
News Juli 2019

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Freunde des CVJM!

Jakobus  ermahnt  in  seinem  Brief, 

dass es wichtig ist,  gut  zuzuhören, 

nachzudenken  bevor  man  spricht 

und  auch,  bevor  man  im  Zorn 

handelt. 

Das alles sind wichtige Regeln, um 

ein  gutes  Miteinander  in  einer 

Gemeinschaft zu regeln.  Wenn wir 

sie  einhalten,  kann  so  manche 

Meinungsverschiedenheit  ohne 

Streit gelöst werden. 

Denn  wenn  wir  gut  zuhören, 

bekommen wir  mehr  Informationen 

und  haben  weniger 

Missverständnisse,  wenn  wir 

nachdenken bevor wir reden, dann 

formulieren wir ohne zu provozieren 

und  wenn  wir  unsere  Wut  nicht 

gleich aus einem spontanen Impuls 

an  anderen  auslassen,  so  stoßen 

wir  unsere  Mitmenschen  weniger 

vor  den  Kopf  und  bewahren  ein 

freundliches Miteinander. 

Caro

Ihr sollt wissen: Ein jeder Mensch sei schnell zum 
Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. 

(Jakobus 1,19)



aktuelle Termine - aktuelle Termine – aktuelle Termine – aktuelle Termine
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

19. - 23.08. Erlebnistage
29.08. - 08.09. Jugendfreizeit

Lebenswoche
Woche gemeinsamen Lebens im Jugendhaus

Vom  2.6.  bis  zum  7.6.  2019  verbrachten  ca.  12  Jugendliche  und  junge 
Erwachsene ihre freie Zeit im Jugendhaus. Es ging darum den Alltag gemeinsam 
zu verbringen. Eine ganz normale Woche nur eben nicht zu Hause, sondern im 
Jugendhaus.  Alles  was  jede/r  Einzelne  unter  der  Woche  so  macht,  Schule, 
Arbeiten gehen, Sportverein, Jungschar, Jugendkreis,  sonstige Hobbies, findet 
ganz normal statt. 
Wir hatten Zeit zum Reden, um Spiele zu spielen, Hausaufgaben zusammen zu 
machen, für die Schule zu lernen, um gemeinsam zu kochen und zu essen. Es 
gab einen Spieleabend,  einen Abend im Torhäusle  und einen Lobpreisabend. 
Abends wurde der Tag mit einem Tagesabschluss beendet. 
Die  Woche  war  geprägt  von  einer  super  Gemeinschaft,  ganz  viel  Spaß  und 
tollem Wetter.  Allen,  die  sich  irgendwie  eingebracht  haben  einen  herzlichen 
Dank! ;)



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. 

Picknick für Kinder



WIN-Jet



CVJM-Sommerfest

Herzliche Einladung 
zu unserem CVJM-Sommerfest

am Freitag, den 26. Juli 2019 ab 18 Uhr
Ort wird in den nächsten News bekannt gegeben.

!Essa, trenka ond schwätza!

Mitzubringen: Fleisch zum eigenen Verzehr
wer möchte, ein Beitrag zum Salat- oder Nachtischbuffet

Getränke werden vom CVJM gestellt.








