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Hallo ihr! :)
Mit diesem schönen Gedicht zur Adventszeit möchte ich mit Euch die Freude teilen, die ich jedes Jahr empfinde,
wenn es nach Orangen und Glühwein
duftet, die Tage gefüllt sind mit Plätzchen backen und
Geschenken besorgen und alle nur
noch von Weihnachten und den
Plänen für die Feiertage sprechen.
Doch halt… So
schön die Adventszeit auch ist; wir
sollten nicht vergessen, warum wir
Weihnachten feiern und was vor
vielen vielen Jahren
passiert ist. Die
Weihnachtsgeschichte werde ich
Euch hier nun nicht
erzählen. Diese solltet ihr kennen und
wenn nicht, habt ihr einen Grund einen
der Gottesdienste an Heiligabend zu
besuchen ;). Auf Seite 6 dieses LaurentiusBoten ist sie - wie jedes Jahr - auch
abgedruckt.

Vielmehr möchte ich Euch darauf
aufmerksam machen, Euch auf das Eigentliche zu besinnen. Lasst Euch nicht
einnehmen von dem Stress und all den
Dingen, die unbedingt vor Weihnachten
noch erledigt werden wollen. Stattdessen nehmt Euch
doch bewusst die
Zeit, um die Vorfreude – für die die
Adventszeit eigentlich gedacht
ist – zu genießen
und ruhige Momente zu suchen.
Das neue Jahr wird
so oder so bald an
die Tür klopfen mit
den neuen Vorsätzen, Aufgaben und
Herausforderungen, da kann man
also getrost zum
Ende des Jahres „einen Gang runterschalten“.
Habt eine gesegnete Adventszeit!
Und außerdem vielen Dank für Euer
Interesse an unserem Verein und unserer Arbeit!

Rahel Schreiner
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Adventskalender des CVJM-Hagsfeld
im Jahr 2018
Schon gewusst? Auf der Homepage des CVJM-Hagsfeld gibt es
einen Adventskalender mit Türen für jeden Tag im Advent.
Schaut doch mal bei uns vorbei unter https://www.cvjm-hagsfeld.de/

WINTERGRILLEN
Am Mittwoch, 19. Dezember, 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 wir gemeinsam um 18:00 Uhr
beim lebendigen Adventskalender da-

Save the date:

Wintergrillen
bei sein. Dieses Jahr veranstalten wir
diesen selber.
Wir treffen uns an den CVJM Buchstaben. Danach werden wir im Innenhof
grillen. Warme Klamotten und Weihnachtsstimmung also nicht vergessen!
Wir freuen uns auf schon jetzt auf
diesen Abend mit Euch!
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SKI- UND SNOWBOARDFREIZEIT 2019
Der CVJM-Hagsfeld bietet im Frühjahr 2019 für junge Erwachsene erstmals eine Ski- und Snowboardfreizeit
an! Wir fahren eine Woche nach Österreich in ein Selbstversorgerhaus inmitten der schneebedeckten Alpen. Dort
werden wir den Alltag hinter uns lassen
und für viel Spaß auf den Pisten, super
leckeres Essen und eine tolle Gemeinschaft sorgen.
Du bist über 18 Jahre alt und all das
klingt genau nach einem Urlaub für
dich? Du hast außerdem frei während
den Faschingsferien bzw. kannst dir in
dieser Woche Urlaub nehmen? Dann
schnapp dir die Anmeldung und melde
dich direkt an! Wir freuen uns auf dich!

DAS SKIGEBIET
Das Skigebiet Schladming-Dachstein ist
das größte Skigebiet der Steiermark in
Österreich. Bei 123 Pistenkilometern
und 44 Seilbahnen und Liften gibt es für
jedes Sportniveau abwechslungsreiche
Abfahrten, einen Fun-Park und ver-

schiedene Skirouten – da ist viel Spaß
auf den Pisten garantiert.
Du hast beim Lesen Lust bekommen
auf die Freizeit mitzufahren, obwohl du
kein Ski- oder Snowboardfahrer bist?
Dann kannst du vor Ort im Skigebiet an
einem Ski- oder Snowboardkurs teilnehmen. Außerdem gibt es dort neben
den Pisten ein breites Angebot an Wintersportmöglichkeiten, ob für Langläufer, Rodler, Winterwanderer, Schneeschuhwanderer und sonstige Arten von
Winterliebhabern.
Hier kommt jeder voll auf seine Kosten! Melde dich also trotzdem an und
komm mit!

DIE UNTERKUNFT
Wir wohnen während dieser Zeit in
einer urigen Skihütte bei Schladming,
die direkt neben der Piste liegt. Ein Pistengerät walzt einen Ziehweg von der
Skipiste zur Hütte, sodass man direkt
vor der Hütte ins Skivergnügen aufbrechen kann.
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Natürlich wollen wir so viel Zeit wie
möglich auf der Piste verbringen. Doch
darüber hinaus wollen wir auch genug
Zeit für Gemeinschaft außerhalb der
Piste haben – gemeinsam Spaß haben,
gutes Essen genießen, miteinander ins
Gespräch und in den Austausch kommen.

DAS PROGRAMM
Ein kleiner Vorgeschmack: Stell dir
doch einfach vor, du warst den ganzen
Tag bei Kaiserwetter Ski- oder Snowboard fahren in einem riesigen Skigebiet, in dem du keine einzige Piste doppelt fahren musstest. Völlig fertig und
glücklich kommst du zum Haus zurück,
siehst von Weitem schon die Eisbar und
hörst das Gelächter der Anderen. Du
ziehst deine Schuhe aus und bekommst
direkt das erste warme Getränk in die
Hand gedrückt.
Außerdem riechst du schon den Duft
vom leckeren Abendessen aus der Küche. Du freust dich auf ein typisch österreichisches Abendessen, einen Spieleabend und Entspannung vor dem Ofen
mit den anderen zusammen, bevor du
dann ins warme Bett fallen wirst.
Du hast dich bisher wenig oder gar
nicht mit dem christlichen Glauben beschäftigt oder bist noch skeptisch?
Herzlich Willkommen – wir sind offen
für jeden und für das, was du an Fragen,
Gedanken und Erfahrungen mitbringst.

WICHTIGE DATEN:
Termin: 2.bis 9. März 2019
Teilnehmerzahl: max. 20 Personen
Preis: 275 €
Rabatt: 10 € für Mitglieder des CVJM
Hagsfeld
Anmeldeschluss: 31. Januar 2019
Ansprechpartnerin: Rahel Schreiner
info@cvjm-hagsfeld.de
Leistungen: Im Preis enthalten sind die
Unterkunft, Vollverpflegung
und die Anfahrt mit Kleinbussen
ab Karlsruhe.
Nicht im Preis enthalten sind
die Kosten für den Skipass
(Kosten für 7 Tage: 289 €)
Anmeldung über das Anmeldeformular auf unserer Homepage:
www.cvjm-hagsfeld.de
Hinweis:
Die Anmeldung wird erst mit
der Anzahlung von 50 € wirksam.
Kontodaten: CVJM Hagsfeld e.V.
IBAN: DE69 8306 5408 0004
0341 98
BIC: GENODEF1SLR
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FAHRRADWASCHAKTION
Am 15.09.2018 hatten wir unsere
erste Fahrradwaschaktion. So konnten
Fahrradbesitzer ihre Drahtesel bei uns
abgeben und sich die Wartezeit mit
Kaffee und Kuchen gegen eine kleine
Spende versüßen.
In der Zwischenzeit verliefen die
Fahrräder verschiedene Stationen. Angefangen von der Anmeldung, über eine
Putzstation in der das Fahrrad erstmal
von grobem Schmutz befreit wurde bis
hin zur Check- und Reparaturstation.
In dieser Station bekamen wir entscheidende Hilfe eines erfahrenen Fahrradspezialisten des ADFC Karlsruhe.
Abschließend bekam jeder Fahrradbesitzer eine Checkliste mit den Ergebnissen der Fahrradinspektion. Kleine Reparaturen wie ein defektes Licht, Schaltoder Bremszüge konnten direkt vor Ort
repariert werden. So war die Aktion ein

voller Erfolg und wir konnten über 30
Fahrräder geputzt, gecheckt und teilweiße repariert ihren Besitzern zurückgeben.
Bedanken wollen wir uns ganz herzlich bei Herr Büttner vom ADFC Karlsruhe, allen freiwilligen Helfern, bei den
Kuchenspendern und bei allen, die zu
uns kamen und gegen eine Spende ihr
Fahrrad haben waschen und inspizieren
lassen.
Es wird sicher nicht die letzte Fahrradwaschaktion von uns gewesen sein!
Timo Schlenker
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DONNERSTAG

C3 (ab 14 Jahren) | 19:00 - 21:00 Uhr | Jugendräume
Eltern-Kind-Café (14-tägig) | 15:30 - 17:30 Uhr
Infos auf der Homepage)

FREITAG

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

ADVENTSSINGEN Samstag, 1. Dezember, 18:00 Uhr, Laurentiuskirche
JUNGSCHARÜBERNACHTUNG: Samstag, 1. Dezember 16:30 Uhr bis
Sonntag, 2. Dezember nach dem Gottesdienst | Jugendräume
GIRLS ONLY

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

WINTERGRILLEN Mittwoch, 19. Dezember, nach dem Lebendigen Adventskalender | Jugendräume
ALLIANZGOTTESDIENST: Sonntag, 13. Januar 2019, 9:30 /11:30 Uhr |
Missionswerk

CVJM Hagsfeld rockt 2019 - claro!
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