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LIEBE LESERINNEN UND LESER,
LIEBE MITGLIEDER DES CVJM-HAGSFELD,
die Bibel berichtet, wie Jesus vor vielen Jahren versuchte, etwas zu erreichen: Er wollte durch seine Taten die
Vision Gottes für uns und die Erde verkündigen. Er hat sein Leben lang danach gestrebt, dies zu erreichen. Diesen
Auftrag hat er uns genauso gegeben,
indem er sagte, dass wir allein Gott
anbeten und ihm dienen sollen (vgl.
Matthäus 4,10).
Durch den CVJM-Hagsfeld haben wir
die Gelegenheit, ihm nachzustreben.
Wir können Gottes Botschaft verkünden
und in seinem Namen anderen dienen.

unser CVJM wird bald bereits 2 Jahre alt
und es ist wunderbar zu sehen, wie sich
jeden Tag Menschen engagieren, aktiv
sind und an Gottes Reich hier auf der
Erde bauen.
Um unsere Arbeit weiterhin umsetzen zu können, sind wir stets auf eure
Hilfe - egal, ob tatkräftig oder finanziell
- angewiesen. Danke für das, was ihr
bereits tut, und über alle, die sich neu
dazu entschließen, uns zu unterstützen,
freuen wir uns sehr!

Ich schaue sehr dankbar auf die letzten Monate und Jahre zurück. Denn
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Im Namen des gesamten Vorstandes,
eure Rahel Schreiner



VORSTANDSTAG DES CVJM HAGSFELD
Ein sonniger, aber kalter Morgen begrüßt uns am 24. Februar, als wir uns
auf den Weg in die N5 (Jugendwohnung
des CVJM Karlsruhe) machen.
Dort sind wir mit Sybille Wüst vom
CVJM Baden verabredet. Sie möchte
uns helfen,
als Vorstand
enger zusammen zu
wachsen
und eine
gemeinsame Vision zu
entwickeln.
Da geht es
zum einen
um persönlichen Austausch und
zum anderen um all die Dinge, die wir als CVJM
Hagsfeld schon erlebt und gemeistert
haben und das ist eine ganze Menge,
das wird uns bewusst.
Wir lernen uns an diesem Tag besser
kennen, finden anerkennende und wertschätzende Worte füreinander. Wir
lachen gemeinsam und schauen nach
vorne in das Jahr 2019 und darüber hinaus. Auf all unsere Pläne und Ideen und

auf die gemeinsame Vision. Es war ein
guter Tag.
Treu unserem Slogan „together in
motion“ kamen wir ganz schön in Bewegung, nicht nur im Kopf, sondern
auch körperlich. Da gab es zum Beispiel
die Herausforderung,
eine Brücke
zu bauen
aus einfachen Holzlatten. Es
entstand
Nähe, Klarheit und vor
allem Dankbarkeit vor
unserem
Herrn, der
das alles
ermöglicht und unsere Vorstandsmitglieder mit vielen verschiedenen Gaben
reich segnet und befähigt.
Wir sagen danke an Sonja Goldstein
und Dennis Sivic für zwei wertvolle Jahre in unseren Reihen und sind gespannt,
wie ihre Plätze neu gefüllt werden.
Jasmin Strentzsch

Weitere Infos, Berichte und Termine auf www.cvjm-hagsfeld.de
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SKI- UND SNOWBOARDFREIZEIT SCHLADMING 2019
Zu Beginn der Winterferien machten
sich 12 Schneebegeisterte auf, zur ersten Ski- und Snowboardfreizeit des
CVJM Hagsfeld e.V., nach Schladming
in Österreich. Ob blutiger Anfänger,
Fortgeschrittener oder
Profi auf Ski
oder Snowboard, wer
mochte konnte prompt bei
einem Kurs
mitmachen.
Gut präparierte Skipisten, herrliches Wetter, Impulse zum
Nachdenken, leckeres Essen und eine
tolle Gemeinschaft mit viel Spaß waren
einfach nur zum Genießen! Die Tage
starteten wir mit reichhaltigem Frühstück und geistlichen Impulsen.

Im großen Skigebiet um Schladming
war für jeden Geschmack etwas dabei.
Die Abende waren geprägt von zünftiger österreichischer Küche, geselligen
Spielen, tiefen Gesprächen und gemeinsamem Singen.
Leider blieben
auch ein paar
Verletzungen
nicht aus, wir
sind aber froh
und dankbar,
dass es sich dabei
um nichts
Schwerwiegenderes gehandelt
hat und wir wissen dürfen, dass auf uns
aufgepasst wird.
Wir sind sehr dankbar für diese tolle
und gesegnete Freizeit, für wunderbare
Teilnehmerinnen und Teilnehmer und
eine sehr gute Mitarbeitergemeinschaft.
Sonja Goldstein
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KONFICASTLE 2019 WIR WAREN DABEI!
Von Dienstag bis Freitag in den
Fastnachtsferien hatten wir mit ca. 50
weiteren Konfis eine Menge Spaß, haben viel Neues dazugelernt und neue
Freundschaften geschlossen.

Ab 14:00 Uhr ging es weiter: Es gab
eine Menge verschiedener und wirklich
cooler Workshops. Um 16:30 Uhr startete der zweite inhaltliche Teil des Tages
bis zum Abendessen.

Der Tagesablauf war immer gut geregelt: Morgens um 8:30 Uhr gab es
Frühstück, um 10:00 Uhr ging es dann
weiter mit der ersten Andacht am Tag.
Wir haben viel gesungen, Geschichten
über Jesus erzählt bekommen und Stellen in der Bibel gelesen, über die wir uns
anschließend unterhielten.

Das Abendprogramm war unterschiedlich – ein Highlight war der Auftritt des Künstlers Mr. Joy, der uns mit
Artistik und Zauberei begeistert hat.
Um 23:00 Uhr haben wir uns alle im
Gebetsraum zu einer Abendandacht
getroffen und dann ging es auch schon
ins Bett für uns. Ab 0:00 Uhr war Bettruhe, an die sich manche mehr, andere
eher weniger hielten .

Danach hatten wir eine Kleingruppenzeit und dann gab es auch schon
wieder Mittagessen. Nach dem Mittagessen hatten wir Freizeit, in der
wir meistens Billard spielten.

Letztendlich können wir sagen: es
war eine coole Freizeit mit vielen neuen
Erfahrungen!
Melina Beideck & Leonie Ehlgötz (Konfis)

BADENTREFF 2019
Auch dieses Jahr werden wir wieder
alle gemeinsam auf den Badentreff
fahren. Er findet vom 5. bis 7. Juli in
Karlsdorf-Neuthard statt. Dort werden
wir gemeinsam Zelten und ein Wochenende mit Gott erleben.

Es erwartet euch ein super Programm mit verschiedenen Aktionen und
Predigten. Unter anderem das jährlich
bekannte Moonlight-Volleyball Turnier,
die verschiedenen Workshops, Seminare und die Zeltplatzaktion.

Über 1000 junge Menschen treffen
dort gemeinsam zusammen, um miteinander den Glauben zu leben und mehr
über Gott zu erfahren.

Wir freuen uns, wenn ihr mit dabei
seid!
Lisa Schenk

Weitere Infos, Berichte und Termine auf www.cvjm-hagsfeld.de
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