Rundbrief CVJM Erfurt e.V.
Oktober 2017
1. Angedacht
„Die schmale Tür“ ist eine Geschichte aus der Bibel, Lukas 13,22-30, um genau zu sein.
Was mich an dieser Geschichte zum Grübeln bringt, ist ganz einfach der letzte Satz: „Es gibt
Erste die werden die Letzten sein, und Letzte die werden die Ersten sein.“ Dieser Satz sagt
mir sowohl, dass ich meinen Platz bei Gott sicher habe, als auch dass ich mich trotzdem
dafür anstrengen soll. Aber „anstrengen“ ist hier relativ. Gott möchte nicht, dass ich mich für
ihn „tot-arbeite“, er möchte lediglich mich in seiner Familie. Und in einer Familie hilft man
sich gegenseitig aus. Er möchte, dass ich seine Werke und sein Schaffen, in die Welt hinaus
trage, um so die Familie noch größer zu machen. Am Ende hat man trotz allem seinen Platz
beim Vater sicher aber man sollte nie den Reiz verlieren etwas zum Familienwerk
beizutragen.
(Autor: Robin)
2. Was bisher geschah
2.1 Allianzjugendabend

Am Freitag, dem 08.09.2017 fand wieder unser Allianzjugendabend statt. Dieses Mal trafen
sich in der LKG mehr als 50 Jugendliche aus den Jugendgruppen der Erfurter Allianzjugend,
um gemeinsam Gott zu loben und sich über Themen auszutauschen.
Wie immer gab es einige Snacks zum Anfang mit vielen Gesprächen und guter Laune. Dieser
Abend stand unter dem Motto: „Die Schöpfung und der ganze Rest: Ein Blick auf
Wissenschaft, Religion und Glauben“. Neben vielen Infos gab es am Ende also auch sehr
angeregte Diskussionen.
2.2 SJR-Spielefest
Am Samstag den 16. September fand im Brühler Garten das
Spielefest des Stadtjugendrings statt. Neben vielen anderen
teilnehmenden Vereinen organisierte auch der CVJM Erfurt
Angebote Funny Fighting und die von kleineren Kindern freudig
genutzte Hüpfburg. Es kamen viele Menschen, natürlich vor
allem Kinder mit ihren Familien. Deswegen nahmen kleine Kinder, Jugendliche und sogar
Erwachsene mit viel Spaß an FunnyFighting teil. Alles in allem war das Spielefest ein schöner
und erlebnisreicher Nachmittag.
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2.3 Bunte Herbstreise der WG amal
In den Herbstferien machten sich die 5 Mädels der WG Amal mit 2 Betreuerinnen auf nach
Braunsdorf, um dort ein paar schöne Urlaubstage zu verbringen.
Am ersten Tag hatten wir großes Glück, denn auf der Sommerrodelbahn war „Flatrate“
angesagt. Mit Geschrei, Gekicher und viel Adrenalin rasten wir also „so viel wir wollten“ die
Bahn hinunter. Die Sonne strahlte für uns und trotz etwas kühler Luft hatten wir viel Freude
durch den Herbst zu rauschen. Begeisterung rief auch unsere nächste Aktion, die
Besichtigung des größten Märchenbuches der Welt, hervor. Auf 4 mal 3 Meter großen
Bildern konnten wir nicht nur „Rotkäppchen und das Tapferen Schneiderlein“ bestaunen. Für
einige der unbegleitete minderjährigen Mädchen, die in unserer Wohngemeinschaft wohnen
bzw. wohnten, waren Märchen Neuland, manche aber hatten schon von dem „Wolf und
den 7 Geißlein“ gehört und lasen die Geschichte eifrig auf der riesigen Märchenwand mit.
Die Gegend um Braunsdorf gehört zur „Saalfelder Höhe“ und bietet wunderbare
Wandermöglichkeiten. Im Wald fanden wir Beeren und Pilze, sprangen über Bäche, übten
uns im Schilder- und Wanderkartenlesen und freuten uns über das viele bunte Laub, das uns
der Herbst schenkt. Wir hatten das Glück, in der Pfarrwohnung einkehren zu dürfen und
fühlten uns dort pudelwohl. Am langen Esstisch kann man nämlich nicht nur gemeinsame
Mahlzeiten einnehmen, sondern auch perfekt Drachen bauen. Dankbar für die gemeinsamen
Stunden freuen wir uns auf den nächsten Ausflug, auf den wir natürlich wandern wollen –
weil, das Wandern ist des Menschen Lust!
Für viele unserer Mädels Neuland
2.4 Erntedankfest
Auch das Erntedankfest vom 01.
Oktober darf nicht unerwähnt bleiben.
Nach einem Erntedankgottesdienst in
der Lutherkirche waren natürlich
wieder viele Akteure: der Landmarkt,
die Baptisten, Martini-Luther, der CVJM
und viele mehr. Viel Spaß konnte man
erleben bei ausgelassener Musik, mit
einem Wettstreit bei den Royal Rangers, der Hüpfburg, der Apfelpresse, Kinderschminken,
Vogelhäuschen bauen, klettern und vielen anderen genialen Ideen. Wir freuen uns jetzt
schon auf das nächste Erntedankfest.
TENSING Thüringen Seminar
Hi, ich bin die Annemarie und ich war beim TSTS dabei. Das Seminar stand unter dem Motto:
Wilder Westen und es hat mich begeistert. Es gab viele geniale Aktionen, eine sehr starke
Gemeinschaft und jeden Abend eine Andacht. Das Abendprogramm stand ebenfalls unter
dem Motto „Wilder Westen“. Das bedeutete Geländespiele, Turniere und Challenges. Die
Zeit war geprägt von den TENSING typischen Workshops wie Tanz, Theater, Chor und Band.
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Ich fand, dass das eine sehr intensive Zeit war. Doch auch der Spaß kam nie zu kurz.
Teilnehmerinitiativen wie Massagen, Spielen und gemeinsam Chillen lassen mich nostalgisch
werden. Am Ende stand die Show im CVJM Thüringen e.V. unter dem Thema: „The Spirit of
High Oak“. Es war ein genialer Abend mit 80- 100 Gästen und einer Bühne voll mit
TENSINGern.
Eure Annemarie
3. Vorstellung der Trainees
Hi, wir sind Jonas, Annemarie und
Robin, die neuen Trainees im CVJM
Erfurt. Jetzt arbeiten wir schon seit
zwei Monate hier im Kindercafé. Wir
organisieren
die
verschiedenen
Angebote wie Klettern, die Kochgruppe
und Crazy Games. Den Kindern macht
es viel Spaß zusammen Gerichte zu
kochen oder am Donnerstag die
Kletterwand zu erklimmen. Auch bei
den Crazy Games wie Jugger oder
FunnyFighting sind die Kinder mit viel Freude dabei. Einige Aktionen organisieren wir mit
dem CVJM zusammen wie das Herbstfest oder das Spielefest. Jeden Dienstag, Mittwoch und
Donnerstag übernehmen wir die Pausenbetreuung in der IGS. Dort bieten wir den Kindern
an Jugger, Hockey, Indiaka oder FunnyFighting zu spielen. Unsere Arbeit ist also sehr
spannend und abwechslungsreich.
Unser gesamtes Trainee-Team wohnt zusammen mit einer Argentinierin in einer WG. Das für
uns neue selbstständige leben macht Spaß, ist aber nicht immer einfach und fordert uns
heraus.
4. Die nächsten Termine
Datum

Was

Wo

03.12.17

Adventsfeier des CVJM Erfurt

CVJM Erfurt

06.01.18

Neujahreswanderung

Start CVJM Erfurt

15.01.18

Start der Allianzgebetswoche

5.-9.2.18

KidsGames

IGS Erfurt

Mehr Termine unter: www.cvjm-erfurt.de/termine
Wir wünschen euch Gottes Segen!
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