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LIEBE LESER DES CVJM-NEWSLETTERS,
ein neues Jahr hat angefangen und
viele Menschen haben sich dafür gute
Vorsätze gemacht und möchten ihre
Gewohnheiten durchbrechen und etwas
in ihrem Leben verändern. Vielleicht ist
der Jahresbeginn eine Gelegenheit, um
sich vorzunehmen, bewusster mit Gott
zu leben.
Oft fällt es schwer im Durcheinander
des Alltags an Gott zu denken. Für gewöhnlich sieht man ihn nicht und hört
auch seine Stimme nicht. Und doch
wünscht Gott sich, dass wir täglich mit
ihm leben. Das können wir jedoch nur,
wenn wir ihn in unseren Alltag einbeziehen und ihn nicht links liegen lassen.
In der Bibel lesen wir, dass es Jesus
Gewohnheit war zu beten. Unsere alltäglichen Gewohnheiten sind vielfältig:
Zähne putzen, zur Schule/Arbeit gehen,
Sport treiben usw. Wir haben wichtige
und auch schöne Dinge, die wir oft und
regelmäßig machen und so ist es auch
im Leben mit Gott: Wir brauchen Gewohnheiten, die uns immer wieder mit
ihm in Kontakt bringen.

Der Jahreswechsel ist
eine gute Gelegenheit sich
bewusst Gewohnheiten
zuzulegen, die
gut zu einem
selbst passen
und helfen,
Gott in dem eigenen Alltag Raum zu
schenken. Besonders jetzt, da das neue
Jahr schon ein paar Wochen alt ist und
die ersten Vorsätze vielleicht schon
erfüllt oder bereits wieder vergessen
worden sind, könnte man versuchen
dies umzusetzen.
Wir freuen uns auf das Jahr 2019 mit
euch, das mit vielen verschiedenen Veranstaltungen, Gruppen und Freizeiten
auf uns wartet und wir hoffen, euch bei
möglichst vielen davon zu begegnen!
Über unsere vergangenen Aktionen
sowie die kommenden könnt ihr auf den
nächsten Seiten lesen – viel Spaß dabei!
Rahel Schreiner

OSTERN HEIßT HOFFNUNG
Wer die Osterbotschaft gehört hat, der kann nicht mehr mit
tragischem Gesicht umherlaufen und die humorlose Existenz
eines Menschen führen, der keine Hoffnung hat.
Karl Barth
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EINLADUNG ZUR
JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 2019
Das neue Jahr ist schon einen Monat
alt und es ist an der Zeit, euch einen tieferen Einblick in unsere Arbeit zu geben
und über unsere Tätigkeit im zurückliegenden Jahr 2018 zu berichten.
Deshalb möchten wir euch hiermit
ganz herzlich zur Jahreshauptversammlung des CVJM-Hagsfeld am
 Mittwoch, 27. Februar, 19:00 Uhr
im Gemeindezentrum, Schäferstraße 15
einladen.
Die Einladung gilt im Besonderen
den Mitarbeitern, Vereinsmitgliedern
und auch allen, die am CVJM interessiert sind, und deshalb bei uns mal „hereinschnuppern“ möchten.
Denn an diesem Abend werden wir

von der bisherigen Arbeit und dem Wirken unseres Vereins erzählen. Wir werden euch zudem über die Struktur und
Finanzierung berichten und über die
aktuellen Belange.
Außerdem möchten wir aufzeigen,
welche Veranstaltungen und Aktionen
in den kommenden Monaten anstehen.
Besonders wichtig ist, dass die Jahreshauptversammlung ein Entscheidungsorgan ist und wir euch und eure
Stimmen für die neuen Beschlüsse und
ganz besonders für die Wahlen von
Kassier und den Beisitzern brauchen.
Wir freuen uns daher, wenn möglichst viele von euch mit dabei sein können!

Weitere Infos, Berichte und Termine auf www.cvjm-hagsfeld.de
Ich glaube an die Sonne, auch wenn sie nicht scheint.
Ich glaube an die Liebe, auch wenn ich sie nicht spüre.
Ich glaube an Gott, auch wenn ich ihn nicht sehe.
Aus dem Warschauer Ghetto
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MITARBEITERKREIS AB 2019
Wir, als CVJM-Hagsfeld-Vorstand,
haben durchaus wahrgenommen, dass
unser Mitarbeiterkreis in den vergangenen Monaten weniger Zuspruch gefunden hat und wenig Mitarbeiter anwesend waren. Daran möchten wir etwas
ändern und werden den Mitarbeiterkreis
neu strukturieren:
 Jeder soll von dem Mitarbeiterkreis
profitieren.
 Wir werden Gelegenheiten bieten
zum Ballast loswerden, Probleme
ansprechen und neue Kraft tanken.
 Wir werden Zeit schaffen, um sich
auszutauschen.
 Wir werden Quality-Time miteinander verbringen mit viel Spaß, gutem
Essen und Gemeinschaft im Glauben.

Wichtig ist uns besonders, auf die Wünsche der Mitarbeiter einzugehen. Deshalb hier das Wort an euch: Wir als Vorstand freuen uns über jede/jeden, der
uns tatkräftig unterstützt und wir wissen jeden einzelnen Mitarbeiter sehr zu
schätzen. Wir sind euch dankbar für die
wertvolle Arbeit, die ihr in unserem
CVJM macht!
Der CVJM kann nur durch euch und
eure Arbeit existieren, nur dadurch können wir etwas verändern und die Kinderund Jugendarbeit voranbringen. Deshalb liegt jede/jeder von euch uns sehr
am ♥ und unser Hauptanliegen ist es,
euch durch den Mitarbeiterkreis etwas
Gutes zu tun :).
Hier findet ihr die neuen Termine:

Weitere Infos, Berichte und Termine auf www.cvjm-hagsfeld.de
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SKI- UND SNOWBOARDFREIZEIT
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.
Das Skigebiet Schladming-Dachstein
ist das größte Skigebiet der Steiermark
in Österreich – da ist viel Spaß auf den
Pisten garantiert.

Du bist über 18 Jahre alt und all das
klingt genau nach einem Urlaub für
dich? Dann melde dich direkt an! Wir
freuen uns auf dich!
 Zeitraum: 2.-9. März 2019
 Kosten: 275 € (10 € Rabatt für CVJMHagsfeld-Mitglieder)
Anmeldung über das Formular auf
unserer Homepage (www.cvjmhagsfeld.de). Hier findest du auch weitere Infos zur Freizeit!

KINDERFREIZEIT IM SOMMER
AUF INS ABENTEUERLAND!
Diesen Sommer möchten wir gemeinsam mit allen 9- bis 13-Jährigen
Abenteuer erleben. Dafür schließen wir
uns als CVJM-Hagsfeld dem Abenteuercamp des CVJM Baden auf dem Marienhof bei Offenburg an: 1 Platz, 2 Camps,
10 Tage Spiel, Spaß und Spannung!
Das Camp teil sich in ein Abenteuercamp für Jungs und ein Abenteuercamp
für Mädchen. Manche Programmpunkte
finden gemeinsam statt, andere getrennt.

Übernachtet wird in Zelten (jeweils
8 Mädchen oder 8 Jungs mit zwei Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern).
 Zeitraum: 22.-31. August 2019
 Kosten: 230 €, Frühbucher: 210 € (bis
01.06.2019) Anzahlung 30€
Anmeldungen sind online möglich:
www.cvjmbaden.de  Suche: Abenteuercamp. Mehr Infos finden Sie ebenfalls
dort oder bei Marina Maier:
marina.maier@cvjmbaden.de

Da die Anmeldung über den CVJM Baden erfolgt, bitten wir um kurze Rückmeldung an Marina Maier, falls Sie Ihr(e) Kind(er) anmelden. So behalten wir den Überblick, wer sich mit uns ins Sommerabenteuer begibt.
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