News September 2021
Ihr sät viel und bringt wenig ein; ihr esst und werdet doch nicht satt; ihr
trinkt und bleibt doch durstig; ihr kleidet euch, und keinem wird warm;
und wer Geld verdient, der legt's in einen löchrigen Beutel.
Hag 1,6 (L)
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aktuelle Termine - aktuelle Termine – aktuelle Termine – aktuelle Termine
Liebe Mitglieder und FreundInnen des CVJM Winnenden e.V.,
endlich können wieder Gruppenstunden stattfinden. Dabei müssen natürlich die
Pandemieauflagen eingehalten werden. Deshalb hat der Vorstand mit der
Jugendreferentin ein Hygienekonzept erarbeitet und an die Mitarbeitenden verteilt.
Wir freuen uns sehr, dass nun wieder Mitarbeitende und Teilnehmende
zusammenkommen können.
Ihr / Euer Vorstand
15.09.
21.09.
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Gruppenstunden
Nach den Sommerferien starten wieder folgende Gruppen:
Gemischte Jungschar Christophorus-Haus: Montag, 17.30 bis 19 Uhr
Jungsjungschar Jugendhaus: Mittwoch, 17.30 bis 19 Uhr
Mädelsjungschar Jugendhaus: Freitag, 16.45 bis 18.15 Uhr
Jugendkreis Jugendhaus: Montag, 19 Uhr bis 20.30 Uhr

Männerkreis
Kontemplatives Gebet und kontemplative Bibelbetrachtung

Kontemplation kommt aus dem Lateinischen und heißt Schauen. Dabei geht es um
das Schauen des eigenen Selbst sowie das Schauen des Göttlichen in mir, in der
Bibel und in der Schöpfung. Es ist ein christlicher Übungsweg, bei dem es weniger
um ein Tun geht als um ein Lassen und ein Sein. Die Corona-Pandemie ist eine
Chance, inne zu halten, um sich auf das zu besinnen, was uns trägt. Diakon Manfred
Rommel wird den Teilnehmern auch anhand seiner persönlichen Erfahrungen diesen
Zugang zum Glauben nahe bringen.

Zu dieser Veranstaltung am Mittwoch, 15. September 2021 um 19 Uhr im großen
Saal des Jugendhauses des CVJM (Schorndorfer Straße 3) lädt der Männerkreis der
Evangelischen Kirchengemeinde Winnenden herzlich ein. Die gegenwärtige Situation
ermöglicht Veranstaltungen nur unter Einschränkungen, insbesondere der Einhaltung
eines Hygienekonzepts. Eine medizinische Schutzmaske ist mitzubringen.

Jungscharlager
Nach einem Jahr Zwangspause war es am 29.07.2021 endlich wieder so weit und
das Jungscharlager 2021 des CVJM Winnenden konnte stattfinden. Dieses Jahr hieß
unser Ziel Bartholomä im Ost-Alb-Kreis. Mit 18 Kindern, 10 Mitarbeitern und jeder
Menge guter Laune im Gepäck sollten die nächsten 10 Tage für alle die langersehnte
Abwechslung und Unbeschwertheit bieten.
Nach der Ankunft am Freizeitheim Rötenbach wurden als erstes die Zimmer bezogen
und das Haus, sowie die direkte Umgebung erkundet bevor der Abend mit den
traditionellen Kennenlernspielen starten konnte.
Am nächsten Morgen drehte sich alles um die spannende Geschichte von Daniel und
seinen Freunden, die uns das ganze Lager immer wieder begleitet hat. Passend zur
Geschichte wurde bei allen Bibelarbeiten viel gespielt, gebastelt und lauthals
gesungen.
Das Lager stand dieses Jahr unter dem Motto „Asterix und Obelix“. Passend dazu
konnten Schwerter und Asterixhelme gebastelt werden, bei denen alle ihre ganze
Kreativität zeigen konnten. Ihren großen Einsatz hatten die Helme und Schwerter am
Lagertag. Nach dem Frühstück ging es los in den Wald um dort ein standesgemäßes
Gallierlager aufzubauen an dem der gesamte Tag verbracht werden konnte.
Zusätzlich wurden alle Kinder weiter als Gallier ausgebildet, um unser kleines Dorf
gegen die Römer bestmöglich verteidigen zu können. Nach der Stärkung beim
Abendessen mit dem legendären Chilli con Carne unseres Küchenteams konnten die
Kinder am Abend ihre Fähigkeiten eindrucksvoll unter Beweis stellen und sich
erfolgreich gegen die Römer (Mitarbeiter) bei spannenden Duellen behaupten und
das gallische Dorf verteidigen.
Ein besonderes Highlight war sicherlich der Tagesausflug inklusive Stadtspiel ins
nahe gelegene Aalen. Am Vormittag gab es im Stadtzentrum neben einem
Stationenlauf auch noch etwas Zeit, um die Stadt in Kleingruppen selbstständig zu
erkunden. Am Nachmittag gingen wir weiter in einen Park neben der Stadthalle, um
dort noch mit etwas Action die Zeit zu verbringen. Zum krönenden Abschluss durften
wir vor der Heimfahrt ins Freizeitheim noch den Aufsichtsturm besteigen und den
Ausblick über die Stadt genießen.
Als Abschluss unserer Freizeit konnten die Kinder am letzten Tag einen bunten
Abend vorbereiten. Mit abwechslungsreichem und sehr kreativem Programm, von
eigenen Werbespots, Tanzeinlagen, Quizrunden und Modeshows war so für einen
besonders schönen Abschluss des diesjährigen Jungscharlagers gesorgt.
Wir freuen uns schon auf nächster Jahr zum Jungscharlager 2022!

Kleidertausch

Grüngutaktion

Save the Date! Samstag, den 23.10.2021!

Kreativwerkstatt
Seit neuestem wird in CVJM und der Kirchengemeinde immer wieder gebastelt und
gewerkelt. Zuerst online und dann auch ganz in echt und real im Jugendhaus.
In der Kreativwerkstatt treffen sich alle Bastelbegeisterten ab 16 Jahre. Das Angebot
findet einmal im Monat an einem Sonntag von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr statt. Es wird
gequatscht, zusammen Kuchen gegessen und vor allem gebastelt und gestaltet.
Hier einige Eindrücke der bisherigen Projekte:
Karten gestalten

und

Serviettentechnik

Utensilos aus Milchtüten

Auch für die zweite Jahreshälfte stehen schon Termine fest:
17. Oktober -> Körbe aus Zeitungspapier
14. November -> Reifen mit Trockenblumen
19. Dezember -> Last Minute Weihnachtsgeschenke
Wer aber Interesse hat, an einem der Termine teilzunehmen, kann sich diesen gerne
schon einmal im Kalender vermerken.

JET ( JungeErwachsenenTreff )
Kindergeburtstag
Als Erwachsene/r nochmal
Kindergeburtstag feiern? Mit
Topfschlagen, Grasköpfe basteln, Fanta
und Kuchen? Eben wie als Kind?
Das haben die jungen Erwachsenen am
10 Juli im CVJM-Jugendhaus gemacht.
Da aufgrund von Corona im letzten Jahr
so gut wie keine Geburtstagsfeiern
stattfanden, war der JET die Gelegenheit,
das mal wieder zu tun.
In kleiner Runde wurden
Schrottwichtelgeschenke ausgetauscht,
Kuchen gegessen, gequatscht und bei
unterschiedlichen Spielen ganz viel
gelacht.
Der nächste JET-Termin ist am
23.Oktober, hoffentlich wieder vor Ort, im
Jugendhaus.
Eine herzliche Einladung an alle jungen
Erwachsenen. 

Trainee

