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Jahreslosung 2018 
 

Gott spricht: 
Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. 

 

Offenbarung 21,6 
 

Wir alle sind durstig - aber nach was eigentlich? Wir suchen alle Anerkennung, Erfolg, 
Glück, … Sind es die einfachen Dinge im Leben nach denen wir suchen? Des Öfteren sind wir 
durstig nach mehr Erfolg, mehr Anerkennung oder manchmal vielleicht auch nach mehr 
Geld? Wir versuchen alle diese Dinge zu finden, jedoch gelingt uns dies nicht allein. Gott gibt 
uns alles was wir brauchen. Wir müssen nicht einmal etwas Bestimmtes dafür tun. Er gibt 
uns all diese Dinge einfach so. Wir müssen nichts dafür bezahlen und auch keine 
Gegenleistung erbringen. Auch wenn wir ihn nicht direkt um etwas gebeten oder einen 
Wunschzettel geschrieben haben. Wir müssen ihm keinen Brief schreiben in dem steht: “Ich 
hätte gerne dies und jenes und davon bitte auch noch etwas und wenn wir schon mal dabei 
sind hätte ich gerne noch ein rosa Einhorn.“.  Er gibt uns alles und immer genau so viel wie 
wir brauchen. Wir müssen ihm einfach nur vertrauen. 
 

Eure Anne (Trainee) 

 

TEN SING: 
Hey Leute, 
 
Marcus braucht kurz eine Denkpause also schreib ich jetzt diesen 
Text. Bei uns ist in letzter Zeit viel passiert, wir hatten das TEN SING 
Thüringen Seminar in Hoheneiche welches wie jedes Jahr einfach 
der Hammer war. Auch unser erstes PROWO haben wir schon hinter 
uns, es war ein tolles Wochenende mit allen diesen fantastischen 
Leuten. Wir hatten unglaublich viel Spaß mit Spielen und in der 

Gemeinschaft aber sind auch in unseren Workshops weitergekommen. Ah jetzt ist Marcus 
wieder da....er hat fertig gedacht. Wir haben zum Beispiel im Theaterworkshop angefangen 
unser Stück zu schreiben, im Band Workshop konnten wir Lieder vertiefen und neue 
dazulernen. Der Tanz Workshop ist dieses Jahr nicht nur mit Teilnehmern so gut besetzt wie 
die letzten 3 Jahre nicht, sondern es entsteht auch eine mega coole Choreo. Wir hatten eine 
gesegnete Zeit und wir können euch jetzt schon sagen, die Show wird legendär. 
Seitdem PROWO arbeitet jeder Workshop wieder für sich, konzentriert und fokussiert und 
dabei entsteht etwas einzigartiges. Wir danken Gott jeden Tag für die Chance an diesem 
Projekt beteiligt sein zu können und wünschen euch eine gute Zeit. 

 
 
 
 
 
 

Bis zum nächsten Mal euer Marcus und Robin (TENSINGer) 
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Adventsfeier 2017 
Hey Leute! 
Sonntag, 03.12.17 war unsere Adventsfeier. Es war megacool, ihr habt echt was verpasst. 
Nicht nur der Stollen, Plätzchen, Kaffee und Tee- hmmmm… (!) waren klasse, sondern das 
Programm von: TENSING, den Kindern des Kindercafé, den neue Trailer (den ihr übrigens auf 
unserer Website anschauen könnt) und vieles mehr. Alles war ein bisschen atypisch für 
Advent aber es war auch echt toll. Total kreativ- ihr kennt sie ja (= . Wir freuen uns total, dass 
es so cool war, danken unserem Herrn und wünschen euch allen, auch denen, die nicht da 
waren eine supertolle Weihnachtszeit! 

 
 
 

 

eure Moni (Praktikantin im CVJM Erfurt) 

Trainee vier Monate: 
 
Hi wir sind das Trainee Team 2017/2018. 
Wir sind jetzt schon vier Monate hier in Erfurt und arbeiten und leben zusammen. Unsere 
Arbeit ist toll - drei von uns arbeiten im CVJM Erfurt und drei im CVJM Thüringen. Die meiste 
Zeit waren wir zu fünft als Trainee Team der harte Kern unserer WG. Es kamen Leute und es 
gingen Leute aber wir sind trotz den Umständen die nicht immer einfach waren immer eine 
Einheit geblieben. Seit Oktober sind wir nun 6 in unserem Team, es stie>ß Isabella dazu und 
brachte viel mit was uns in unserer Entwicklung als Mensch und als Team weitergeholfen hat. 
Wir haben noch weitere acht Monate um Erfahrungen zu sammeln und viel Spaß 
miteinander zu haben. 
Diese acht Monate werden wahrscheinlich viel zu schnell herumgehen aber wir werden 
versuchen das Beste draus zu machen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nicht vergessen: 
 

Samstag, 13.01.2018 ist unsere Neujahreswanderung 

http://temp.cvjm-erfurt.de/tensing
http://temp.cvjm-erfurt.de/trailer-cvjm-erfurt-kindercafe/

