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News – Juli 2017 

Bald beginnt die Urlaubs- und Ferienzeit. Viele machen sich auf den Weg in den Urlaub, um Sonne zu 

tanken, Gipfel zu stürmen, andere Länder zu entdecken und den Alltag hinter sich zu lassen. Viele 

Mitarbeitende des CVJM brechen zusammen mit Kindern und Jugendlichen auf, um ein Stück Weg mit 

ihnen zu gehen, etwas zu erleben und ihren Glauben zu teilen. Auch Abraham hat sich gemeinsam mit 

seiner Familie auf den Weg gemacht. Er bricht in ein ganz neues Leben auf. Dafür verspricht Gott ihm 

Begleitung und Schutz: „Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein.“ (1. Mose 12, 2). Durch 

Gottes Segen soll Abraham nicht nur begleitet, sondern selbst zum Segen für andere werden. Egal ob 

im Urlaub, auf der Freizeit oder Zuhause im Alltag rüstet Gott uns mit seinem Segen aus! Lassen wir 

uns ganz bewusst von ihm gebrauchen und damit ein Segen für andere sein. Eine schöne und 

gesegnete Urlaus- und Ferienzeit! (Isabell Kern) 

 

 

 

 

Jungscharübernachtung (01.-02.07) 
Trotz durchwachsenem Wetter starteten 35 Jungscharler/innen mit 

einem Geländespiel auf dem Plätzle ins Jungscharwochenende. Es galt 

für den „Indianerhäuptling“ durch kleine Spiele möglichst viele Feder-

Wäscheklammern für dessen Haarschmuck zu erbeuten. Im Anschluss 

an das Abendessen – reichlich Rote Würste für alle - wurde ins DBH 

umgezogen, wo der Abend mit einer Andacht und einem gemütlichen 

Filmabend ausklang. Nach kurzer Nacht und Frühstück endete das 

Wochenende am Sonntagmorgen mit einem gemeinsamen 

Gottesdienst. 

 
  
 

 

 

 

Belehrung für (Freizeit-)Mitarbeitende (25.05.) 

Und wieder einmal war es soweit… Bei Temperaturen um die 30 Grad kann man kaum an etwas 

anderes als an den Sommer und die damit verbundenen Freizeiten denken. Bei diesen Temperaturen 

war es auch in diesem Jahr an einem schönen Freitagabend Mitte Juni wieder an der Zeit, die fleißigen 
Mitarbeiter/innen mit einer Freizeitbelehrung zu beglücken . In diesem Jahr standen die Themen 

„Aufsichtspflicht, Prävention vor sexualisierter Gewalt und die Hygienebelehrung“ auf der 

Tagesordnung. Außerdem wurde für den Fall der Fälle noch einmal kurz die Krisenmappe ins Gedächtnis 

gerufen. Trotz jährlicher Wiederholung ist es immer wieder gut, sich mit den rechtlichen Grundlagen für 

die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen auseinanderzusetzen. Das hilft dabei eine qualitativ 

hochwertige Arbeit zu gewährleisten und auch selbst mit einem sicheren Gefühl auf die Freizeiten zu 

fahren oder die wöchentlichen Gruppen durchzuführen.  
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Termine im CVJM 

19.07.17   19.30 Uhr Ausschusssitzung (DBH) 

27.07.-05.08.    Zeltlager Jungen (Linkenheim) 

05.08.-12.08.    Zeltlager Mädchen (Linkenheim) 

13.08.-23.08.    Erlebefreizeit (Slowenien/Italien)
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