem könnt ihr euch noch für das Erhalten der Gebetsmails an
die Freizeitleitenden wenden. 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

EINS: Ökumene vereint - 
Christusfest am 11. September 
 
Die christlichen Gemeinden in Karlsruhe setzen ein ökumenisches
Zeichen für die Überwindung von Grenzen und laden ein zum
Christusfest und zum gemeinsamen Picknick-Gottesdienst. 
Das Ganze beginnt um 15.30 Uhr auf dem Friedrichsplatz; der
Gottesdienst startet um 18 Uhr. 
 
Weitere Informationen gibt es hier.

Förderpenny Abstimmaktion 
 
wir sind nominiert für den Förderpenny! 
PENNY unterstützt mit dem Projekt „Förderpenny“ gemeinnützige
Organisationen aus ganz Deutschland, die Kindern und
Jugendlichen helfen. Und wir sind eine davon! 
Als eine von 123 Gewinner-Organisationen haben wir schon 2.000 €
Preisgeld bekommen – und jetzt geht’s in der großen Abstimmung
um eine Jahresförderung. Hier benötigen wir wieder eure Hilfe:
 
Stimmt ab auf www.foerderpenny.de 
Pro Person kann einmal pro Tag abgestimmt werden (ab 16. August
bis 11. September) 
DANKE!
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Spendenaufruf Flutkatastrophe 
 
Die Nachrichten über die verheerende Unwetter- und
Flutkatastrophe im Westen Deutschlands haben uns alle tief berührt
und schockiert. Es gibt viele Tote und Vermisste, Menschen haben
ihr Hab und Gut verloren. 
Auch am CVJM ist die Katastrophe nicht vorbeigegangen. Gott sei
Dank gibt es keine Personenschäden. Am stärksten betroffen ist
der CVJM Hagen. Innerhalb von 1 ½ Stunden ist der gesamte
Kellerbereich vollgelaufen, und auch im Erdgeschoss stand das
Wasser einen halben Meter hoch. Das Haus ist voraussichtlich in
diesem Jahr nicht mehr nutzbar. 
Mehr Informationen und wie du helfen kannst, gibt es hier (Quelle
www.cvjm-ag.de) oder direkt beim CVJM Hagen.

Personalien: BFDler*innen und Praktikanten

Noch bis Ende August sind Antonia Fischer-Rasokat und Hanna Züfle bei uns als BFDlerinnen.
Die beiden sind derzeit bei den Ferienspielen zu finden. Antonia wird außerdem noch bei der
Italienfreizeit als Mitarbeiterin dabei sein. 
Hanna beginnt im September eine Ausbildung als medizinische Fachangestellte in Stuttgart, und
Antonia wird voraussichtlich in Frankfurt studieren. 
Wir danken den beiden sehr herzlich für ihren Einsatz und ihr außerordentliches Engagement -
besonders in diesen ungewöhnlichen Zeiten! Servus und alles Gute, Antonia und Hanna! 
 
Zwei neue Freiwillige stehen schon in den Startlöchern: Ab September sind Pauline Bier und
Karl Braun unsere "Neuen". 
Ebenfalls ab September wird Simon Lummert für ein halbes Jahr bei uns sein Praxissemester
absolvieren. Er studiert an der CVJM Hochschule in Kassel.  
Wir freuen uns auf die drei und werden sie im nächsten Newsletter genauer vorstellen.

Sonstiges

Unser Büro ist in den Sommerferien nur unregelmäßig besetzt; es gibt aber immer einen "Notfallkontakt".
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...

Beim Vereinswettbewerb des Sportkreises Karlsruhe e.V. in Zusammenarbeit mit der Sparkasse
Karlsruhe erhalten wir für das Projekt "Monkey Climbing" 1000€ Fördersumme. Wir werden davon 
Monkey Climbing Sets anschaffen, um damit unser Kletterangebot auszuweiten und auch flexibel
einsetzen zu können. 
Wir freuen uns über die Förderung und danken dem Sportkreis und der Sparkasse!
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