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FAHRRADWASCHAKTION
Am 21. September 2019 fand unsere
zweite Fahrradwaschaktion statt. Dort
konnten Fahrradbesitzer wieder ihre
Fahrräder bei uns abgeben und sich die
Wartezeit mit Kaffee und Kuchen gegen
eine kleine Spende versüßen. Von Laufrad bis E-Bike war alles dabei.
In der Zwischenzeit verliefen die
Fahrräder verschiedene Stationen. Angefangen von der Anmeldung, über eine
Putzstation, in der das Fahrrad erst mal
von grobem Schmutz befreit wurde, bis
hin zur Check- und Reparaturstation.
Abschließend bekam jeder Fahrradbesitzer eine Checkliste mit den Ergebnissen der Fahrradinspektion.

Kleine Reparaturen wie ein defektes
Licht, Schalt- oder Bremszüge konnten
direkt vor Ort repariert werden. So war
die Aktion ein voller Erfolg und wir
konnten in diesem Jahr knapp 50 Fahrräder putzen, checken und teilweise
repariert an ihren Besitzern zurückgegeben werden.
Bedanken wollen wir uns ganz herzlich bei allen freiwilligen Helfer*innen,
bei den Kuchenspender*innen 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 und Jonas Rink
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KINDERBIBELTAGE
Tierisch-tolle Bibelgeschichten umrahmten die diesjährigen Kinderbibeltage. Neben Geschichten über Löwen,
einen Mann mit einem Kamel und einen
Spatzenschwarm waren die Kinderbibeltage mit Singen und Basteln, mit
einem Geländespiel und einer kleinen
Quizshow gefüllt.

Wir bedanken uns herzlich bei allem
Mitarbeiter*innen, die die Kinderbibeltage ermöglichen! Wir freuen uns darauf, euch Kinder wieder in der Jungschar, bei Girls Only, bei Boys Only, …
wiederzusehen! Es hat viel Spaß mit
euch gemacht!
Marina Maier

REFORMATIONS-PARTY FÜR KINDER
„Wann und wo wurde Luther
geboren?“ Na, wissen Sie es?!
Diese und andere Fragen haben die Kinder beim Reformationsquiz beantwortet. Dabei konnten sie ebenso wie bei den darauffolgenden Spielen Süßigkeiten
gewinnen.
Nach einer kleinen Stärkung
bei Hot Dogs ging die Party mit
Zeitungstanz, Twister und anderen Spielen und Musik dann so
richtig los und so manches Kind war zur geplanten Schlusszeit der Meinung:
„Waaas? Wieso? Ist die Party denn schon zu Ende?“
Marina Maier
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CVM-HAGSFELD BEIM STADIONSINGEN 2019
Wie jedes Jahr findet auch dieses
Jahr das weihnachtliche Stadionsingen am 3. Advent in Karlsruhe statt.
Am Sonntag, 15. Dezember 2019
um 17:00 Uhr wird das ganze CarlKaufmann-Stadion (bei der Europahalle) gemeinsam weihnachtliche
Lieder singen.
Dieses Jahr ist auch der CVJM
Hagsfeld dabei. Wir werden den
Glühwein- und Kinderpunsch-Verkauf organisieren und durchführen. Kommt vorbei und unterstützt unseren CVJM!
Jonas Rink

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

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