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Besuchen Sie hier die Webversion.

Informationen aus dem CVJM
Karlsruhe
Oktober 2021
Hallo Angela,
Ende Oktober ist Weltspartag bzw. Weltsparwoche. Seit 1925 - also
fast 100 Jahre - gibt es diesen Tag zur "Förderung des
Spargedankens". Als gebürtige Schwäbin ist mir der Begriff des
Sparens nicht fremd, und den Weltspartag hat man bei uns früher
selbstverständlich nicht verpasst! Heute hat er wohl an Bedeutung
verloren, und zum Sparen gibt es viele ambivalente Meinungen und
Ansichten.
Dabei ist "Sparen" ein vielfältiger Begriff und per se nicht gut oder
schlecht. Man kann etwas ansparen für spätere Verwendung (z.B.
Geld, Arbeitszeit), man kann etwas sparen, in dem man es nicht
vergeudet (z.B. Zeit, Energie), oder man (er)spart sich etwas im
Sinne von "man schenkt es sich" (z.B. Ärger, Aufwand, Erklärungen).
Und für alles gibt es positive und negative Beispiele...
Ich hoffe, Du sparst an der "richtigen" Stelle :-)
Und ich wünsche mir, dass wir nicht sparen an Begegnungen,
Beziehungen, fröhlichem Miteinander und Füreinander-Dasein.
Außerdem ist es doch auch gut zu wissen, dass Gott nicht spart: Bei ihm gibt es Leben in Fülle:
"Ich aber bringe Leben – und dies im Überfluss" (Joh. 10,10)
Mit herzlichen Grüßen
Angela
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Termine
Let's go - Jugendgottesdienst am 9. Oktober
Am kommenden Samstag starten wir mit unserem
Jugendgottesdienst nach den Ferien wieder richtig durch!
Es geht los um 18.30 Uhr am Waldheim.
Alle ab 13 Jahren sind herzlich eingeladen!
Bitte beachtet: Es gilt die 3G-Regel.

Open Air Gottesdienst am 10. Oktober
Herzliche Einladung zum nächsten OpenAir-Gottesdienst vor dem
Waldheim am 10. Oktober um 10.30 Uhr!
Die Predigt wird gehalten von Johannes Klein. Wir fahren fort mit
unserer Themenreihe "Wind in den Segeln". Sie nimmt
Begegnungen und Geschichten aus der Apostelgeschichte in den
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Fokus, in denen die Kraft des Evangeliums zu erleben ist und ruft
dazu auf, mutig zu glauben.
Außerdem werden wir wieder parallel – ebenfalls draußen an der
frischen Luft – Kindergottesdienst für 3-6-Jährige und
Sonntagsjungschar für 7-12-Jährige anbieten.

Ferienaktionstage für Kids
In den Herbstferien vom 1. bis 5. November gibt es viel Spiel, Action
und Spaß für Kids von 6 bis 12 Jahren!
Jeden Tag bieten wir von 9 bis 17 Uhr ein tolles Programm im und
ums Waldheim.
Weitere Infos auf der Webseite.
Die Anmeldung ist ab 7. Oktober möglich.

Infos und Aktuelles aus dem CVJM
Es gibt wieder "AufKurs"
Auch in diesem Jahr starten wir wieder "AufKurs" - unsere Schulung
zur Jugendleiterin bzw. zum Jugendleiter.
Jugendliche ab der 9. Klasse oder ab 14 Jahren sind herzlich
eingeladen, mitzumachen!
Es geht auch schon bald los, nämlich am 22. Oktober.
Genauere Infos zu "AufKurs" und die voraussichtlichen Termine
(manche noch mit Fragezeichen) gibt es auf unserer Webseite.
Anmelden kann man sich online hier.
Fragen beantwortet gerne Tabea:
tl@cvjm-karlsruhe.de oder 0179 1295142
Wir freuen uns auf dich!
Tabea Lange, Simon Lummert und Pauline Bier

Unsere neuen BFDler stellen sich vor
Seit 1. September haben wir zwei "Neue" bei uns: Pauline und Karl leisten ihren Bundesfreiwilligendienst
bei uns im CVJM Karlsruhe. Herzlich willkommen!
Pauline Bier
Ich bin Pauline, 19 Jahre alt und komme aus einem kleinen Dorf aus
der Pfalz. Hier beim CVJM bin ich tätig in der Jungschar, dem
Kindergottesdienst, Eat&Creed und Made@Stage. In meiner Freizeit
lese ich sehr viel, spiele Querflöte und bin in der freiwilligen
Feuerwehr tätig. Ich freue mich sehr auf dieses Jahr und auf die
neuen Erfahrungen und Begegnungen, die mich erwarten.

Karl Braun
Hallo zusammen,
mein Name ist Karl Braun, ich bin 18 Jahre alt und freue mich auf
ein Jahr voller Begegnungen hier als BFDler im CVJM. Ich bin
dienstags bei Connect, mittwochs bei der Jungschar im Waldheim
und natürlich sonntags entweder in der Jungschar oder in der Band
zu finden.
In meiner Freizeit mache ich gerne Sport und Musik. Mein BFD
mache ich hier, weil es mir Spaß macht mit Kindern und
jugendlichen zu arbeiten und ich gerne meinen Glauben leben und
weitergeben möchte.

Aktuelles aus dem Kinder- und Jugendbereich
Connect
Hier treffen sich die Teens bis zu den Herbstferien wie immer dienstags um 18:30 Uhr im Waldheim,
danach geht es aller Voraussicht nach wieder in die gemütlichere Jugendwohnung :-)
Neue Mitarbeitende und Teilnehmende, abwechslungsreiches Programm und ganz viel Energie sind hier
garantiert dabei!
Eat&Creed
In der Jugendwohnung wird es wieder lebendig, und darüber kann man sich nur freuen. Das erste Treffen
in der Jugendwohnung fand wieder statt, und es war gleich wieder eine gewisse Vertrautheit zu spüren.
Ganz viel lustiges und wildes Gequatsche, aber auch schöner und gesegneter Austausch haben die
Jugendwohnung erfüllt. Wir freuen uns so!
Jugger
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Bei der Juggergruppe bildet sich ein fester Kern, wir suchen aber noch weiter nach begeisterten oder
neugierigen Mitspielern.Auf dem CVJM Wochenende verteilen wir euch gerne unseren Flyer und
kommen mit euch über den Sport ins Gespräch.
Ein Workshop zum Pompfenbau wird es am 18.12 geben, dazu sind Juggerbegeisterte sowie alle
Interessierten herzlich willkommen, wir wollen ein Juggerset für die Gruppe auf die Beine stellen.
Jungscharen
Die Jungscharen in Forchheim, Rüppurr, im Waldheim und die Sonntagsjungschar sind wieder gestartet
und finden zu den üblichen Zeiten statt. Die findet ihr wie Ansprechpersonen und Ort auf unserer
Internetseite: https://cvjm-ka.de/kinder/
Pfadfinder
Der Pfadiplatz auf dem Waldheim ist freitags ab 17:30 Uhr mit vielen Wölflingen und Sipplingen gefüllt,
Auch hier bekommst du viele Infos auf unserer Internetseite: https://cvjm-ka.de/kinder/

Save the date - Das ist geplant im Jugendbereich

Herr der Ringe Nacht - 12.-13. November
Die nächste größere Aktion steht Mitte November an.
Herr der Ringe Fans und ein paar Nachteulen treffen sich zur Herr der Ringe Nacht in der
Jugendwohnung. Ab 16 Jahren dürfen alle gerne dabei sein und die Nacht nutzen, um ihre persönliche
Zitatsammlung aufzufüllen!
Wohntage - 24.-28.November
Endlich ist es soweit, und wir dürfen wieder in der Jugendwohnung Jugendgruppen stattfinden lassen,
aber auch die wunderbare Möglichkeit haben unseren Alltag zu teilen: Schulalltag gemischt mit kleinen
Projekten, Aktionen und viel Gemeinschaft. Anmeldung und Infos folgen noch.
Zockernight - 3.-4. Dezember
Mal wieder wollen wir in der Jugendwohnung zusammen Computer, Konsolen und Gameboy spielen.
Da es noch etwas Zeit bis dahin hat folgen genauere Infos natürlich noch, aber genau wie bei unserer
MinecraftNight, wird ein motiviertes Team ordentlich was auf die Beine stellen!

Aktuelles aus dem Outdoorpark
Nach der coronabedingten Flaute geht es im Outdoorpark wieder
richtig "rund". Bis weit in den Herbst hinein sind wir so gut wie
ausgebucht, und sogar für den Dezember gibt es schon Buchungen.
Die EP-Trainerausbildung startet am 21. Oktober. Hier gibt es noch
einen freien Platz. Bei Interesse bitte bei Uli Teich melden.

CVJM Termine jetzt einfach mit der App einsehen
Unsere CVJM App erfährt ständig Updates. Im Sommer kam die
neue Kalender-Funktion dazu. Auf der Startseite sieht man jetzt
ganz unten in der Leiste den Button „Kalender“. Dort sind alle
Gottesdienste, CVJM Abende, Vorstandstermine und sonstige CVJM
Veranstaltungen (v.a. auch zum Jubiläum nächstes Jahr)
eingetragen.
Wir hoffen, damit eine sinnvolle Ergänzung zu den angekündigten
Terminen im Newsletter und auf der Homepage zu erhalten.

Verbundtagung 2021 – Kompaktwochenende in
Stuttgart
Fast drei Jahre konnte jetzt keine Verbundtagung der CVJM AG
stattfinden. Daher wurde „spontan“ eine verkürzte Variante vom
19.-21. November 2021 im CVJM Stuttgart kreiert.
Anmeldung und Infos findet ihr hier:

Die Verbund-Initiative ist eine geistliche Erneuerungsbewegung
innerhalb der CVJM AG. Im Mittelpunkt stehen neue Formen
verbindlicher CVJM Gemeinschaft, das Erfahren des Heiligen
Geistes und das Gebet füreinander.

Rückblicke
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Ein paar Freizeitberichte....
Teenagerfreizeit in Grömitz
Mit großer Flexibilität wurde die Tarnschlucht kurzerhand nach Grömitz verlegt und hat uns zwei Wochen
Sonnenwetter beschert. Neben grandiosen Küchenkünsten, einem bunt zusammen gewürfelten und
leicht dezimierten Team, genialen Teens und spontanen Ausflugalternativen gab es auch ne Menge
Entscheidungen für Jesus und eine gute Portion Abenteuer. Es war eine Freude mitzuerleben, wie in den
zwei Wochen Freundschaften entstanden sind und über 3/4 der Teilis nach der Freizeit bei Connect mit
am Start waren.
Wie hoffen und beten, dass das was auf der Freizeit gesät wurde in den nächsten Wochen und Monaten
weiter aufblühen kann.
Italienfreizeit
Es war traumhaft in Süd-Italien! Natürlich nicht nur die abendlich grüßenden wunderschönen
Sonnenuntergänge, sondern auch die mega-intensiven und prägenden Gespräche, die 49 begeisterten
Jugendlichen, die Lobpreiszeiten, die Poolzeiten, die Stille Zeit am morgen, die Nachtwanderung auf
einen über 1600m hohen Berg, die Stadtausflüge, die geistlichen Seminare, die motivierten und
manchmal bis tief in die Nacht rein arbeitenden Mitarbeitenden und noch vieles mehr.
Kleine Rückschläge wie Wassereinbruch im Haus bei Regenwetter, der uns kurzer Hand den
Mitarbeiterbereich flutete, oder ein überforderter Drucker konnten dem Guten, was wir haben und erleben
durften, keinen Abbruch tun!
Es war eine segensreiche und behütete Zeit ohne negative Schlagzeilen - und dafür sind wir alle sehr
dankbar. Danke auch an Euch, für die Begleitung und das Mittragen der Freizeit im Gebet!
Sommerferienspiele im Waldheim
Dieses Jahr konnten wieder 2 Wochen Ferienspiele jede Menge Leben ins Waldheim bringen. Mit 70
Kindern in der ersten und 54 Kindern in der zweiten Woche tauchten wir ein in die Welt der Künstler und
Entdecker und beschäftigten uns außerdem mit dem Vater Unser.
Wir erlebten actionreiche (Gelände-)Spiele, Workshops, Lieder, die so laut mitgesungen wurden, dass sie
sogar noch im Schlosspark zu hören waren, ... und können auf so vieles dankbar zurückblicken! Ein
super Team, leckeres Essen, (meistens) gutes Wetter, sodass wir nur einmal Programm spontan nach
drinnen verlegen mussten, nur negative Coronatests, glückliche Kinder und deshalb glückliche Eltern...
Wie schön, dass das alles möglich und wir ein Teil davon waren! Vielen Dank an alle, die - auf welche Art
auch immer - dazu beigetragen haben. Auf ins nächste Jahr!

Sonstiges

Angebot für ein Zimmer in der Karlsruhe Innenstadt
Wir suchen ab 01.12.2021 eine:n Mitbewohner:in für unsere schöne Lebensgemeinschaft in der
Karlsruher Innenstadt. Wenn du dir vorstellen kannst mit einer Familie zusammen zu wohnen, dir eine
Terrasse und christliche Gemeinschaft und mehr Infos wünschst, dann melde dich gerne bei Jasmin
Strentzsch (jasi2705@googlemail.com).
Die nächsten Gottesdienste:
24.10.2021 (Johannes Pöschke) - 14.11.2021 (Johanna Schuh)
28.11.2021 - 12.12.2021 - 24.12.2021
Die Predigten der aktuellen Reihe "Wind in den Segeln" sind in unserer Mediathek zu finden.
Der Vorstand tagt an folgenden Terminen:
13.10. - 27.10. - 10.11.
Falls Ihr Anliegen oder Anfragen habt, wendet euch an vorstand@cvjm-karlsruhe.de
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