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Informationen aus dem CVJM
Karlsruhe
November 2021
Hallo Angela,
"Carpe Diem - Nutze den Tag"; oder "Lebe jeden Tag so, als wäre es dein letzter". Das ist wohl eines der
häufigsten Lebensmottos. Viele Menschen führen außerdem eine "Bucket- oder Löffel-Liste" mit den
Dingen, die sie gerne in ihrem Leben noch machen möchten. Darin spiegelt sich die Sehnsucht nach
einem erfüllten, intensiven Leben wider. Nachvollziehbar, finde ich - aber es ist ein Motto, das vom Ende
her gedacht ist.
Vom Ende her bzw. ans Ende gedacht wird auch im November mit
den Gedenktagen wie Allerheiligen, Allerseelen, Volkstrauertag und
dem Totensonntag bzw. Ewigkeitssonntag. An diesem Tag wird der
Verstorbenen gedacht, aber er soll auch an die Auferstehung und
das Wiederkommen Jesu erinnern und damit zum Nachdenken über
Zeit und Ewigkeit anregen.
Ewigkeit - das ist ein Begriff, der nicht leicht zu fassen ist: Was ist
das, die Ewigkeit? Wo, wie und vor allem wann findet sie statt? Wer
weiß das schon?
Der Glaube an die Ewigkeit ist für mich auch das Vertrauen darauf,
dass Gott mit all diesem Ewigen schon jetzt in mein Leben
hineinwirkt.
Damit ändert sich die Perspektive - und aus dem Lebensmotto "Leben jeden Tag so, als wäre es dein
letzter" könnte "Leben jeden Tag so, als wäre es dein erster" werden - dein erster Tag in der Ewigkeit.
Vom Anfang her denken - zukunftsorientiert und hoffnungsvoll, neugierig und fasziniert von Neuem. Ich
muss nicht noch irgendwelche Dinge erledigen, sondern kann mich freuen, auf das was kommt.
Ein schöner Gedanke im trüben November, oder?
Mit herzlichen Grüßen
Angela
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Termine
CVJM-Abend am 11. November
Der nächste CVJM Abend findet statt am 11. November um 19.00
Uhr vor dem Waldheim.
Für ausreichend wärmendes Lagerfeuer ist gesorgt. Gestartet wird
wieder mit einem Abendessen.
Freut euch auf einen Abend mit Impulsen, Lobpreis und jeder Menge
Gemeinschaft. Simon Lummert predigt zum Thema „Entschieden“.

Open Air Gottesdienst am 14. November
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Herzliche Einladung zumOpenAir-Gottesdienst vor dem Waldheim
am 14. November um 10.30 Uhr!
Im Rahmen der Predigtreihe zur Apostelgeschichte wird Johanna
Schuh vom CVJM Weingarten zu "Hananias und Saphira" predigen.
Außerdem werden wir wieder parallel – ebenfalls draußen an der
frischen Luft – Kindergottesdienst für 3-6-Jährige und
Sonntagsjungschar für 7-12-Jährige anbieten.
Wir machen wieder Kaffee und Tee - bringt bitte eine eigene Tasse
dafür mit!
Am 28. November gibt es dann den nächsten Gottesdienst. Dieser
wird vom JUMP-Team gestaltet.
Anmerkung zu den Outdoor-Gottesdiensten:
Wir wissen, dass es in den Gottesdiensten draußen jetzt wieder kühl werden kann, und wir prüfen auch
regelmäßig ein Wieder-Einkehren nach drinnen. Allerdings erscheint es uns bei den aktuell wieder
steigenden Coronazahlen wenig sinnvoll, mit 120 Besuchern den großen Saal zu nutzen.
Daher: Zieht euch warm an, bringt bei Bedarf eine Decke mit und macht es euch kuschlig! :-)

Herbstliches für Familien
Am 17.11. laden wir alle kleinen und großen Freunde zu einer
fröhlicher Laternenwanderung von 16.00-18.00 Uhr ans Waldheim
ein. Gestartet wird auf dem Gelände, dann geht’s auf eine Runde
durch den Hardtwald. Für heiße Getränke ist gesorgt. Laterne nicht
vergessen 😊
Nach langer Abstinenz wird nach dem Gottesdienst am 28.11.
(12.00 bis ca. 15.00 Uhr) auch wieder ein Familiennachmittag
stattfinden. Auf dem Programm stehen, Pizzaessen, Spiele, Spaß
und Kekse backen.
Willst du in den Verteiler für Familienangebote aufgenommen
werden, schreib gerne Anna und Tabea eine Mail:
familien@cvjm-karlsruhe.de

"Herr der Ringe"-Nacht am 12. November
Am Freitag, den 12. November, starten wir in unsere "Herr der
Ringe"-Nacht. Beginnen werden wir mit einem gemeinsamen
Abendessen gegen 21 Uhr in der Jugendwohnung N5.
Da wir uns die extended-Version ansehen, gibt es ein Mindestalter
von 16 Jahren.
Als Mitternachtssnack gibt es selbstgemachtes Lembas-Brot und
natürlich ganz viel Gesundes.. ;)
Morgens schließen wir mit einem gemeinsamen Frühstück ab.
Damit wir das Essen besser planen können, auch was
Unverträglichkeiten und sonstiges angeht, könnt ihr euch unter
folgender Email anmelden: pb@cvjm-karlsruhe.de
Was du mitbringen solltest:
- alles was du zum übernachten brauchst
- 3G-Nachweis
- evtl. Snacks zum Teilen
- Vorfreude und keine Müdigkeit

Infos und Aktuelles aus dem CVJM
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E2 - Das Filmprojekt "Elysien 2" nimmt Fahrt auf und sucht noch Mitmachende
Wolltest du schon immer wissen wie ein Kinofilm entsteht und wie es an einem professionellen Filmset
zugeht? Dann bist du bei uns an der falschen Adresse!
Wenn du aber Lust hast mit Hand anzulegen und dabei zu sein, wie ein Film entsteht, der das Potential
hat ins Kino zu kommen 😉 - trotz eines wilden Cast von ahnungslosen, halb-professionellen & Vollprofis
- dann bist du bei uns goldrichtig!
Für unser Filmprojekt Elysien 2 suchen wir noch Tonmeister am Set, Back-up für Kamera 2 & Licht, SetRunner, Catering, sowie Betreuer für unsere Kinderschauspieler am Set.
Interessiert? Dann melde dich unter e2@cvjm-karlsruhe.de

"made@stage" geht an den Start
Du bist über 14 Jahre alt und hast Lust auf Musik, Band,
Songwriting, Tanz, Theater, Technik oder Film? Dann komm' einfach
vorbei und bring' Interesse mit, der Rest kommt von allein!
Wir freuen uns über jeden, der dabei ist und mit uns gemeinsam
etwas Cooles auf die Beine stellt.
Wir treffen uns jeden Donnerstag 16:00-18:00 Uhr in der
Nowackanlage 5 in Karlsruhe.
Bei einem ersten Treffen am 2. Dezember 2021 wollen wir
gemeinsam starten, und du darfst gespannt sein auf einen von uns
gestalteten Abend, ganz in “made@stage-Manier”.
Hier anmelden und dabei sein!
(man kann auch ohne Anmeldung kommen, aber für uns und die Planung ist es
besser, wenn du dich vorher unverbindlich anmeldest)

Wohntage für Jugendliche vom 24.-28. November
Endlich ist es soweit und wir dürfen bei den Wohntagen im
November unseren Alltag zusammen erleben!
Schulalltag gemischt mit kleinen Projekten, Aktionen und viel
Gemeinschaft – das erwartet Jugendliche ab 14 Jahren bei den
Wohntagen in der Jugendwohnung in der Nowackanlage.
Wer noch Interesse an einer Teilnahme hat, melde sich bitte bei
Johannes.

Neues aus der Jungschar
Das Jungscharjahr ist wieder gestartet. Für alle unsere Gruppen im Kinderbereich ging es nach den
Sommerferien wieder los. Mittlerweile sind schon ein paar Wochen vergangen und die Teams sind mit
voller Elan bei der Arbeit.
Mit den vergangenen Wochen haben sich auch schon viele Gebetsanliegen auf getan. Es gibt sehr viel
wofür man danken kann! Die Pfadfinder sind mit 30 Teilnehmern wöchentlich im Waldheim und mussten
sogar einen Aufnahmestopp machen; und auch die Jungschar Waldheim durfte wieder mit einem Schnitt
von 10-12 Kindern einen Aufschwung erleben, um nur ein paar Beispiele zu nennen.
Aber es gibt auch viel wofür man bitten kann. In manchen Gruppen fehlen noch Teilnehmende, manche
Teams brauchen dringend Unterstützung oder werden bald neue Mitarbeitende brauchen, und auch
Probleme wie Mobbing etc. tun sich leider teilweise auf.
Alles in allem also viel wofür man beten kann. Als Leitungskreis des Kinderbereichs haben wir uns
überlegt, dass es schön wäre, regelmäßig Gebetsmails an alle interessierten zu senden, wie es von den
Sommerfreizeiten bereits bekannt ist. Zum einen um als Gemeinschaft und als Brüder und Schwestern
im Glauben gemeinsam für die Anliegen der Teams zu beten, und zum anderen auch, um euch alle ein
bisschen auf dem Laufenden zu halten, wie es gerade so in den einzelnen Gruppen läuft
Jeder, der daran Interesse hat, kann eine Mail an Till.rohde@web.de schreiben; dann wird ein Verteiler
eingerichtet und im November/ Dezember sollte die erste Gebetsmail kommen.

Wochenendfreizeit für Erwachsene
vom 28.-30. Januar 2022 im Kloster Neustadt.
Ein Wochenende für Erwachsene ab ca. 50 Jahren – zum Auftanken
und Gemeinschaft erleben. Dieses Mal geht es ins Bildungs- und
Gästehaus Kloster Neustadt
"Die glorreichen 12 – Ein Wochenende mit den Jüngern"
Dieses Thema wird uns das Wochenende begleiten.
Weitere Informationen und die Anmeldung gibt es auf der
Homepage.

Outdoorpark erlangt das BE-Zertifikat
Mit ein bisschen Stolz darf sich der Outdoorpark nun mit dem
Siegel des "Bundesverbands Individual- und Erlebnispädagogik
(be)" schmücken.
Unsere Gruppenangebote und unsere erlebnispädagogische
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Weiterbildung sind nun durch den be zertifiziert! Sie tragen das
Qualitätssiegel „Mit Sicherheit pädagogisch!“ Wir freuen uns, dieses
Siegel nach einer langen und ausführlichen Zertifizierungsphase
erhalten zu haben.

Weiterbildung Natursport- und Erlebnispädagogik im Outdoorpark
Außerdem begann am 21. Oktober die Ausbildung zum Natursport- und Erlebnispädagogik in
Zusammenarbeit mit ZIP. 16 Teilnehmende begannen mit der insgesamt ein Jahr umfassenden
Weiterbildung.

Adventspäckchen-Aktion 2021
Nachdem unsere Aktion im letzten Jahr gut ankam, möchten wir
auch in diesem Jahr wieder Adventspäckchen mit liebevoll
zusammengestellten Leckereien und selbst gemachten Kleinigkeiten
herstellen und verschicken. Die Bestellung und Auslieferung der
Päckchen erfolgt voraussichtlich in der Woche vor dem ersten
Advent. Bitte schaut auf der Webseite nach - dort gibt es dann in
Kürze aktuelle Infos.
Wer die Aktion gerne noch unterstützen möchte - z.B. mit dem
Bereitstellen von Leckereien oder Kleinigkeiten - darf sich an
Simone Traub wenden.

Save the date - Schon mal vormerken!

Zockernight - 3.-4. Dezember
Mal wieder wollen wir in der Jugendwohnung zusammen Computer, Konsolen und Gameboy spielen.
Genau wie bei unserer MinecraftNight, wird ein motiviertes Team ordentlich was auf die Beine stellen!
Geplanter Beginn ist um 19 Uhr.
in Kürze wird es einen Anmeldelink auf unserer Webseite geben
Waldheim-Einsatz am 4. Dezember
Unser Waldheim wird derzeit im Untergeschoss nach dem Schimmelbefall saniert.
Aber auch der Außenbereich bedarf einer umfassenden Pflege - wie jedes Jahr im Spätherbst gibt es
hier einiges zu tun. Dafür wird es am Samstag, den 4. Dezember von 9 bis 15 Uhr einen WaldheimArbeitseinsatz geben. Bitte merkt euch den Termin vor!
Jugendgottesdienst am 18. Dezember
Am 18. Dezember planen wir wieder einen Jugendgottesdienst beim Waldheim.
Genauere Infos folgen.

Rückblicke

CVJM-Wochenende vom 15.-17.Oktober
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Um die 130 Menschen aus dem CVJM Karlsruhe verbrachten bei herrlichem Herbstwetter Mitte Oktober
ein gemeinsames Wochenende im Haus Saron in Wildberg. Unter dem Motto "Zukunftsfest" durften wir In
einem großen Festzelt mit Holzboden ein Impulsreferat von Maxi Mohnfeld hören, gemeinsam Spielen
und Singen, einen Lobpreisabend mit der Einsegnung von vielen neuen Mitarbeitenden abhalten,
Gottesdienst feiern etc. Und natürlich gab es Zeit für Gespräche, Sport und Spiel; auch das Feiern kam
nicht zu kurz! Und wie immer konnten wir das gute Essen im Haus Saron genießen...
(Die Predigt des Gottesdienstes gibt es auf unserer Mediathek - siehe unten)

Die Pfadfinder
....erhielten den Stiftungspreis
Den mit 1000€ dotierten Innovationspreis der CVJM Kinder- und
Jugendstiftung erhielten in diesem Jahr die Pfadfinder des Rudel
Wolf und der Sippe Luchs für ihre Arbeit an ihrem Bauwagen. Die
Preisübergabe fand am vergangenen Freitag im Rahmen einer
Gruppenstunde statt. Über 30 Pfadfinderinnen und Pfadfinder
nahmen daran teil und erhielten das symbolische Bauschild der
Stiftung für den Bauwagen. Für den 30. April 2022 ist der Abschluss
des Bauwagen-Projekts mit einem Fest auf dem Pfadi-Platz im
Hardtwald geplant.
... und übernachteten im Waldheim
Die Pfadfinder haben außerdem Anfang Oktober eine Übernachtung
auf dem Waldheimgelände durchgeführt. Gut 20 Kids von 8 bis 14
Jahren hatten viel Spaß beim Feuermachen, beim Kochen am
Feuer, bei Gruppen- und Geländespielen u.v.m.

Jugendleiterschulung "AufKurs" ist gestartet
Mit 14 Teenagern haben wir am vorletzten Freitag/Samstag (22. und 23.10.) den neuen "AufKurs"Jahrgang gestartet. Los ging es mit Kennenlernen, der Frage, was Mitarbeiten bedeutet, wo wir das
eigentlich machen (Infos über den CVJM), "Wer ist Gott?" und Kommunikation und Feedback. Wir freuen
uns über die Gruppe, und darauf bis zum Sommer miteinander unterwegs zu sein, zu lernen und uns
(selbst) und Gott besser kennenzulernen...

Ferienaktionstage im Waldheim
Gestern begannen die "Ferienaktionstage" für 6-12-Jährige im Waldheim. 40 Kids werden die Woche
über von 12 Mitarbeitenden betreut und erleben ein cooles, actionreiches Programm.
Bitte betet mit für gutes Wetter, motivierte Kids und keine Coronafälle....
Gefördert werden die Aktionstage vom Porgramm "AUF!Leben" der Deutschen Kinder- und
Jugendstiftung.
Im nächsten Newsletter werden wir ausführlich berichten!

Sonstiges

Angebot: 1-Zimmer-Appartment zu vermieten
Ab 1.12. vermietet Familie Wiedemann ein voll möbliertes 1-Zimmer-Appartment. Dieses hat eine Größe
von ca.40qm und kostet warm, mit Möblierung, Energiekosten und mtl.zweimal 1 Std. Putzen 495€.
Die Wohnung hat einen separaten Eingang und befindet sich in einem im Grünen gelegenen Doppelhaus
in KA-Grünwinkel, Mehliskopfstrasse 12.
Wir bevorzugen Studenten, sind aber auch für Berufstätige offen. Wohnung kann ab Mitte November
nach Rücksprache (Tel.0721-571928) besichtigt werden.
Leitungstag
Am 13.11. treffen sich alle Bereichsleitungen des CVJM zum Leitungstag, um sich für strategische
Entwicklungen im Verein gemeinsam auf den Weg zu machen. Der Tag ist eingebettet in ein
Klausurwochenende des Vorstands. Betet gerne für viel Weisung und inspirierendes Miteinander!
Marvin Adams grüßt aus Berlin
Unser ehrenamtlicher Mitarbeiter Marvin Adams ist derzeit auf einer Bibelschule in Berlin und lässt alle
herzlich grüßen. Nähere Infos von und zu ihm findet ihr in seinem Flyer.
Unsere Mediathek
An dieser Stelle nochmals herzliche Einladung, mal auf unserer Mediathek auf unserer Webseite
vorbeizuschauen::
https://cvjm-ka.de/mediathek/
Die Predigten der vergangenen Gottesdienste könnt ihr hier nachhören. Dabei ist außerdem die Predigt
vom CVJM Wochenende. Das Impulsreferat vom Samstag konnte leider nicht aufgenommen werden.

https://archive.newsletter2go.com/?n2g=893x7pmb-dxbxyvmb-ed7

5/6

02.11.21, 16:59

https://archive.newsletter2go.com/?n2g=893x7pmb-dxbxyvmb-ed7
Die nächsten Gottesdienste:
14.11.2021 (Johanna Schuh) - 28.11.2021 (JUMP)
12.12.2021 (Jan-Paul Herr) - 24.12.2021(Heilig Abend)
Die Predigten der aktuellen Reihe "Wind in den Segeln" sind in unserer Mediathek zu finden.
Der Vorstand tagt an folgenden Terminen:
10.11. - 24.11.
Falls Ihr Anliegen oder Anfragen habt, wendet euch an vorstand@cvjm-karlsruhe.de
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