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1. Angedacht  

Jeden Morgen, wenn ich zum CVJM Erfurt mit dem 

Rad fahre, ist das Erste was ich lese „Stark in 

Gemeinschaft“ und dann frag ich mich immer 

wieder, was das alles bedeuten kann. Meine erste 

Verknüpfung ist „Wo zwei oder drei versammelt 

sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter 

ihnen“ (Matthäus 18,20 – Lut 2017). Der Gedanke, 

dass Christus Jesus in unserer Mitte ist, wenn wir uns in seinem Namen versammeln wirft ein 

fröhliches Licht auf unsere alltägliche Arbeit. Denn das sind eine Menge Punkte an denen er 

mitten unter uns ist. Wenn wir uns als Team versammeln, um gemeinsam in die Woche zu 

starten, dann ist Jesus da. Wenn wir unsere Leitungsteamsitzung im Gebet beginnen und 

enden, dann ist Jesus da. Wenn wir unsere Vorstandssitzung im Gebet und dem Studium 

über den Bibeltext beginnen und mit Gebet enden, dann gilt dieses Versprechen ebenso. 

Wenn TEN SING eine Andacht hält, oder wir zum Gebetsfrühstück zusammenkommen, dann 

ist Jesus da. Wenn die Mitarbeiter der WG amal vor ihren Sitzungen gemeinsam beten – 

dann ist Jesus da. Wir kommen in der alltäglichen Arbeit immer wieder in Jesu Namen 

zusammen und er stiftet unsere Gemeinschaft. Und das Tolle ist, dass nichts uns aus dieser 

Gemeinschaft reißen kann, denn Jesus ist es, der uns festhält und uns immer wieder 

nachgeht und uns in dieser Gemeinschaft miteinander halten will. In dieser Gemeinschaft – 

in Christi Gemeinschaft - finden wir Kraft. 

„Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, 

weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere 

Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm Herrn.“ 

(Römer 8,38+39 Lut 2017) 

 

2. Was bisher geschah 

Seit unserem letzten Rundbrief hat sich wieder viel getan. 

 

Anfang März fuhren unsere Trainees mit 

Tobias und Markus nach Hoheneiche zur 

Trainee-Teamaktion. Über das 

Wochenende investierten wir sehr viel 

Zeit in die Evaluation des laufenden 

Traineejahres. Neben konzentriertem 

Arbeiten, Reflektieren und Auswerten 

durften natürlich weder 

erlebnispädagogische Elemente noch 

Spiel und Spaß fehlen. Gemeinsames 

Bowling am Abend, Gesellschaftsspiele wie „Confusion“ und das gemeinsame Foto-Shooting 

stärkten mehr und mehr das Gemeinschaftsgefühl und zeugten gleichzeitig von der Stärke 
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und Dynamik des aktuellen Jahresteams. Den persönlichen Rückblick unserer Trainees mit 

Bildern findet ihr unter: http://cvjm-erfurt.de/tag/rueckblick/  

 

Nicht lange danach folgte unsere alljährliche Mitgliederversammlung. Mit viel Begeisterung 

bereiteten dabei Kinder des Kindercafés den Raum vor und erzählten stolz von ihren 

Erlebnissen im CVJM. Außerdem nahmen wir uns Zeit für die Berichte aus dem Vorstand und 

der Hauptamtlichen, aus den Bereichen Geschäftsführung, WG amal, Schuljugendarbeit und 

Jugendverbandsarbeit. Nach vielen Eindrucksvollen Geschichten, Bildern und Erlebnissen des 

vergangenen Jahres wurden Sarah Bergholz und Marcus Steinbeck als beratende Mitglieder 

in den Vorstand berufen.  

Sarah stellte sich bereits auf unserer Website vor: http://cvjm-erfurt.de/gesichter-im-cvjm-

sarah/ 

  

Ende März und Anfang April waren in Thüringen 

wieder Osterferien. Das bedeutet natürlich, dass wir im 

CVJM Erfurt die Osterferienspiele angeboten haben. 

Im Team mit unseren Trainees (Annemarie, Jonas, 

Robin), David (Freiwilliger an der IGS), unserer 

Praktikantin Sabine und den Ehrenämtlichen Christopher und David boten wir ein starkes 

und abwechslungsreiches Programm für die Kinder an: einen Action-Turniertag, einen Foto-

Comic-Workshop, einen Nerf-Battle-Tag, eine große Stadtrally, eine Übernachtungsaktion 

„Ostern auf Burg Sybgenstein“, einen Fußball-Bubble-Soccer-Tag, einen Klettertag und ein 

Footballtraining mit den Erfurter Indigos. Die vielen großen Angebote waren natürlich in 

kleinere Wettbewerbe und Herausforderungen unterteilt. So gab es Besenfußball, Crepés, 

Kuchen, Flussüberquerungen, Hüpfen über die Buchstaben der Haltestelle Stadtmuseum, ein 

Besuch des Gottesdienstes des CJD, FunnyFighting, Jugger und viele geniale Kleinigkeiten.   

Insgesamt wurde das Programm sehr gut angenommen – auch einige Kinder, die zuvor nicht 

ins Kindercafé kamen, kommen nun regelmäßig. Fotos und mehr Infos findet ihr unter: 

http://cvjm-erfurt.de/tag/osterferienprogramm-2018/  

 

Am 07. April hieß es Staub putzen. Der PDF – Putz Dich 

Fit – der Vereinsputztag. Um 10 Uhr trafen sich vier 

Jugendliche, drei Mitarbeiter*innen und unser Willy. In 

Teams putzten wir das Kindercafé, die Küche, die 

Teenlounge und räumten im Garten auf. Arbeit macht 

natürlich hungrig! Mit leckerer Steinofenpizza wurde 

dieser gestillt. Gegen 15 Uhr war viel geschafft und die 

fleißigen Helfer verabschiedeten sich. Es ist zwar noch nicht alles geschafft, was auf unserer 

Putzliste stand, aber Haus und Garten laden wieder zu fröhlicher Gemeinschaft ein. Und falls 

jemand nachträglich Lust bekommen hat, es gibt noch viel zu tun. Ihr seid herzlich 

eingeladen! Unser Motto lässt sich immer wieder erleben: „stark in Gemeinschaft“. Das 

bringt unser Haus zum Glänzen und auch unsere Seele!        Lutz 

http://cvjm-erfurt.de/tag/rueckblick/
http://cvjm-erfurt.de/gesichter-im-cvjm-sarah/
http://cvjm-erfurt.de/gesichter-im-cvjm-sarah/
http://cvjm-erfurt.de/tag/osterferienprogramm-2018/
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Oh happy Day! Schon zu Beginn des Allianzjugendabends am 13. April in der EFG in der 

Magdeburger Allee 10, wurden die Jugendlichen mit Musik empfangen. Der Saal füllte sich 

rasch und mit einem kleinen Spiel mischten sich ca. 70 Leute aus den unterschiedlichsten, 

evangelischen Jugendgruppen aus ganz Erfurt. Das Hauptthema des Abends „We are all 

better together – Gemeinschaft als Christen erleben“ zog sich durch den ganzen Abend. 

Unser Gastprediger Frederik Langer, der erst vor kurzem aus der Schweiz wieder nach Erfurt 

gezogen ist, erzählte von der Gemeinschaft zwischen Gott und einem selbst als Christ. Diese 

konnten wir nicht nur im Lobpreis erleben, sondern auch in der gemeinsamen Zeit nach dem 

Programm, mit gutem Essen, sowie super Gesprächen. 

Der von der EFG (evangelisch freikirchliche Gemeinde) und der NWG (Netzwerkgemeinde) 

gestaltete Abend als Teil der Erfurter Allianzjugend endete somit mit neuen Kontakten und 

schönen Erinnerungen. 

 

 
 

Mal wieder liegt ein PROWO hinter uns – unser drittes und 

letztes PROWO. Ein tolles, nasses und vor Allem lautes 

Wochenende vom 20.-22. April. Wir haben viel geschafft – 

vor allem im Theater. Dort haben wir fast das komplette 

Stück einmal durchgespielt. Es fehlt nur noch wenig bis zur 

Vollendung. Bei Tanz haben wir unseren zweiten Tanz 

weiter einstudiert und fast fertig gestellt. Auch im 

Bandworkshop waren wir sehr produktiv, in der einen Probe 

die wir hatten. Neue Lieder konnten wir leider nicht 

anfangen, aber dafür haben wir unsere anderen jetzt voll drauf. Die Chorprobe war ebenfalls 

sehr erfolgreich und ich hab sogar ein neues Einsinglied kennengelernt! In den älteren 

Chorsätzen haben wir die gewohnte Sicherheit wiedererlangt und neue Chorsätze 

einstudiert. Der Spaß kam Natürlich auch nicht zu kurz. Wir feierten die größte 

Wasserschlacht seit TEN SING gedenken (oder auch nicht – das war meine erste 

Wasserschlacht mit TEN SING), veranstalteten eine Quizshow mit Marcus und Christopher 

(die Joko und Klaas locker in die Tasche stecken), spielten geniale TEN SING Spiele und hatte 

natürlich Fun bei Sing and Fun. –  

    Euer Robin 
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Mehr Bilder und  Informationen zu allen Veranstaltungen findet ihr auf unserem Blog 

unter: 

http://cvjm-erfurt.de/category/news-blog 

3. Ehrenamtliche gesucht - amal 

Das Team der WG amal sucht Menschen, die Lust haben, uns bei unserer Arbeit zu 

unterstützen. In der WG wohnen fünf geflüchtete Mädchen zwischen 14-18 Jahren aus ganz 

verschiedenen Ländern der Welt. Sie lachen, spielen, lernen, kochen und leben gemeinsam 

in einer Wohnung im CVJM-Haus in der Magdeburger Allee und freuen sich, wenn 

Ehrenamtliche vorbeikommen um mit ihnen Zeit zu verbringen oder sie in verschiedenen 

Bereichen unterstützen. 

Du hast Lust einem Mädchen beim Deutschlernen zu helfen? Wenn ein Umzug ansteht trägst 

du gerne Kisten? Du bist sportbegeistert und willst deine Begeisterung mit Teenagern teilen? 

Du bist kommunikativ und unterhältst dich gerne über Gott und die Welt? Ein 

Jobcenterbesuch bringt dich nicht aus der Fassung? 

Du bist bei uns willkommen! Ob als langfristige Pat*in oder gelegentliche Helfer*in – wir 

können deine Unterstützung immer gebrauchen. Melde dich bei uns mit deiner Idee oder 

lass dich von unseren Vorschlägen für dich inspirieren! 

4. Die nächsten Termine 

 

Der Sommer naht und damit auch die nächsten 

Termine. Zu Himmelfahrt veranstalten wir unsere 

Vereinsfahrradtour. Dazu seid ihr ganz herzlich 

eingeladen. (Vergesst euren Helm nicht!) Auch TEN 

SING arbeitet mit sehr großem Engagement an der 

aktuellen Show und lädt euch herzlich ein am 

Samstag den 09. Juni in der Gerberstraße 14a. 

 

Mehr Termine unter: http://cvjm-erfurt.de/termine-2018/ 

Wir wünschen euch Gottes Segen! 

Datum Was Wo 

10.05.18 
09:45 Uhr 

Fahrradtour Himmelfahrt Start: CVJM Erfurt e.V. 

26.05.18 NewLife Jugendgottesdienst CVJM Thüringen e.V. 

02.06.18 25. Magdeburger Allee Fest Magdeburger Allee 

09.06.18 TEN SING Show – Drehbuch CVJM Thüringen e.V. 

29.06.18 ReStart Party Predigerkeller 

26.08.18 Sommerfest CVJM Erfurt e.V. 

15.09.18 Spielefest Stadtjugendring Brühler Garten 

http://cvjm-erfurt.de/category/news-blog
http://cvjm-erfurt.de/termine-2018/

