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Informationen aus dem CVJM
Karlsruhe
Dezember 2021
Hallo Angela,
Traditionell, nostalgisch, ein bisschen kitschig und vor allem üppig –
das ist der Trend bei der Weihnachtsdekoration in diesem Jahr (nach
dpa). Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden; manche mögen
es puristisch, bei anderen fühlt man sich wie im Dekorationsgeschäft
- doch üppig ist „in“. Auch ich habe am Wochenende jede Menge
Deko und so viele Lichterketten wie noch nie aufgebaut.
Anscheinend ist die Sehnsucht nach Glanz, Gemütlichkeit und Helligkeit in dieser eher düsteren Zeit
groß. Dabei war es bei Jesu Geburt in einem Stall sicherlich alles andere als gemütlich und glanzvoll.
Doch sein Kommen in unsere dunkle Welt bringt Licht und Hoffnung:
"Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker; aber über dir geht auf der
HERR, und seine Herrlichkeit erscheint über dir." Jesaja 60,2
Daraus können wir Kraft für unseren Alltag schöpfen - und der Lichterglanz und die üppige Dekoration
können uns an seine Herrlichkeit erinnern.
Im Namen des ganzen Hauptamtlichenteams wünsche ich dir viel Glanz und Herrlichkeit in der Adventsund Weihnachtszeit! Sei gesegnet!
Mit herzlichen Grüßen
Angela

Neu: Der Newsletter-Talk
Für alle, die den Newsletter lieben und gleichzeitig gerne multimedial
unterwegs sind, wird jetzt der aktuelle Newsletter mit auserwählten
Gästen ausführlich besprochen. Klickt euch rein 😊
Zum Newsletter-Talk
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Termine
Waldheim-Einsatz am 4. Dezember
Es muss was geschafft werden!
Wir machen unser Waldheim innen und außen winterfest - denn das
hat es sehr nötig! Und jede helfende Hand wird benötigt - ganz
ehrlich. Also raus ins Waldheim am 4.12.! Um 9 Uhr geht es los,
Verpflegung gibt's natürlich auch, und Spaß machen wird's
selbstverständlich jede Menge!
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Zwecks Essensplanung wäre eine kurze Nachricht an info@cvjmkarlsruhe.de oder ein Zusage per App hilfreich.

Open Air Gottesdienst am 12. Dezember
Herzliche Einladung zum nächsten OpenAir-Gottesdienst vor dem
Waldheim am 12. Dezember um 10.30 Uhr!
Wir werden einen adventlichen Gottesdienst mit einer Predigt von
Jan-Paul Herr feiern.
Zum Aufwärmen gibt es anschließend Kaffee, Tee und Kekse. Bitte
bringt eine eigene Tasse mit.
Außerdem gibt es leider wieder eine Maskenpflicht. Eine Anmeldung
ist nicht erforderlich.

Campfire - Jugendgottesdienst am 18. Dezember
Am 18.Dezember treffen wir uns zum letzten Jugendgottesdienst in
diesem Kalenderjahr im Waldheim. Es geht los um 18.30 Uhr.
Dich erwarten Feuer, schöne Atmosphäre und eine Predigt von
unserem FSJler Karl. Alles steht unter dem Thema "Campfire", und
wir freuen uns auf einen mal etwas anderes laufenden Abend mit
euch!
Es gilt die 3G-Regel und Maskenpflicht.

Gottesdienst an Heiligabend - Lichterglanz und
festliche Stimmung!
An Heiligabend feiern wir wieder gemeinsam einen stimmungsvollen
OpenAir-Gottesdienst vor dem Waldheim.
Los geht es um 16.30 Uhr.
Bitte bringt euch ggf. einen eigenen Stuhl mit.

Infos und Aktuelles aus dem CVJM
"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 HEUTE am 2. Dezember 2021 wollen wir
gemeinsam starten, und du darfst gespannt sein auf einen von uns
gestalteten Abend, ganz in “made@stage-Manier”.
Melde dich bei Interesse bei Johannes.
E sgilt 3G und Maskenpflicht

Das Bibelcafé stellt sich vor
Das Bibelcafé im CVJM - was ist das?
...keine private Veranstaltung, sondern ein Angebot für den ganzen
CVJM. Dieses richtet sich an Jedermann und -frau, alt oder jung.
Uns interessiert die Bibel. Sie ist so spannend, dass durch Martin
Luther 1521 eine richtige Revolution in ganz Europa ausbrach. Denn
Bibellesen war verboten und die Bibel nur in Latein zu erhalten
(somit war sie nur von Fachleuten lesbar).
Das alles ist so spannend, dass wir im Bibel-Café mehr erfahren
wollen. Dazu gibt es Kaffee und Kuchen. Komm und lies mit!
gez. Otto Gruschwitz

Morgengebet in der N5
Gemeinsam in den Alltag starten mit einem liturgischen
Morgengebet, einer gemeinsamen Gebetszeit und einem kleinen
Frühstück als Abschluss. Um dann gestärkt und ermutigt unseren
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Platz im Alltag einzunehmen um Licht und Salz zu sein …Herzliche
Einladung!
Ort: N5 Jugendwohnung (Nowackanlage 5, 1. OG)
Tag und Zeit: immer Mittwochs von 06.45 bis 07.15 Uhr, danach
offenes Ende mit Frühstück bis ca. 08.00 Uhr
Zielgruppe: Alle die unser Angebot anspricht :-)
Wenn Ihr aktuelle Infos zum Morgengebet wollt, könnt Ihr euch
gerne auf unsere whatsapp-Liste setzen lassen. Zur besseren
Planung der Brötchenmenge hilft es uns wenn Ihr uns eine kurze
Rückmeldung gebt wenn ihr kommt, spontanes Dabeisein geht aber
auch immer! Bei Fragen zum Angebot könnt ihr euch gerne bei uns
melden.
Kontakt über Jochen Lörz: jbloerz@web.de

Die neuen CVJM News 2022 und Jahresspende
Gerade druckfrisch geliefert: Die neuen CVJM News 2022 mit
unserem Freizeitprospekt und dem Jahresprogramm sind da!
In den nächsten Tagen werden wir diese an alle Mitglieder,
Freizeitteilnehmende und Interessierte verschicken.
Außerdem haben wir vor kurzem den Jahresspendenbrief
zusammen mit eine Prospekt über unsere Aufgaben und Projekte im
nächsten Jahr vesendet. Wir freuen uns sehr über eure Spende und
bedanken uns herzlich bei allen, die bereits gespendet haben oder
dies noch tun werden. DANKESCHÖN!
Hinweis: Leider funktioniert das Spenden über PayPal im Moment nicht.
Das Problem wird gerade bei PayPal bearbeitet. Wir hoffen auf eine
Lösung, aber bisher geht es leider noch nicht. Daher spendet bitte per
Überweisung. Danke!

Anmeldung zu den Freizeiten 2022
Die Anmeldung zu den Freizeiten in 2022 ist ab
Sonntag, den 12. Dezember auf unserer Webseite
möglich: Anmeldung – CVJM Karlsruhe (cvjm-ka.de)
Und zwar wie in den letzten zeitlich gestaffelt nach Freizeiten:
18.00 Uhr: Pfingstfreizeiten, Sommerferienspiele, WildnisSommerlager
18.15 Uhr: Jungscharfreizeit Baltrum (9-12 Jahre)
18.30 Uhr: Abenteuerfreizeit Tarnschlucht (13-14 Jahre)
18:45 Uhr: Jugendfreizeit Spanien (15-17 Jahre).

Spende der Sparda-Bank Karlsruhe
Im Rahmen ihres gesellschaftlichen Engagements spendete die
Sparda-Bank Baden-Württemberg 5000 Euro für die Kinder- und
Jugendarbeit des CVJM Karlsruhe e.V.
Gabriele Würth-Bohl, Mitarbeiterin der Sparda-Filiale in Karlsruhe
und Vermittlerin der Spende, war zur Spendenübergabe am 10.
Oktober vor Ort.
Die Spende der Sparda-Bank stammt aus dem Budget des
Gewinnsparvereins der Sparda-Bank Baden-Württemberg. Gefüllt
wird der Spendentopf durch die Loskäufe beim Gewinnsparen.
Wir freuen uns sehr über die große Spende und sagen ein
herzliches Dankeschön an die Sparda-Bank Karlsruhe!

Aktuelle Corona-Situation
Wie jede und jeder mitbekommt, ändert sich gerade wieder einiges in Sachen Corona-Verordnungen. Wir
versuchen die neusten Verordnungen für unsere Angebote zu scannen und immer wieder anzupassen.
Bei religiösen Veranstaltungen wie Gottesdiensten und CVJM Abend möchten und müssen wir weiterhin
keine Zugangsbeschränkungen wie 3G oder 2G. Dennoch führen wir dort ab sofort wieder eine
Maskenpflicht ein. Angebote im Kinder- und Jugendbereich unterliegen einer gesonderten Ordnung. Dort
herrscht für Waldheim und N5 aktuell die Regel 3G Plus und Maskenpflicht sowie eine GruppengrößenBeschränkung. Für alle weiteren Angebote stehen endgültige Entscheidungen noch aus, es wird aber
höchstwahrscheinlich in allen weiteren Vereinsveranstaltungen (Erwachsenengruppen, Vorstandstreffen
etc.) auch auf die 2G (Plus)- Regel hinauslaufen. Und natürlich versuchen wir weiterhin im Einzelfall
verantwortlich zu entscheiden, was leider auch heißt, die ein oder andere Veranstaltung absagen zu
müssen. Wir halten euch dementsprechend auf dem Laufenden.

Rückblicke
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Ferienaktionstage in den Herbstferien
Wir als 13-köpfiges Team dürften vom 1. bis zum 5. November zu
den Ferienaktionstage 40 Kinder zu Gemeinschaft mit Jesus und
untereinander, zu Spiel, Spaß und Aktion im Waldheim begrüßen.
Das Programm war bunt gemischt und von Outdoorparkelementen,
Gruppenspielen und einem Agentennachmittag über Workshops,
Bibelarbeiten und Juggar hin zu einem Rentnernachmittag,
Stationsspielen und einem großen Abschlussfest war alles mit dabei!
Thematisch hat uns die Freundschaft von Petrus und Jesus
begleitet. Unser Geniales Küchenteam hat uns dabei die ganze
Woche mit leckerem Essen versorgt. Und auch die schwierigen
Umstände mit der Baustelle im Waldheim, die mit zwei Wochen nur
sehr geringe Vorbereitungszeit, sowie das nicht wirklich gute Wetter
konnten der Freude und guten Stimmung nichts anhaben!
Wir blicken auf sehr aufregende, abwechslungsreiche und
gesegnete fünf Tage zurück und sind unfassbar dankbar dafür, dass
wir 40 Kindern nicht nur etwas von Jesus erzählen konnten, sondern
auch das wir eine geniale Gemeinschaft erleben durften, die Tage
wie geplant und erhofft durchführen konnten und dabei von der
begeisterten und begeisternden Art und Weise der Kinder
mitgerissen wurden.
Danke an jede und Jeden Einzelne/Einzelnen für das Mittragen im
Gebet, das an uns Denken und unterstützen wo immer wir es
gebraucht haben!
Simon Lummert

CVJM-Abend am 18. November
Frisch war's - beim letzten CVJM-Abend am 18. November vor dem
Waldheim! Aber auch sehr stimmungsvoll! Viele Feuerschalen und
Lichterketten, Punsch und Hot Dogs sorgten für eine warme
Atmosphäre. Dazu kamen ein toller Lobpreis, eine ansprechende
Predigt von Simon sowie die Vorstellung der
Jungscharmitarbeitenden und Infos zu den Jungscharen und den
Ferienaktionstagen. Somit war es eine kalte aber "runde" Sache!

Wohntag(e)
Leider konnten die Wohntage aufgrund der aktuellen Situation nicht wie geplant von MIttwoch bis
Sonntag stattfinden; wir haben einen WohnTAG daraus gemacht und einen Tag zusammen in der
Jugendwohnung verbracht. Es gab eine Stadtrallye und jede Menge Kickern, Kekse, Spiele, gute
Gespräche über den Glauben und viel Musik.

"Herr der Ringe"-Nacht
Vom 12. auf den 13. November fand in der N5 die Herr der Ringe Nacht statt. Nach einer mehr oder
weniger schlaflosen Nacht voller Spaß, Spannung und viel zu viel Essen, wurden die Teilnehmer nach
einem Frühstück ins Wochenende entlassen. Auch wenn nicht jedes Augenpaar die Nacht offen
überstanden hatte, war diese ein voller Erfolg und schreit nach einer Fortsetzung.

Adventstüten-Aktion
Etwas mehr als 100 Tüten haben wir mit leckeren Köstlichkeiten und
Kleinigkeiten liebevoll gepackt. Diese waren dann auch innerhalb
einer Woche verkauft und verschickt und bereiten nun vielen
Menschen eine kleine Adventsfreude.
Danke an alle, die sich an der Aktion beteiligt haben!

Sonstiges

Einkaufen und dabei kostenlos spenden
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Es gibt mehrere Möglichkeiten, den CVJM finanziell zu unterstützen ohne dafür nur einen Cent zu
zahlen. Nämlich mit deinen Einkäufen in Karlsruher Geschäften und / oder übers Internet:
In Karlsruher Geschäften einkaufen und den Einkauf über die Kauft-lokal-App
registrieren: kauft-lokal
Über amazon smile online einkaufen und damit den CVJM unterstützen: smile.amazon
Über Gooding kann ebenfalls online in verschiedenen Geschäften eingekauft werden, wovon ein
Anteil dem CVJM zu Gute kommt: gooding

Mailverteiler für Jungschar
Im letzten Newsletter hatten wir ausführlich über die aktuelle Situation in den Jungscharen berichtet. Hier
nochmal der HInweis darauf, dass es die Möglichkeit gibt, über regelmäßige Gebetsmails über die Arbeit
und die Gebetsanliegen informiert zu werden. Wer das gerne möchte, schreibt eine Mail an Till Rohde
und wird dann in den Verteiler aufgenommen.

Die nächsten Gottesdienste:
12.12.2021 (Jan-Paul Herr) - 24.12.2021(Heilig Abend)
16.01.2022 Allianzgottesdienst
30.01.2022
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CVJM Karlsruhe e.V. - Nowackanlage 5 - 76137 Karlsruhe
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