…

NEWSLETTER

Hallo ihr! :)
Das Erntedankfest steht in erster Linie für Dankbarkeit. Dankbarkeit für die
Gaben, die Gott uns schenkt, wie das
Wort „Erntedank“ bereits aussagt. Auch
wenn das Leben nicht immer rosig erscheint und man immer einen Grund
zum Meckern findet – ob über das verregnete Wetter, die vielen Hausaufgaben, den Stau auf der Autobahn, die
Zwiebeln im Essen, die man nicht
mag, das frühe Aufstehen, die Verspätung der deutschen Bahn, die
unzähligen Baustellen in Karlsruhe oder ähnliches – gibt es,
meiner Meinung nach ebenso
viele Dinge, für die man dankbar
sein kann.
Oft ist es jedoch einfacher, das zu sehen, was nicht so gut läuft, als die Dinge,
weswegen man sich glücklich schätzen
kann. Viel zu oft nehmen wir die positiven Dinge als selbstverständlich hin und
vergessen diese zu schätzen. Die Bibel
lehrt uns allerdings etwas anderes. Wie
beispielsweise der Vers in der 1. Chronik
16,34 „Danket dem Herrn, denn er ist
freundlich, und seine Güte währet ewiglich.“ oder auch der Vers im 1. Thessalonicher 5,18 „Seid dankbar in allen Dingen; denn das ist der Wille Gottes in
Christus Jesus für euch.“ zeigen.
Aus einer Predigt, die ich vor langer
Zeit von einem sehr kompetenten Pfarrer gehört habe, ist mir bis heute ein Rat
in Erinnerung geblieben: Versuche jeden
Tag fünf Dinge zu überlegen – genauso

viele wie Finger an der Hand, damit man
sie einfach aufzählen kann –, für die Du in
deinem Leben dankbar sein kannst! Die
Herausforderung dabei ist, dass man
nicht jeden Tag dieselben fünf Dinge
nennen, sondern jeden Tag fünf neue
Dinge finden sollte. Probier es doch einmal aus! Übrigens - empirische Studien
konnten nachweisen, dass sich Dankbarkeit positiv auf die Einstellung
zum Leben und die Gesundheit eines
Menschen auswirkt – das ist es
doch wert, oder?! :)
Das Heft, welches Sie und Ihr
heute in den Händen haltet, ist
übrigens erst das zweite, das
erschienen ist. Entsprechend
sind wir noch am Ausprobieren,
welche Gestaltung bzw. welches Layout
uns besonders gut gefällt und welches
ebenso auf Gefallen bei unseren Leserinnen und Lesern stößt. Daher sieht das
Heft dieses Mal etwas anders aus als
letztes Mal,und es ist möglich, dass wir
bis zur nächsten Ausgabe weitere Veränderungen vornehmen. Dies soweit nur
als kleine Vorwarnung.
Eines kann ich allerdings versichern:
Egal wie das Heft aussieht, Herausgeber
ist und bleibt der CVJM-Hagsfeld und wir
freuen uns, dass Sie und Ihr unser Heft
lest!
Vielen Dank für Ihr und Euer Interesse
an unserem Verein und unserer Arbeit!
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ADVENTSSINGEN

♥ - liche Einladung
zum Adventssingen
am 1.12.2018
Am Samstag, 1. Dezember 2018,
wird der Posaunenchor der Laurentiusgemeinde ab 18 Uhr in der Laurentiuskirche ein Adventssingen ausrichten. Ein
wunderbarer Anlass also, um die ersten
Weihnachtslieder der diesjährigen Adventszeit miteinander zu singen und
dem Klang der verschiedenen Blasinstrumente zu lauschen!

Die Werbung für dieses Event taucht
im CVJM-Heft auf, da diese Veranstaltung vom Posaunenchor und dem
CVJM-Hagsfeld gemeinsam gestaltet
wird: Während der Posaunenchor durch
die musikalische Gestaltung des Abends
für das akustische Wohl sorgt, wird der
CVJM für das leibliche Wohl sorgen. Im
Anschluss an das gemeinsame Singen,
wird die Möglichkeit bestehen bei
Glühwein bzw. Kinderpunsch und Plätzchen zu verweilen.
Wir freuen uns auf einen schönen
Abend mit Ihnen und Euch! …also diesen Termin unbedingt schon jetzt im
Kalender eintragen!

WINTERGRILLEN
Am Mittwoch, 19.12.2018, würde
normalerweise der letzte Mitarbeiterkreis des CVJM-Hagsfeld in diesem Jahr
stattfinden. Um unsere erste kleine
Tradition zu etablieren, werden wir auch
in diesem Jahr erneut ein Wintergrillen
ausrichten. Statt zu dem normalen Mitarbeiterkreis möchten wir also hiermit
alle unsere Mitarbeiter sowie alle, die an
einer Mitarbeit im CVJM interessiert
sind, zu Bratwurst (selbstverständlich
werden wir auch dafür sorgen, dass
Vegetarier und Veganer auf ihre Kosten
kommen!), Glühwein, Kinderpunsch,
Plätzchen, uvm. einladen!
Wie auch im letzten Jahr möchten

Save the date:
Wintergrillen

wir gemeinsam beim lebendigen Adventskalender dabei sein. Von dort gehen wir ins Gemeindezentrum und grillen im Innenhof.
Warme Klamotten & Weihnachtsstimmung also nicht vergessen! Wir
freuen uns schon jetzt auf diesen Abend
mit Euch!
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JUNGSCHARGRILLEN
Zum letzten Mal vor den Sommerferien fand am 20. Juli die Jungschar statt.
Nach fröhlichem Singen, einer biblischen Geschichte und Ausflug zum
Spielplatz waren ab 18 Uhr auch die
Eltern herzlich willkommen: Wir feierten den Schuljahresabschluss mit einem
Jungschar-Eltern-Grillen, zu dem Viele
leckere Salate und Nachtische mitbrachten.
Auch das Ausfallen des Grills konnte
die Stimmung nicht trüben und Würstchen und Fleisch schmecken auch im
Backofen gegrillt lecker. Wir bedanken

uns bei allen Eltern und Kindern für den
schönen Abend!
Wir sind gut ins neue Jungscharjahr
gestartet und laden ganz herzlich alle
Kinder im Alter von 6 - 10 Jahren in die
Jungschar ein. Immer freitags von 16:00
bis 17:30 Uhr im ev. Gemeindezentrum,
Schäferstr. 15, gibt es ein tolles Programm mit Spiel, Spaß und Spannung,
zu dem man ohne Anmeldung einfach
kommen kann. Wir freuen uns auf Dich!
Marina Maier

INPUT
Unseren letzten Jugendgottesdienst
veranstalteten wir gemeinsam mit dem
CVJM-Karlsruhe im CVJM-Waldheim.
Was als Open-Air Gottesdienst geplant
war, endete schlussendlich dann doch
drinnen: Uns überraschte ein plötzliches
Gewitter und somit wurde dann alles ins
Trockene verlegt.

Im Lobpreis begleitete uns die Band
„Historymaker“.
Die Predigt hielt Christian Günzel
über die Bibelstelle „Johannes 20, 1929“.
Im Anschluss an den Gottesdienst
wurde gegrillt und gemütlich beieinander gesessen.
Lisa Schenk
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BADENTREFF 2018
wo es Sitzmöglichkeiten und etwas
Leckeres zu essen gab. Somit konnte
man sich noch besser gegenseitig kennenlernen und einen Einblick in einen
anderen Ortsverein bekommen.
Wir, der CVJM-Hagsfeld, haben dieses Jahr auch einen eigenen Workshop
angeboten. Beim Bible Art Journaling
konnten die Jugendlichen einen Bibelvers kreativ gestalten.
Auch dieses Jahr waren wir gemeinsam mit dem CVJM Karlsruhe wieder
auf dem Badentreff mit dem Thema
„Echt jetzt“.
Mit rund 1.200 Jugendlichen haben
wir ein tolles Wochenende mit super
Wetter, wunderbaren Gesprächen,
Sport und Spiel, schönen und interessanten Workshops oder Seminaren,
Andachten und Gottesdienst verbracht.
Neu dieses Jahr war das Marktfest.
Jeder Ortsverein hatte Mitmach-Angebote und Essen vorbereitet. Also liefen wir über den Zeltplatz und schauten,

Das tägliche Highlight war das Treffen aller Teilnehmer in der Sporthalle.
Dort sorgte die Badenband jeden Tag
mit Musik am Puls der Zeit für gute
Stimmung, emotional berührend und
ermutigend.
Die Andachten und die Impulse wurden das ganze Wochenende von Kai
Günther mitgestaltet. Er gab uns viele
Denkanstöße zu dem Thema Echtheit
und dem richtigen Zeitpunkt mit Jesus
im Alltag zu leben.
Jenny Bernhard & Celina Weber
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PUTZAKTION CAFÉ

Wir haben aber nicht nur den Boden
gereinigt, sondern auch die Steinmauer,
die Bänke und die Treppe. Wir kamen
ganz schön ins Schwitzen aber trotzdem
hat es uns allen sehr viel Spaß gemacht.

Am 28. Juni haben wir auf Anfrage
des Ältestenkreises der Laurentiusgemeinde den hinteren Bereich des LaurentiusCafés gereinigt.
Zu siebt haben wir fast fünf Stunden
lang Unkraut gezupft, gefegt und mit
dem Hochdruckreiniger gesäubert.

Vielen Dank an Anna, Evodia, Lara,
Lara, Luisa und Timo für das Helfen!
Jonas Rink

KRAFTWERK

Das Geschenk des Glaubens, das ist
das ewige Leben. Doch was ist das für 1
Leben?
Als Christen leben wir mit der Zusage Gottes, der uns verspricht:
„Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis
an der Welt Ende.“
Diese Botschaft... (Weiterlesen:
https://cvjm-kraftwerk.de/ )

Termin: 27. bis 30. Oktober
Thema: Was ist das für 1 Life?
Referent: Siegfried Weber
Kraftwerk, das heißt: im Glauben
auftanken, Gemeinschaft, Musik, Geländespiel, Workshops & Seminare,
Bistro, Late Night Praise - eine gute
Zeit!
Weitere Infos & Anmeldung:
http://www.cvjm-kraftwerk.de
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KINDERFREIZEIT 2018
Es ist Mittwoch, der 29. August und
ziemlich still. Die aufgebauten Zelte auf
dem Platz am Blausee in Altlußheim
warten darauf, mit Leben gefüllt zu
werden. Um 10:30 Uhr kommen 15 Kinder, die mit uns 8 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern
die nächsten
fünf Tage mit
Spielen, Singen, Schwimmen verbringen. Wir beginnen unsere
Freizeit unter
dem Motto
„Abenteuer See“ mit einer Rally quer
über das Gelände und erobern gleich am
ersten Tag die „Insel“ im Wasser.
Abends knistert zum ersten Mal das
Lagerfeuer - wie auch an zwei weiteren
Tagen danach -, auf Stöcke aufgespießte Marshmallows werden übers Feuer

gehalten und der Geruch von Stockbrot
erfüllt die Luft. Kinderstimmen feuern
den Fisch an: „Seeeeei ein lebendiger
Fisch und schwimme doch gegen Strom
- schwimm, schwimm, schwimm“ so
schallt es über das Gelände. Wir singen
und spielen,
wir schwimmen und
schlafen in
Zelten, wir
sind den ganzen Tag
draußen und
freuen uns,
dass es in der
gesamten Zeit nur fünf Minuten regnet.
Wir versuchen bei Capture the Flag
die andere Mannschaft zu besiegen,
verstecken Melonen, katapultieren ein
Gummihuhn über den Zeltplatz und
bewältigen Aufgaben der Piratenschule.
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Beim Nachtgeländespiel
rennen wir aus Versehen durch Rasensprenger, bauen Sandburgen und freuen uns über den schönen See, das gute
Wetter und die gute Gemeinschaft.
Und dann ist plötzlich Sonntag, der
2. September, und die Zeit am Blausee
geht zu Ende. Um 10 Uhr kommen die
Eltern zum Frühstück und reisen nach
dem Abschlussgottesdienst mit ihren
Kindern ab.

Und auf einmal ist es wieder still und
nur wir Mitarbeiter*innen sind noch da.
Wir räumen auf und wissen eins ganz
sicher: Wir freuen uns auf die nächste
Freizeit, auf die nächste Schnitzeljagd
und darauf, dass wieder das wilde Leben
um uns herumtobt!

Vielen Dank an alle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, die sich mit großem
Engagement eingebracht haben, die
ihre Ferien, ihren Urlaub, ihre freie Zeit
in die Planung und Durchführung der
Kinderfreizeit investieren und mit Freude dabei sind!!!
Vielen Dank an alle Eltern, die uns ihre Kinder anvertrauen!
Vielen Dank an alle Kinder – ihr seid
der Hammer!!! Es hat so viel Spaß gemacht mit euch und wir freuen uns sehr
darauf, euch in der Jungschar, bei Girls
Only oder Boys Only, im Konfiunterricht, im Jugendkreis oder wo auch immer und auf jeden Fall nächstes Jahr auf
der Freizeit wieder zu sehen!
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JUNGSCHARTAG
Am 13. Oktober ist es wieder soweit: der nächste Jungschartag steht vor der Tür.
Viele Jungscharen aus unserer Region treffen sich in Linkenheim-Hochstetten zum
Wanderpreis. Dabei geht es nicht darum zu wandern, sondern darum, unsere kreativen, sportlichen und denkerischen Fähigkeiten bei unterschiedlichen Stationen
einzusetzen. Die Jungschar, der das am besten gelingt, gewinnt dann den Wanderpreis.
Hier nochmal alle Infos auf einen Blick:
Wann:
Samstag, 13. Oktober 2018, von 9:30 – ca. 16:00 Uhr. Die genauen
Abfahrts- und Ankunftszeiten werden noch bekannt gegeben.
Wo:
CVJM Halle in Linkenheim-Hochstetten
Mitzubringen: Gefüllte Trinkflasche, Tee zum Nachfüllen ist vorhanden; festes
Schuhwerk und Regenklamotten; evtl. einen kleinen Snack für zwischendurch, Mittagessen gibt es vor Ort für alle
Kosten:
5 Euro
Anmeldeschluss: 5. Oktober 2018
Anmeldung: bei Marina Maier. Wichtig: den unten stehenden Zettel ausfüllen,
ausschneiden, Marina geben oder im Pfarramt einwerfen oder in
der Jungschar oder Boys Only bei Jonas Rink abgeben, oder eingescannt per Mail an: marina.maier@cvjmbaden.de

Anmeldung



zum Jungschartag am 13. Oktober in Linkenheim-Hochstetten
am 13. Oktober 2018 in Linkenheim-Hochstetten
Hiermit melde ich mein Kind/meine Kinder
___________________________________________________________________
zum Jungschartag an.
Ich weise mein Kind darauf hin, dass es während des Jungschartages den Anordnungen der Leiter Folge zu leisten hat. Haftung bei selbstständigen Unternehmungen,
die nicht von den Mitarbeitern angesetzt sind, übernehme ich als erziehungsberechtigte Person selbst. Den Teilnehmerbeitrag von 5 € gebe ich meinem Kind mit.
In Notfällen bin ich unter folgender Telefonnummer zu erreichen:
______________________________________________________________________
Bemerkungen (z.B. Allergien, …):
______________________________________________________________________
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigen:
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GRUPPEN
MITTWOCH

Basetunes | 17:00 - 18:30 Uhr | Kirche

DONNERSTAG

C3 (ab 14 Jahren) | 19:00 - 21:00 Uhr | Jugendräume

FREITAG

Krabbelgruppe | 10:00 - 12:00 Uhr | Jugendräume
Jungschar (1. - 3. Klasse) | 16:00 - 17:30 Uhr | Jugendräume
Boys Only (4. - 7. Klasse) | 18:00 - 19:30 Uhr | Jugendräume
Pfadfinder (8 - 13 Jahre) | Termine werden auf der Homepage
bekannt gegeben

TERMINE
GIRLS ONLY

(Jeweils mit Übernachtung)
Samstag, 10. November, 15:30 Uhr | Jugendräume
Samstag, 15. Dezember, 14:30 Uhr | Jugendräume

KRAFTWERK
Samstag, 27. Oktober bis Dienstag 30. Oktober

LEGO-TAGE
Donnerstag, 15. November bis Samstag, 17. November
Do + Fr 16:00 - 18:00 Uhr | Sa 14:00 bis 18:00 Uhr
Gemeindezentrum

INPUT
Sonntag, 25. November, 19:00 Uhr | Kirche

ADVENTSSINGEN
Samstag, 1. Dezember, 18 Uhr | Kirche

WINTERGRILLEN
Mittwoch, 19. Dezember | Jugendräume
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