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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Freunde des CVJM!

Die Sprüche in  der  Bibel  sollen uns  helfen 

unseren  Alltag  zu  bewältigen,  sie  sind  für 

unseren  Alltag  das  was  Psalme  für  unser 

Gebetsleben  sind.  Die  Sprüche  rufen  uns 

kurz  und  prägnant  zu  einem  bestimmten 

Verhalten auf,  das zu Gott gerichtet ist. Die 

meisten  Sprüche  im  Buch  der  Sprüche 

wurden von Salomo verfasst.  Auf die Frage 

von  Gott  was  Salomo  sich  wünsche, 

antwortete er: „Weisheit und ein gehorsames 

Herz…“  Wenn  wir  jetzt  unseren 

Monatsspruch  bedenken,  dann  sollen 

freundliche  Worte  den  ganzen  Menschen 

berühren, den Körper und die Seele. Unser 

Verhalten wird dadurch weise, dass wir nichts 

tun was wir vor Gott verbergen müssten.

Honigseim  ist  eine  sämige  Masse  in  der 

Bienenwabe, mit  ihr wird die Bienenkönigin 

gefüttert. Für uns Menschen ist es auch gut 

und  kann  für  uns  als  Arznei  dienen,  bei 

Erkältungen, Gliederschmerzen oder bei der 

Stärkung  des  Immunsystems.  Auch 

heutzutage  kann  man  Honigseim  oder 

„Propolis“ wie es auch genannt wird kaufen. 

Allerdings ist es kein „Jungbrunnen“ wie es 

die Werbung verspricht und nicht die ewige 

Quelle. Die Quelle des Lebens ist nur Gott, 

der ist Realität und verspricht ewiges Leben.

Wie  sehr  freundliche  Worte  Menschen 

verändern können, können alle erleben die 

sich Zeit für aufrichtige Gespräche nehmen. 

Bei  vielen  Konflikten  wünsche  ich  mir,  die 

Konfliktparteien  würden  den  Monatsspruch 

anwenden  und  dadurch  Eskalationen 

verhindern.

Manuel

Freundliche Reden sind Honigseim, süß für die 
Seele und heilsam für die Glieder. (Sprüche 16,24)



aktuelle Termine - aktuelle Termine – aktuelle Termine – aktuelle Termine
Mitgliederversammlung wird verschoben auf Fr, den 25.10.2019

04.06. Vorstand
20. - 22.06. Häuptleswiese
25.06. Sparte
28. - 30.06. Bezirksspielfest HCW

02.07. Vorstand
03.07. Reflexion Zukunftswerkstatt
06.07. Altpapiersammlung

Picknick für Kinder
07.07. Jahresfest Paulinenpflege
09.07. Sparte
16.07. AK
20.07. CVJM-Fest
28.07. - 04.08. Jungscharlager

Hike
ES GEHT LOS…

Ihr  habt  Euch  für  diese  Freizeit  entschieden,  um  verschiedene  Herausforderungen  und 

Aufgaben  während  des  Hikes  zu  absolvieren.  Eure  größte  Aufgabe  ist  die  nächsten  48 

Stunden gemeinsam zu überstehen und gemeinsam am Zielort anzukommen. Dabei gelten 

einige Grundregeln:

- keine elektronischen Geräte

- kein Geld

- nur eine Karte und einen Kompass zur Navigation

- Alles was Ihr für die zwei Tage benötigt, muss von Anfang an mitgetragen werden, es gibt 

keinen Nachschub.

Während des Hikes müsst Ihr öfters Entscheidungen treffen, die nicht so einfach sind. Ihr 

werdet Blasen bekommen, eine Übernachtungsmöglichkeit finden müssen und vieles mehr. 

Denkt daran: Ihr seid ein Team, achtet aufeinander und unterstützt Euch gegenseitig.

Und alle sind angekommen mit mehr oder weniger Blesuren. Es gab diebische Hunde, tiefe 

Sümpfe,  Rettungsaktionen  und  Sachschäden.  Aber  die  Personenschäden  hielten  sich  in 

Grenzen.







Reflexion Zukunftswerkstatt



Altpapiersammlung
Am 06.07.2019 findet unsere nächste Altpapiersammlung statt. Wir treffen uns um 8 Uhr am 

Jugendhaus. Bitte bedenkt, wenn wir nicht genügend Leute sind, dann klingeln wir Euch aus 

den Betten. 

Also kommt zahlreich, damit die Arbeit leicht und fröhlich von der Hand geht. 






