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Gedanken zur Erzählung der
Emmausjünger
Wer von uns hat diese Geschichte nic ht schon oft gehört? Sie ist eine der bewegenst en Erz ählungen in der Ost erz eit. Ihre Dynamik ist mitreißend und bewegend.
16 Verse lang bewegen wir uns z us ammen mit den Jüngern vom Ort des Geschehens weg, in nur in einem V ers zurück nac h Jerusalem.
Die Erzählung lädt uns ein, die Frustration und Traurigk eit der beiden Jünger zu
ers püren, denn sie sind es ja, die nic ht wiss en, dass ihr Begleit er der A uferst andene s elbst ist. Gleic hs am kommen wir in eine Haltung, die uns am liebst en z u
ihnen ges ellen lässt, um ihnen ihre negativen Gefühle zu nehmen und mitz uteilen, dass der A uferstandene bei ihnen ist. Das ist für uns, die das Ostergeschehen kennen ja eine Selbstverständlichkeit, so wie für die Jünger der Tod Jes u
s elbst verständlich ist.
Hier finden wir eine P arallele zu uns eren Bemühungen, unser Wissen über Jesus
an uns ere Mitmensc hen weit erzugeben. Es ist ein seelsorgerlicher Text – für uns,
die Gemeinde, in uns erer S pannung z wischen Gewissheit und Hilflosigkeit, z wischen der pers önlichen Erfahrung der Gegenwart des A uferst andenen und pers önlic hen Mac htlosigk eit, dies e E rfahrung wirks am weit erzugeben! Es ist ein zuvers ichtlic her Text, der im z ähen Rhyt hmus der Mutlosigkeit beginnt und im
leic ht füßigen Laufschritt der Lebens freude endet.
Im erst en Teil der Gesc hic hte erleben wir, wie Jesus sic h den Jüngern naht, mit
ihnen ihren gemeins amen Weg mit geht und sich auf sie einlässt. Er begegnet ihnen nicht mit Donner und Blitz, nein Jesus geht mit (auc h z unäc hst in die falsche
Ric ht ung von Jerusalem weg), auch wenn die Jünger es zunächst nic ht wahrnehmen k önnen. Warum, das wird alsbald deutlich, denn ihre Augen sind gehalt en. Das Erk ennen des Auferstandenen ist nichts S elbst verständliches, es ist ein
Akt des „Öffnens“ durch Gott selbst. Nicht der Mensch, auch nic ht eine widergöttliche Mac ht, Gott verschließt die Augen, indem er das B esitzrecht des Sc höpfers
über sie aus übt - und Gott öffnet die Augen, in dem er ihnen die Gnade des Erlös ers z u Teil werden lässt.
Der zweit e Teil der Geschicht e lädt uns ein, dem Dialog zwisc hen Jes us und den
beiden Jüngern zu folgen. Dabei gesc hieht ein erst er Sc hritt der Veränderung der
Sic htweis e. Die Jünger halt en kurz inne, als Jes us beginnt, Ihnen von der Sc hrift
z u erz ählen. Das ist hier das Entscheidende. Jesus legt ihnen die Schrift aus –
und die Schrift legt der Gemeinde das Verst ändnis des Auferstandenen aus. Aber
z unäc hst noch mal kurz zurück. Die Junger hatt en ein „falsc hes“ Bild von Ihrem
Christus und erwart et en die Erlös ung von der römischen Herrschaft. Sie erkannt en für sich, dass Jesus von Gott war, aber sie betitelt en ihn als Propheten. Die
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Hilflosigk eit der Jünger ist begründet in dem Festhalten an ihren „alten“ Vorst ellungen von Erlösung, ihren selbstgemalt en Bildern von Jes us. Darum, und das ist
der Tenor dies es ganzen A uferst ehungsk apitels, müssen sie immer wieder die
Worte Jesu und der Schrift hören, damit ihre eigenen Bilder von Gott selbst übermalt werden. Im Nac hsc hlagen in der Sc hrift hätt en sie erkannt, dass Gottes Plan
anders war, dass Christ us leiden musst und auferstehen werde. Der Glaube der
Jünger hängt daran, dass sie mit dem Wort der Sc hrift Jes us verst ehen und mit
dem W ort Jesus die Sc hrift begreifen.
Der Dritt e Teil der Gesc hic hte ist das E nde des Weges in E mmaus. Die Jünger
laden Jes us ein, z u bleiben und mit ihnen die Nac ht z u verbringen. Dies es handeln ist notwendig, denn z uvor handelte ja der Auferstandene, der ja weit er gehen
will und nur bleibt, weil er gebet en wird. Würden sie ihn jetzt gehen lassen, k önnt e
der Glaube nic ht entstehen und die Vorgesc hic ht e würde ohne Res onanz verpuffen. Alles um s onst – aber z um Glück entscheiden sic h die Jünger anders und Jes us zum bleiben. Nun kann er im B rotbrechen ihre Augen öffnen. Vielleicht ohne
es zu merk en, ohne dass man ihnen sagt, was zu t un ist spüren sie, worum es
geht:
Lasse ich zu, dass Jesus bei mir „z u Hause“ bleibt, oder lasse ich ihn s eine Wege
ziehen?
Oft spürt man es erst hinterher, mit ein wenig Abst and, was vorher unbemerkt geschehen ist: Das t räge Herz brannt e in ihnen.
Das E nde ist sc hnell erz ählt. Der Glaube führt z ur Gemeinde und dort t rifft er auf
andere und andere Erfahrungen. Glaubenserfahrungen sind z war pers önlich aber
sie bleiben nic ht privat. Die Gemeinde lebt von ihren Glaubenserfahrungen und
das teilen bz w. mitt eilen dieser Gesc hehniss e.
So können sie, die Urgemeinde, und wir s agen: Der Herr ist auferst anden – ja, er
ist wahrhaftig auferst anden.
A nmer kung: Die w esentlichen Gedanken der Auslegung dieses Textes s tammen v on Holger Noac k, Bildungsr eferent des Wes tbundes
aus dem Bibelkolleg 1998 zum Thema Auferstanden? Auferstanden!

Michael Ka sta un
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diesem Monats anzeiger. Der Abgabet ermin für den Monats anzeiger
Juni-Juli ist der 6. Mai. Für aktuelle
Informationen empfehle ic h wie immer
die Homepage unseres Vereins:
www.c vjm-Iserlohn. de

Christoph Belgardt

Der Sc hwerpunkt dieses Monatsanz eigers liegt in dem V orstandsberic ht
z ur Jahreshauptvers ammlung am
18. 3. Der Beric ht ist für alle, die nic ht
an der Jahreshaupt versammlung teilgenommen haben, als Lekt üre empfohlen.
Weiterhin haben wir von der Homepage des Gesamt verbandes eine
Seit e über die weit er Hilfe für die Ts unamigebiete durc h den CV JM/ YMCA.
Auc h wenn sie inz wischen nic ht mehr
in den Sc hlagz eilen auftauchen, benöt igen die bet roffenen Länder noc h
einige Hilfe.
Hier sind noch einmal die K ontonummern beim Gesamtverband:
Kontoverbindung des
CV JM Gesamt verbands: K ont o: 5347
BLZ: 520 604 10 bei: EKK K assel
Verwendungsz weck:
Projekt K atastrophenhilfe Nr.105
Das Tit elbild ist von der „Dankeschön-Party“ für die Mitarbeiter am
29. 1. A uc h hierzu ist ein Beric ht von
Tim Müller im Monatsanzeiger z u finden. Vielen Dank für alle Beiträge in

Termine
April
5.4. !8.00 Freundes und Förderkreis
6. Gesamtvorstand
14. Ghanatreff
16. Nac hwuc hsmitarbeiterschulung
18. Geschäftsführender Vorstand
29. – 1.5. Vorstandswochenende
Mai
3. Gesamtvorstand
4..- 8. Wandern am Rennsteig
(Freizeit AG)
14. – 16. Volleyball Open-Air in
Kiers pe
16. Geschäftsführender Vorstand
19. Ghanatreff
21. Nac hwuc hsmitarbeiterschulung
25.- 29. Kirchentag in Hannover

Vorstandsbericht des CVJM Iserlohn
für den Zeitraum 0 1.01.-31.12.2004
Vorsta ndsar be it
Auch im verga ngenen Jah r tra f si ch d er Vors tand reg elmäßig i n der H ans-Böckle rStr. zu s ei nen Si tzu ng en. Aus g eg eb enen Anl ass zur D iskussion um und übe r d as
Wa l dh eim , verl ag erten wir ein e Vors tan dssitzun g mit Gästen d es Wald h eimte ams i n
d en Kesb ern er Wald.
L ei d er fand di eses Jah r kein geme ins ames Woche ne nde s tatt - als Hi ghl igh t w ar
g epl an t, als Vo rs tand g em ei nsa m an de r Bu ndesmi ta rbei te rtag un g au f Borkum
teil zun ehme n. Aufgru nd de r u ne rwa rte t h ohen Teil ne hmerg eb ühren ei nersei ts und
d en kn ap pe n zei tlich en Resso urcen de r Vorstan dsmi tglie de r a nd ere rseits w urd e
d ies ni ch t umgese tzt. D er Fa kto r Zeit und die vi el fache Ve ra ntwo rtungs üb erna hme
i n Arbeitskreis en , Proj ekten , Gruppen und Freize ite n d urch Mi tglie der des Vo rsta n d es führte zu teil weis e sch wa che n p ers on ell en Be teil igunge n an de n Vors tan dssi tzun ge n. Um de m en tgegen zu wirken b es chl ossen wi r a ls Vo rstand , u ns th em a tisch i n Arb e itskre ise aufzug lie dern u nd in Kooperation mi t Mi tgli ed ern des Ve rei n es fo kussie rt ein zeln e Theme n wie bs pw . Die 1 50-Jahr-Feie r o de r di e Suche na ch
wei teren Zuschuss- un d Finanzi erun gsmögl ich kei ten für unsere Arbei t an zu ge hen .
Ein uns s teti g begleitendes Au fga be n feld ist die Suche nach einem Menschen , der in
d er Funkti on d es Kassenwart seine Au fg abe in unserem Ve rei n sieh t. D ie vo n Jürgen
Buth übe rn omme ne Tätigkei t de r Buchu ngs ge sch äfte s tel lt, wi e e r s e lb er b eton t,
e in e mi ttel fristi ge Lösu ng d ar. D ie u ns au fge tra gene Suche nach Pe rso ne n, die berei t sin d, für u nd im C VJM Ise rl ohn, Ve ran twortu ng zu üb erneh me n, gestal te t si ch
s chwie rig . So ist nich t nur de r Posten des Kassen wa rtes unb ese tzt, sondern au ch
e ine Beisitze rpositi on sei t l äng erer Zei t va ka n t.
Es geh t nicht da rum, an dieser Stelle „Schwa rzmal erei " zu be trei ben ! D och präg t
u ns u nd u nsere Arbei t die Herausforde ru ng , ze itli che , p ers ön liche u nd pe rso nel le
Resso urcen mi teina nder zu vereinbaren.
Do ch haben wi r au ch vi el g eleiste t, ges chafft un d au f den Weg ge brach t. Die Ko operati on mi t de r Sta d t i n Pun kto Bah n wa gg on gs wi rd bis au f wei te res beib eh al ten.
Du rch Umstru kturie ru ngen b ei de r Stad t Is erl o hn in sog en an nte So zi alräume h ab en
wi r nun m it Herrn Werne r ein en neu en Anspre chpartne r. Die Idee , über 13 + i n die
n achmi ttägli ch e Sch ul b etreuu ng ei nzusteig en, ve rfol g ten wi r i n ei ne m Arb ei tskreis
mi t me hreren Verei n sm itgl ie d ern i nte ns i v we i te r. Aufg ru nd un güns tig e r Ko n stel l ati o nen i n d er Org an isati on vo n 13 + s ei te ns d e r Sta dt un d e i ne r u ns iche re n
Fin an zie rungs l age entschieden wir uns j edo ch da für, von 13+ Abstand zu nehmen.
Der Ged an ke , i n eine a nde re Form de r Sch üle rbetreuun g ein zus tei gen , Thema
Ga n ztagsschule n bes chäftig t u ns dennoch wei ter.
Zum re gelmäßi gen Thema im Vo rstand , insbesondere du rch San dras Engag eme nt,
wurde immer wied er uns ere Partnersch aft mi t dem Tema YMC A un d d em C VJM
Hülscheid t-Hee dfeld . Re gelmäßi g e rfu hren wi r di e Ne uig kei ten aus Ghana , erhiel ten
Beri ch t üb er de n Einsatz u nse re r n ach Gha na ge geben en Gel de r u nd beglei te ten
d ie Organisa ti on des Besuch es vo n eini gen unserer Mi tarbei ter in Ghan a.

Da s The ma Bul li b eschäftig te de n Vorsta nd we ite r. De r Kau f d es Fi ats vom
C VJ M De ilingh ofen stellte ei ne ku rzfristi ge Lös un g dar. Au fg ru nd de r N utzung d es
Fah rze ug es für Grupp en , Frei zeiten, Tra nsporte und als Dienstfahrzeug für Sandra,
sah en wir es als notwendig an , schnellstm öglich ein neues Fahrzeug an zuschaffen,
nachdem unser VW-Bus aufgru nd eines wi rtschaftlichen Totalschadens abg egeben
werde n musste . So konn ten wir a ufg rund des Kaufes des Fia ts o hne Druck weiter Angebote einholen, ve rgleichen un d überdenken.
Die Situation des Waldheims bed ach ten wi r in meh rere n Sitzun g, wobei es an dieser
Stelle gilt, au ch mit Vo tum der Jah reshauptversammlung eine En tscheidun g übe r dessen Zu kunft zu fällen . Ein a ngedachter Ausbau mit verb esserte n Sa nitäranl agen, um
u nser Haus auch für externe Gruppe a ttra kti ver zu gestalte n s ch eite rt an de n s tati s chen un d räumli chen Rahmenbedingungen d es Hauses. Ein notwendiger Anschluss an
die Kanalisation ist nich t realisie rba r. Die Install ati on ein er Hauskl äranlage ist zu teuer.
Ein im Ra hmen de r Dachre no vie rung durchg eführter Ausba u des Waldheims u m ei ne
wei ter Etage, w äre mögli ch, j edo ch vermi ttel te die Stadt Iserlohn uns no ch ei nmal die
Grundlag en auf denen das Haus ursp rün glich üb ern ommen wurde . So gi bt es für
Übe rna ch tunge n im Haus a usschließli ch eine Duldung der Stad t Iserloh n. Darüber hinausgehende Akti vitäten würden mögli che rweise nu r no ch in Übereinstimmung mi t den
Rich tlinien d es Ho tel- und Gaststätte ng ew erbes erfolg en können. Das h eißt wi r h ätten
mi t erh öh ten Au fla gen und auch Abgaben zu rechnen .
Nachdem wir vom Am tsgeri cht Iserlo hn de n Bescheid e rhielten, dass die vo n uns neu
überarbei tete un d beschlossene Satzung nich t genehmigt wird, nahmen wir uns diese
im Vorsta nd wie de rum vor. Ins beso nde re Ch ristian Schn ell und Dirk Simon gilt es
h ie r, unseren Dank für die investi erte Mühe un d Zeit auszusprechen.
Die Treffe n des gesch äftsführe nd en Vo rstand ve rli e fe n ab d er 2. Jah reshäl fte etwas
u nreg e lm äßi ger. Dies la g e benfalls an de r b erei ts g eschil derten Si tua tio n d er Verantwortlichen . Einen gute n Kommunikationsaustausch bo ten neben den Si tzun gen auch
tele fonische Absprach en un d d as Schreibe n von E-Ma ils. Die direkte Beglei tun g von
Sandra in Form von Dienstgespräch en nahm im wesentlichen Christen Müller wahr.
Ergänzung zu den Mona ten Ja n./Fe b. 200 5
Noch immer sind wir a uf de r Su che, nach wei teren Finanzieru ngsmöglich keiten für unsere Hauptamtliche nstelle b zw . überlegen, wie und un ter welchen Bedingungen wir
diese Stelle aufrecht erhalten könne n. Ei n Forum i n w elchem wi r uns hi erzu a usfüh rli ch be raten ist unter anderem de r Freu ndeskreis (siehe s eparater Bericht). Ei ne im
Feb ru ar 2 00 5 ei nb eru fe ne Ve ranstal tung zu d iesem Thema wurde vo n den Eingelad en en (ei nem Qu e rs ch n itt de r i n u ns erem Ve re i n a kti ve n Mi tg li e de r) l ei d er nu r
s po ra dis ch wah rgenommen bzw. erhielten wir kaum Rückmeldungen . Schade , da sich
uns als Vorstan d so die Frag e stell t, w el che n We rt di e Mi tgli eder des Ve reins der
Hau ptamtlichenstell e beimessen! Dass insb eson dere die ei ngelad en en jungen Mita rb ei ter diese n Termin konstru kti v begl eite ten e rfre ute uns un d m acht d eu tli ch, wel ch
ein Ge win n die Arbei t vo n Sandra für ih re eh renamtlichen Arbei t d ars tell t.
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Ber icht zur Ha uptam tlichen Ar be it
In 2004 hab en wir ve rschiedene Veränderu ngen in den Schwe rpunkttätigkeite n von
Sandra vornehmen müssen. Ihre n Ga ben u nd Fäh ig kei ten en tspreche nd ha t si e bei
d er Aus gesta l tu ng di e se r T äti gkei te n wi e de r vie l Frei rau m e rh al ten . Ze ntral er
Handl ungsauftrag für San dra sind da bei au ch in 2004 die mi t ihr gemei nsam ge tro ffe n en Ziel vereinbarungen gewesen. Besonders hervorzuheben sind dabei:
o Das Ausl au fen unse rer TEN SIN G Arb ei t im Somme r 200 4 . H ie r ha tte
San dra eine n i hre r drei zei tlichen Schw erp un kte.
o die kon tinuierliche Täti g kei t im Wa g gon -Pro jekt. Hierfür n u tzt
Sandra Zei tkapazi täten im Um fan g von 25 % i hre r Gesamttäti gkeit.
o Das weitere Engagement im Be reich Schulungen und Begleitung
unserer e hren amtlich en Mi ta rbe i teri nnen . Hi er is t di e Zus ammena rb ei t
mi t kirchlich en Mita rbeiterinnen i m Bereich de r Na chwuchsmitarbei terschulungen als eingewachsene r fester Bestand teil unserer Na chwuchsförderung he rvorzuhe ben .
o Ein e verstärkte Mitarbeit von Sandra in unseren Bemühunge n Förder- u nd Sti ftun gsgel der für unsere Verei nstätigkeiten zu e rh alten.
o Die für 2004 angedachte Beglei tung des Proj ektes 13 + und einer
Mi ssionarischen Mi tarbeiterin konnte , aufgrund der nicht zustan de ge kommen en Verei nbarung, nicht umgesetzt werde n.
o Im Be reich Öffen tli chkeitsarbeit h at Sandra d ie vo rhande ne n L ücken
u nseres Verei ns d urch i hre Aktivi täten reduzi ert. Ih re Tei lnahm e an Vera ns tal tun gen wie dem Kreis ki rch entag un d and eren offi ziell en An l ässen
s tärkte das Bil d u nse res Verei ns i n d er Öffen tlich kei t.
o Alterna ti v zu mögli che n Fo rtbild ung en nimmt Sandra sei t 2 004
a n einer Beglei tma ßn ahme „Kollegiale Bera tung" teil . Hier bie tet sich ihr
die Möglichkei t die e ige ne Arb e it zu re fle kti e re n u nd n eu e Ansatzp un kte für d i e eige ne Arbe i t zu find en
Wei tere Einzelheiten können in den Zi el vereinbarungen mit Sa ndra eingesehen werd en,
die wir auf der JHV jedem Teilnehmer gerne zur Ei nsicht zur Verfügung stellen könne n.
Nach dieser Au fzählung von ganz pra ktische n Erfahrungen in der Zusammenarbei t des
Vorstan des mit Sa ndra gilt es auch au f die dire kte Zusammenarb eit ein zugehen. Sandras Arbei t ist auch 2004 mit einem vollen Te rminkalender einherge gangen. Zwisch en all
diesen Terminen ha t sie dann noch Zeit ge fun den ihren Freu nd Lars Beuter zu heiraten.
Hierüb er haben wir uns sehr ge freut und w ünsch en den beiden, au ch an dieser Stelle
noch einmal, Gottes Gel eit au f all den Wegen di e zu künftig vor Ihnen liegen we rden.
In 2004 haben wi r wie der versu ch t in re gelmäßi gen Abständ en mit Sandra ih re Arb eit
zu refl ektieren. Di es ist uns a ufg rund von eine r länge rfristig en Erkra nkung n ur bed in g t gel ung en . Ergän ze nd stimme ich mi ch sei t einig er Zei t einmal wöchentli ch mit
San dra zu den aktuell anliegenden Aufgaben ab. Ein aus meiner Sich t sehr sch öne Erg än zung wäre sicherli ch , w en n sich je des Tätig e Mi tgli ed ang esprochen fühl t den
Kontakt zu Sandra zu suchen um ihre Arbeit so näher kennen zu lernen und sich auszutauschen - sie freu t sich sicherlich über jede persönlichen Einladung.
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Aufgru nd der s ehr unsi che re n Fi nanzl ag e i n Be zu g a uf die Wei te rb eschäftig ung vo n
San dra habe n wi r auch in 2004 be rei ts e ini ge Ma le das Thema wei tere berufli che
Perspe kti ven mi t C VJM an gespro chen. Wich tig ersch ein t mir, dass wir ursprünglich
von einer gara nti erten Besch äfti gun gs zei t von 2 Jah ren ausgega nge n sind . Im Augus t
2 004 werden es nun 5 Jahre. Ein e Zei t für die wi r da nkb ar se in können . Im Verlau f
d er JH V 2005 werden wir auf dieses Thema natürlich noch zu sprechen kommen m üssen. Bis dahin werden wi r als Vorstand w eitere Bemühunge n un tern ehmen, um für
Sandra und d en CVJM Iserl oh n Kl arhei t zu scha ffen zu .
Vereinsvera nstaltungen
Ga n z tradi tionell b egann das Jahr 20 04 mi t der Dankesch önparty im CVJM-Haus für
alle Mi tarbeite r als Ane rkennung und Moti vati on für ih r Engagemen t im Ve rei n.
Im Mär z b eteili gte si ch de r CVJM Is erloh n a ls Ko opera ti onspa rtner zus ammen mi t
d er Vers öhnungskirchengemeinde, dem EC, dem Kra ftwerk und der Freien Ev. Gemeinde an der Durchführun g von Jesus House . Diese Form der Jug en de van gelisa tio n
wurde pe r Satellit ins Varnhagenhaus übertragen und durch ein Rahmenprogramm und einem Imbiss abgerundet.
Auch mi ttlerwe ile tra ditio nell w urd e am frühe n Oste rmon tagmo rge n das Ag apem ah l
im CVJM-Haus gefeiert.
Das Garte nfest be gan nen wir wie immer zuve rsich tlich im Garten , mussten es d ann
a be r aus "nassen" Gründ en ins Haus verlegen . Es stand ein w enig im Zeichen von Ol ympia und im Rahmen d essen w urden vi er neue Mi tarbe iter be rufen . Die Ki nd er kon nten
e in en sel bst h erges tell ten Stühl ep arcours d urchl aufe n. Ansonste n gab es wie imm er
rei chli ch Kaffee und Kuch en, sowie Zei t zum Erzählen und Austauschen .
Die Wie dersehensfeier na ch den Fe ri en erm öglichte es allen Mitarbeitern von
d en Frei zei ten und Urla ubserl ebnissen zu be richten. Zud em bo t es Gel ege nhei t auch
Kraft für die Arb ei t in der zw ei ten Ja hreshäl fte zu tanke n.
Die Tees tube i n de r Re formie rten Kirch e wäh re nd de r Ad ve ntssams tag e hatte au ch
i n 2004 wieder ge öffn et. Lei de r w ar die pe rsonelle Bese tzu ng von Seite n der Mi tarb ei ter nich t so g ut, wie in d en meisten Jahre n da vor. Zudem wäre es sch ön , wenn sich
für diesen Arbei tszweig wieder 1-2 Personen als Ve ran two rtliche finden würden, um die
Teestube zu koordinieren.
Die Weihn achtsfei er fand auch im le tzten Jahr w ied er in gemütli ch er Atmosph äre im
Ge mein dehaus der Erl öserki rch e s tatt. D as Th em a "Ma ch t die Türe n auf, ma ch t di e
Herze n wei t" wurde durch ein Anspiel der Ki nde r eing elei te t un d d urch di e An da ch t
von Jörg Bol te ve rti eft.
Wi rkli ch b ee nde t w urden die Vereinsaktivi täten e rst am 2 . Wei hnach tsfeiertag, nach d em in rech t g roßer Rund e das Aga pemahl ge feie rt u nd anschlie ßend o rdentlich gefrühstückt wurde. So ha tten alle di e wollten g enug Kra ft und Ausdauer für ein zün ftig es
Fußballspiel auf der Fl äche.
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Fre ize ite n und Se minar e
Da de r C VJ M Ise rl oh n j a mi ttle rweil e für s ei ne Fre i ze i te n b eka nn t ist, fe hl ten
s ie natürl ich au ch ni cht im le tzte n Jahr. So fan d vom 7 .-2 2.8 .0 4 d ie Ju ngs char frei zei t in We nholth ausen mi t 37 Kin de rn unter d er Le itung vo n Henrike Stuberg ,
Kirsten Pe rsson und Jan Wein rei ch statt.
Di e 31 Te en ag er musste n da ei n bissche n w ei ter fah ren , n ämlich n ach H ämme ren
i n Norweg en . Diese Frei zeit wurde von Dirk Simo n u nd Ma tthias Messerschmid t g eleitet.
In d er letzten Somme rferi enwoche wurde a ber auch wi ede r flei ßig im und am CVJMHaus g ea rb ei te t. Ins gesamt wa ren e s ca. 2 0 äl tere u n d j ün ge re Mi tarb ei ter, di e
z.B. d i e Kellerräume und den Durchgang s tri chen , di e neue Compu teranlage installierten , den TEN-SIN G-Raum in Ordnun g b ra chten und viel e a ndere Arbeiten erledigten.
Sehr aufreg en d wurde es im Oktober für Dirk Simo n, Henrike Stuberg, Mo ni ka
Schma le u nd Kari n Terodde , da sie für d rei Woch en nach Gha na flogen un d eine n Ge g enbesuch im Rahmen eines Jugenda ustausches starteten .
Seminare im C VJM Ise rlohn fan den d urch di e Na ch wuchsmi tarbeite rschulung (NaWu Mi ) statt, die San dra Beuter in Zusammenarb eit mi t Almuth Gärtner un d Ch ristine
Grans zum wie derholten Ma le sehr erfolg rei ch durchg eführt ha t. Im Juni b ot Sandra
Beu ter an einem Tag für 1 4 Leu te eine Frei zeitmi tarbeiterschulun g a n.
Kre isver ba nd und Westbund
Do roth ee K öhl er un d D irk Si mo n a ls Be isi tze r i m Kre i svors tan d h ab en d i e Vorsta ndssitzung en des KV b esuch t. Darüb er hinaus wi rkten Dorothee beim Gesamtmi tarb eiterwoche nen de und Di rk Simon b eim Forum Mitarb eit-Wochenende mit. Beide h aben wir das Treffen der Kreis Verb andsvorstän de von L üd enscheid und Iserlohn besucht, auf dem ein g emeinsamer Kreis vorsta ndswandertag als Vorlauf zu einem größeren
Familientag am Natten berg in L üdenscheid 2006 beschlossen wurde. Der Sparkurs der
Kirche ngemeind en besch äftigt natürli ch auch den Kreis vorsta nd der sich immer wieder
Sorge n um die Stelle von Jörg machen muss. Als Bu ndesve rtre te r d es Kreisverband es n ahm Dirk Simon an der Bu ndesvertretung teil . Der Westbun d verabschiedete ein en Etat mi t 100.0 00 EU R Un terd eckun g. Gl eich ze i ti g w urd en im Dreij a hresturn us
d ie Mitgliedsbeiträge der Vereine um 0,05 bzw . 0 ,10 EU R angehoben.
Sta dt
Wi e ausführli cher im Be richt von Sa ndra Beu ter ersich tlich, h at es ein e Umstru kturierun g der Zuständigkeite n zum Proj ekt Eisenba hn waggons ge geben . Christia n Mül ler
u nd Dirk Sim on ste hen i m Gesp räch mit dem „Ne ue n " He rrn We rner i n d er Ho ffn un g Ehrenamtli chenstu nde n auf di e Arbeit dort mit an rechnen zu können um so
San dras Arbeits zeiten and ers verplane n zu können.
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Kirc he
Der Zusage des Superintenden ten en tsprechen d werden unsere Personalabrechnungen
vom Ha us des Kirch enkreises mit bea rbeitet. Alle Gemeinden sind au f d er Suche
nach Einsparmöglichkeiten.
Die Erl öserkirchen gemein de ha t a ngedeute t, d ass unse re Wei hnach tsfeie r oh ne Saalmie te mögli cherweise zukün fti g nicht mehr so möglich sei. Dies is t aber noch nicht offiziell .
Me h rere Mi tarbeiter haben si ch in verschie denen Konfi rmandenfrei zei ten de r Gemei nd en mit eingebracht.
Aus blick auf 2 00 5

De r Ausblick a u f 2 00 5 ist a n di eser Stelle knapp geh al te n. Über al le Termine in formi ert d er Mo na tsa nzeig er, die In te rne tse i te des Vereins u nd de r Jahres pl an des
CVJ M Iserlohn. Dieser fand sich als Beilage zum Monatsanzeiger u nd befin det sich zum
Download ebenfalls auf der Hompage.
Besonders schön ist es, dass es auch 2005 wieder eine Frei zei t für Jungscharle rlnnen
und eine für Teens geben wi rd. Wir freue n uns darüber, dass sich i n unserem Verein
immer wieder Me nschen find en , die si ch der Ve ran tw ortung einer solchen Frei zeit s tellen un d viel Zei t und Arbeit investi ere n, um junge n Menschen eine unvergessliche Zeit
im CVJM zu e rm öglichen. Auch aufgrund de r unsichern Be zuschussung von Frei zeitma ßnahmen ist es heu tzu tag e nicht mehr selbs tve rständlich , dass es u ns möglich ist,
sol che Frei zei te n d urchzuführen. Ges tiege ne Preise sind l eider a uch hier di e Folge für
ein e zu rückg ehende Nachfrage nach unseren Frei zeitangeb ote n.
Ein beso nde rs Hi g hli gh t im kommende n Ja h r wi rd mit Si che rhei t d er Besuch des
Gos pel chors auch Ghana. Ei n klein er Teil des Chores e rfre ute uns j a b ereits schon
2 00 3 mi t seinen Ges äng en un d Leb ensfreu de. Jeder, der sie damals e rleben konnte,
wird in etwa erahnen können , was uns erwartet.
Für 2005 wird die Freizeit-AG wei ter ausgebaut. Viele Fahrten bi etet diese AG d es
CVJM für Me ns che n mi t und ohn e Behind erung 20 05 an . In zwische n e xisti ert ei ne
verein barte Koo peration zwischen dem C VJM Iserlohn u nd der Netzwerk Dia konie. Der
CVJM wird die Organisation und Begl eitu ng der Frei zei ten der Ne tzwerk Di ako nie üb ernehmen. Da zu wird ein Eh renam tspool aus Mi ta rbe itern des C VJMs un d Mitarbei te rn
d er Ne tzwerk Diakon ie gebilde t. Ein gro ßes Vorhaben, d em ei ne Viel zahl mo ti vi erter
Mi tarb eiter gegenüber ste ht.
Ein en wei teren Schwerpunkt des Jah res 2005 wi rd di e Vorberei tun g des 150j ähri gen
Jubiläums unse res Vereins bild en . N ebe n dem bereits erwähnten Arbei tskreis fre uen
wir uns als Vorstand üb er weite r An regungen , Ged anken und U nterstützung . Schließlich
feiert der CVJM Is erlohn sein 15 0jäh riges Jubil äum, un d nicht der Vorstand . Für alle
Vorhab en, Proj ekte und Veranstal tungen bi tten wir Gott um seine stete Begleitung und
Segen!
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Unser neue Bulli

Unser neuer Bulli
Die Nutzungsbedingungen und Tarife haben sic h geändert und sind bei Jürgen
But h oder Christian Müller z u erfahren

11

12

Presseschau

Aus dem IKZ
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Dankeschön-Party 2005
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Mitarbeiter-Dankeschön-Party
Am Sa msta g, d en 29.01.2005, trafen sich ca. 28 Mita rbei tend e des CVJ M
Iserlohn, um gemei nsa m eine Mitarbeiter-Da nkesc hön-Party zu feiern. Die
Fei er begann mit ei ner Ansprac he und Andac ht von Petra Buth, Lei terin i m
Mi tarbei terkreis, und Sa ndra Beuter, Haupta mtli c he des Vereins. In der Andac ht wurd e di e Beziehung zu Jesus mi t ei ner Rose verglic hen. Anschließend
d urf te sic h jeder am Büffet, erstell t von Famili e Müll er und Frau Hedwig, und
d er Gulaschsuppe von Karl Schreiber bedi enen. Nach dem Essen ka m Ma rko
Wi ttl er vom CVJ M Deilinghofen, um di e Mita rbei ter mi t verbl üffenden Zaubertricks und der Erstellung von versc hiedenen Luftballonfiguren zu unterhal ten. Danach klang di e Party bei gemütlichem Beisa mmensein a us. Zum
Sc hluss durfte sich jeder eine Rose in Anlehnung an die Anda cht mi t nac h
Hause nehmen. Es war eine gelungene Party bei der man für seine wei tere Arbei t i m CVJ MKraft tanken konnte.
Tim Mül ler

Wie gastlich sind die Deutschen?

Vor einigen Monaten gab es zu diesem Thema eine Studie.
Hoffentlich schneiden wir demnächst besser als der
deutsche Durchschnitt ab!
Vom 14.6. bis zum 4.7.2005 bekommen die CVJM
Hülscheid-Heedfeld und Iserlohn Besuch von 8 jungen
Ghanaern. Wir suchen im Zeitraum 16.6.-24.6. und 26.6.
bis 3.7. noch Übernachtungsmöglichkeiten sow ie
Gastgeber für ein Mittag- oder Abendessen. Bitte meldet
Euch bei Sandra Beuter, Tel 02371/13550.

14

15

Was gibt es Neues von Sandra Beuter
H aup ta mtlic he@CV J M- Ise rlohn.de

Z u Beginn des Ja hres starteten wir im MitArb eiterK reis (MAK) mi t
Rückmeldungen über den M AK 2004 un d einer Sa mmlun g f ür 2005.
Z usätzlich ga b es f ür alle MAK ´ler und weitere In teressierte eine
Diskussion srunde zu Überf ällen. Hi er besp rac hen wir sc hief g elauf en es und konnten uns auf Reg eln f ür die folg enden Überf älle einig en.
Wei ter ging es mit g esellsc haftlich relevan ten Themen. Zu Ha rtz IV
u nd
Jugendschutz ha tten wi r Norbert Haac k vom Arbei tslo senzen tru m
u nd
P eter Win de vom Diakonisc hen W erk von Westfa len als Referen ten zu Gast. Bei m M AK
spezial spielten wir u nd ha tten bei Un terhaltungen Spa ß. Bei der MA Danke Pa rty begrüßten Petra Bu th u nd ich ca. 28 CVJM er. Un ter reg er Mi thilfe W ei terer g enossen die MA ein
Buff et, die Andacht zu m Thema Ro se, Zau berei und Un terhaltun g. Den DLRG Kurs sc hlo ssen neu n Mita rbeiter un d Helferinn en mit Bron ze oder Silber a b. Der Trup p vo n 200 3 ha t
mit sechs Leu ten den DLRG-Silberschein auf gefrisc ht. Nach der erfolgreichen F reizeitMitarb eiterSchulung frischten wir mi t über 20 MA un d Helf ern den Erste-Hilf e-Kurs auf.
Die ersten zwei Treffen der Nac hWuc hsM itarbeiter Ausb ildung (N aWu Mi) 200 5 liefen
g ut. Wir stellten den Ablauf vo r un d besc häf tig ten un s mi t der Arbei tsg run dlag e, Spielen
u nd Strukturen zur Erleichterung.
Win ter in den Bahnwaggo ns Offen e Tür (O T) ist ganz sc hön hart. Die K älte machte uns
zu schaff en, tro tzdem gestalteten Patricia un d ich bu n tes P rog ramm. Ob bei Wissensquiz,
Karnevalsspezial, Win tero lympia de, Sc hneeballschlacht, Bibelquiz, Beric ht über die OT
o der den Kicker- un d Ja ccolo turnieren, Spa ß hatten die Besuc her immer. Beim eingef ührten Sti mmung sba ro meter lies sic h die Zuf rieden hei t ablesen.

K urz angerissen a ber nicht zu vergessen:
Am Nu ssberg fan d der Neu jahrsempf ang bei Pfr. Tiffert sta tt. Alle JS Lea MA un d drei JS
Ma rkus MA nahmen teil.
Zum Thema „E ene meene meck un d du bist... “ beka m ich bei der Haup tamtlichen Tagung viele
Impulse. So besuchte ich die Workshops Mo bbing sowie wie rette ich meinen Job, geno ss die
Bibelarbei ten zur Josephgeschichte, und betätigte mich spo rtlich bei Kegeln, Vo lley ball und
Klettern. Abends fanden Großgruppenspiele, Gespräche und ein Interview über den Kosovo
sta tt.
Bei der kollegialen Beratung mi t Jörg gab ich un sere In teressen betreffend des Grup penleiterseminars wei ter.
Am 13.2. besuchte ich den Voka tionsgottesdienst von Katrin Vöge und vertra t den Verein beim
anschließen den E mpfang.
San dra Beu ter, geschrieben am 3.3.2005
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Effektive Hilfe im Tsunamigebiet
L ie be Freun de der Aktion Hoffnun gszeichen,
seit der schrecklichen Katastrophe En de letzten Jahre s ha ben
sich we lt weit CVJM f ür die Hilfe in den betroffenen Ge bieten z usammengetan. Der CVJM-Weltbun d koor diniert diese
Arbeit. We lt weite Partnergruppen wur den ge bildet, die Han d
in Hand mit lokalen CVJM-Netz werken ar beiten.
Der deutsche CVJM wird sich übe r wie gen d in Sri Lank a
en ga gier en, a ber auch in Indien. Die se Koor din ation macht
konkrete Hilfe, wo sie ben ötigt wir d, möglich. Na ch dem die
Ersthilfe we itgehen d a bgesch lossen ist, la ufen n un mittelund lan gfristige Progr amm e z um Wie dera uf ba u an.
Den Menschen wir d geholfen, dass sie wieder in Wohn ungen le ben können. Für diejen igen, die in unmittelbar er Strandn ähe ge wohnt hatten, werden notdürftige Unterkünfte geschaffen, die lan gfristig befestigt wer den müssen. Von vielen an deren sind
Häuser und Wohnungen noch erh alten, ihr Ha b un d Gut ging a ber ent we der
ver loren oder es wurde von Sa lzwa sser un d Schla mm zerstört. Diese
Fam ilien erhalten Koch geschirr, Matratzen un d Kleidun g. Schulkin der
erhalten Sch ulmaterial un d Kleidun g.
Z erst örte oder besch ädigte YM CA- Gebäude sollen wie der auf geba ut wer den,
von dort aus wir d die langfristige Hilfe we iter betreut.
Ca. 80 Freiwillige, a uch a us dem internationalen YM CA, helfen, die überlastete M itarbeiterschaft z u unterst ützen.
Der Onkel eine s Kinde s be dankte sich bei einer ehrenamtlichen Mitar beiterin
f ür das, wa s sie für die örtliche Ge meinde tut. Wenn die Kinder im Kin derprogr amm se ien, ver gäßen sie komplett die
Situation nach de m T sunam i, alle ihr e Ängste und Verluste.
Sie bef änden sich in e iner Welt a us Lie be, Hoffn ung. Währen ddessen k önn en die Er wachsenen Reparaturarbe iten an gehen. Da s ist es, wa s die Menschen jetzt bra uch en: die Möglichkeit, ihr Le ben z u verän dern, Vertrauen un d Z uver sicht zu
gewinn en. Ein drei- bis f ünfjährige s Pro gramm zur Betre uun g
p sychisch traum atisierter Men sch en wir d gerade in Sri L anka
z usätzlich in die We ge ge leitet.
Wir beten dafür, da ss die Men sch en in den betroffenen Gebieten bald wie der normal le ben k önnen. Wir danken allen von
Ihnen, die f ür die T sunami-Opf er ge betet oder gespen det haben . Insgesa mt konnten bereits 60.000Euro
(incl. 20.000 E uro Ersthilf e) nach Sri Lanka und Indien über wiesen wer den.
Mit herzlichen Gr üßen
B erthold Me ssinge r
Ref erent für Internationale Ar beit
im CVJM Gesamtverband
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That they all will be one
(Joh . 17, 21: Das sie alle eins seien , Weltdienstlosung)
Die Vorgeschichte kann jede und jeder in a lten M onatsanzeigern, auf der Website oder bei uns erfahren!

•
•
•

•

Aktuell er Stand der Ding e:
Z um Ghanatreff i m Februar haben di e G hanafahr er v om letzten Jahr einen
aus führli chen Beri cht mi t Fotos für Iserlohner und Heedfel der abgegeben
Inzw ischen sind in der Vor ber eitung alle Antr äge für den Aus tausch im Juni
i n Deuts chland abgegeben, wi r hoffen auf ei ne hohe För derung,
Die Hauptthem en für di e Begegnung si nd Bi ldungsar bei t und HIV Pr äv enti on
i m Vergl ei ch, tei lw eise si nd di e Pr ogr amm punkte schon fes tgel egt und die
V erantw or tli chen gefunden, z. B. gestal ten Moni und Rike di e Welcomeparty
am 16.6. in Iserlohn
Die Ghanaer werden bei m KOMMT Fes ti val bei der Eröffnung und bei einem
Fes ti val auftreten, sow ie ei nen Tr omm elw orkshop durchführen und
zwi schendur ch an uns erem Ver kaufss tand sei n

Wie`s weitergeht:
• Wi r suchen Gas tgeber für di e Übernachtung und das Mi ttag- bzw .
Abendessen für di e Del egati on 16.6.-3.7., bi tte bei Sandra Beuter
m el den
• Bei m nächs ten Ghanatr eff wer den di e letzten Pr ogr ammpunkte
aufgetei lt, s o dass vor dem Besuch alles or gani si er t ist
• DU kannst mit den Ghanaern zusamm en zum KOMMT Fetival fahren,
m el de Di ch bei m CVJM Iserl ohn an
Neues a us, über, um Ghana:
• Über di e Si egerländer haben wir neue Fotos vom Pr ojekt bekommen.
Der Bau ist jetzt bi s unter das Dach fer ti g
• In Kür ze w er den die Arbeits gruppen im Tema YMCA neu besetzt,
jedes Mi tgli ed i st hier mi ndes tens in einer Gruppe v ertr eten
Und reg el mäßig...
... bi tten wi r um Gottes Segen
... fi nden Bri efw echsel, Mai lkontakte und Tel efonate statt
... bekommen wi r Infos über For ts chritte v om Projekte in Tem a
... versuchen wi r ei nen Glaubensaus tausch zw i schen G hanaer n & uns
Wer Inter esse an der Mi tarbeit des Par tnerschaftsaus baus hat, kann jederzei t
ei nen der G hanatr effl er ( der zeit: Jan Weinr eich, S andr a Behl e, Ani ka Si rringhaus)
oder Ghanafahr er (Di rk Si mon, Karin Terodde, Henri ke Stuber g, Moni ka S chmal e)
ans prechen oder si ch an das Büro (Tel.: 02371/13550) w enden.
J eder i st herzli ch eingeladen und willkommen. Wi r treffen uns am 14.04.05, 19.05.05
und 09.06.05 jewei ls um 19.30 Uhr i m CVJM H aus.

Der Gha natreff, 4.3.2005
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Jungscharen
8- 12 Jahre

Jungen

Mädchen

Gideon

Lea

Mittwochs 17.00-19.00 Uhr
Gemeindehaus Erlös erkirche
Wermings en
Leitung; Dirk Simon
Tel. 0162/3808971
Uwe Holtappel
Tel. 02374/15535

Freitags 17.00 - 19.00 Uhr
Gemeindehaus Johanneskirche
Nussberg

Jonathan

Miriam

Leitung: Monika Schmale,
Tel 02371/934995
Meike Tiffert,
Sandra Beuter

Dienstags 16.45 18.30 Uhr
Gemeindehaus Brunnenkirche
Lössel
Leitung: Henrike Stuberg
Tel 02374/924302
Karin Terodde
Tel. 02374/70492
Kirsten Persson
Tel. 02374/71820
Anne-Kristin Schulte
Tel. 02374/70119

Donnerstags 17.00 – 18.45 Uhr
Gemeindehaus Brunnenkirche,
Lössel
Leitung: Matthias Messerschmidt
Tel. 02374/7648
und T eam

Markus
Donnerstags 17.00-19.00 Uhr
Gemeindehaus Johanneskirche
Nussberg
Leitung: Karl Schreiber jun.
Tel. 02371/24861
und T eam
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Kinder- und Jugendtreff in
den Bahnwaggons

Bibelkreis Ruth Bibelkreis für Frauen

8 - 13 Jahre
Donnerstags 15.00 - 19.00 Uhr
Dröscheder F eld,
am Kreisverkehr
Leitung:
Patricia Chukwugoziem,
Chukwugoziem@web.de
Tel 02374/16063
Sandra Beuter, Hauptamtliche@CVJM-Iserlohn.de
Tel 02371/13550

Jeden 1. Dienstag 19.30 Uhr Griesenbeckhaus
Programm nach Vereinbarung

Familienkreis Lössel
Montags um 20 Uhr, im
Gemeindehaus der
Brunnenkirche Lössel
Leitung:
Erika Ossenberg
Tel. 02374/71178
Luise Treude
Tel. 02374/7606

Teenies

Jungenschaft Lössel
4.4. Sinai – Der Berg der
Gebote – „Bibelarbeit“
11.4. Ich bete an die Macht der
Liebe. Bilder und Gesänge
aus der orth. Kirche
18. „Ein Bilderbuch“ Auf dem
Weg durch Russ land
25.4. Patientenvollmacht – ein
Informationsabend

Freitags 19.00 - 21.00 Uhr
Gemeindehaus der Brunnenkirche,
Lössel
Leitung: Matthias Messerschmidt
Tel 02374/7648
und T eam

Erwachse ne

Mitarbeiterkreis

2.5. Maiwanderung mit Fritz auf
Lössels Bergen
9.5. Morija - Berg der
Versuchung Bibelarbeit
23.5.„Ein Bilderbuch“ - Mit der
Hurtigroute unterwegs in
Norwegen
23.6.30. Vorstellung eines
Berufsbildes

Jeden 2. , 4. und 5. Montag
18.30-20.30Uhr, danach Diskussion mit Interessierten über Glaubensinhalte
Leitung: Sandra Beuter
Tel. 02371/13550

MA: Kathrin Vöge
Tel. 02374/50136
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Seniorenkreis

Donnerstagsgruppe

Treffen: Nach Vereinbarung
Gemeindehaus Dördel
Leitung Fritz Schulte
Tel. 02374/71748

Donnerstags 19.00 -20.45 Uhr
CVJM-Haus Hans-Böckler-Str.68
Leitung: Christian Müller
Tel. 02371/28242
Klaus Bellinghausen
Tel 02371/23622
Irmhild Schröer T el. 02374 /71049
Rita Grimm Tel. 02371/42233

14.4. Lichtbilder über Teneriffa
N. Wienand

S u F -Singles und Familien

Ap ril 2005
Donnerstag: 14.04.05
Wir wollen backen. Das Besondere daran
ist, dass wir in einer richtigen
Backstube sind. Unter der Leitung
von Karl Schreiber werden wir unser Glück versuchen. Bringt bitte
2,- Euro mit.
Donnerstag: 21.04.05 Heute
bekommen wir Besuch. Bruder Jakob wird mit uns singen.
Donnerstag: 28.04.05 Es wird
naß. Bringt bitte euer Schwimmzeug und 5,- Euro mit. Alle Nichtschwimmer sind herzlichst eingeladen, mit Rita und mir (Irmhild), einen gemütlichen Abend zu verbringen.

Freitags 14-tägig 19.45 Uhr
Sonntags nach Vereinbarung
Gemeindehaus der Brunnenkirche,
Lössel
Ansprechpartner:
Freitag:
Johannes Kemner
Tel. 02374/10187
Claudia Bubenheim
Tel 02374/71876
Sonntag:
Katrin Renzing-Köhler
Tel 02374/508972
Kerstin Sauer
Tel. 02374/75006

Männerkreis

Mai 2005
Donnerstag: 12.05.05 Wir bekommen Besuch. Laßt euch überraschen, wer bei uns auf
dem heißen Stuhl sitzt.
Donnerstag: 19.05.05 Wir brutzeln etwas Leckeres. Bringt bitte
Appetit und 3,- Euro mit. Donnerstag: 26.05.05 Die Gruppenstunde
fällt aus, weil Feiertag (Fronleichnam) ist.

Dienstags 20.00 Uhr, CVJM-Haus,
Hans-Böckler-Str. 68
Leitung:
Karl Heinz Bergmann
Tel. 02371/33722
Jeden 4. Freitag 19.30 Uhr
Kegeln, Griesenbeck-Haus,
Prinzenstr. 13
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Cafe Kunterbunt
an der Obersten - Stadtkirche
Samstags 15.00-18.00 Uhr
Die Mitarbeiter treffen sich
um 14.30 Uhr
Leitung:
Christian Müller, Klaus Bellinghausen
Rita Grimm,. Susanne Kick
Michael Kastaun, Irmhild Schröer
Einmal im Monat im Lutherhaus
Wir treffen uns Samstag den 09.
April 2005
Samstag den 07. Mai 2005
um miteinander zu klönen,
spielen oder zu tanzen.
Auch für das leibliche Wohl
wird wieder gesorgt. Es gibt
etwas Leckeres zu essen.

Bruderschaft
Martin-Luther-King
Mittwochs 19.30 Uhr
Christuskirche Roden
Leitung: Heiko Schmerbeck
02371/71492

Bibelarbeit im CVJM-Haus
Jeden dritten Montag um 20.00 Uhr
im Monat im CVJM-Haus
Hans-Böckler-Str. 68
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Eichenkreuzsport
Volleyball

Fußball

Freitag 20.00 - 22.00 Uhr
Turnhalle der Martin-LutherSchule am Gerlingser Weg
Leitung: Christian Müller
Tel. 02371/28242

Mittwoch 18.00 - 20.00 Uhr
Turnhalle der Hauptschule
Gerlingsen
Ansprec hpartner:
Volker Weber
Tel. 02371-26626

Waldheim
Information und Belegung:
Susanne Klemke
Gries enbrauc ker Str. 23
58640 Is erlohn
Tel. 02371/44558
Technische Leitung:
Nadim Freiwat
Tel. 02372/14965
Gerhard Kleinhans
Tel. 02374/71983
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Anschriften

Redaktion:

CVJM-Haus
Hans-Böckler-Str. 68
58636 Iserlohn
Tel. 02371/13550
Fax: 02371/9729817
E-Mail:
info@CVJM-Iserlohn.de
Homepage: www.cvjm-iserlohn.de

Christoph B elgardt
Quiete2b
58644 Iserlohn
Tel 02374/74448
maz.belgardt@onlinehome.de

Bürozeiten :
Montag :
17.00 - 18.45 Uhr
Donners tag : 9.30 - 11.30 Uhr
15.00 - 17.00 Uhr (Petra Buth)
1. V orsitz ender:
Christian Müller
Hans-Böckler-Str. 68
58636 Iserlohn
Tel. 02371/ 28242

Konten:
Sparkasse Iserlohn
BLZ 445 500 45
Konto: 40568

2. V orsitz ender:
Jan Weinreich
Berliner P latz 18
58638 Iserlohn
Tel. 02371/ 352275

KD-Bank
BLZ 350 601 90
Konto 210002

2. V orsitz ender
Mic hael K ast aun
Unt ergrüner Str. 56
58644 Iserlohn

Hauptamtliche:
Sandra Beuter
Hans-Böckler-Str.- 68
58638 Iserlohn
Tel. 02371/13550
Hauptmatliche@CVJM-Iserlohn.de
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Polle rtshof
Jung scharfreizeit
De Campernol
Teen Freizeit

In Pre uss isc h- Oldendor f
05. - 19. August 2005
Für 38 Mädc he n und
J unge n
von 8 - 12
Jahren

In Holla nd
8.7. 22.7.2005
Für Jugendlic he
im Alt er
von 13 - 15
Jahren
Das Ha us befindet sich in Holla nd etwa
30km e ntfernt von A lkmaar umge ben von
Wiesen, Düne n und der Nordsee. Das Außengelände ve rf ügt über ein
Spie l/F ußba llfe ld, eigenen Stra nd, Lagerfeue rplatz.

Währen d unsere r Freizeit sin d wir im
„Po llertshof“ untergeb racht. Neben de n
geräumig en 2-5 -Bett-Z immern g ib t es
meh rere g ro ße Gruppenräu me, einen
T isc htennisraum, e inen Werkrau m, einen
Kicker und vieles meh r. S anit äre An lagen
sind natürlic h au sre ichend vo rh anden.
Das Au ßengelände ve rfügt übe r g ro ße
Rasenflächen, e inen Lagerfe uerplatz u nd
e inen Bolzplatz. Au ßerdem stehen uns
e in Vo lleyb allfeld und e in gro ße r Sand kasten zur Ve rfügu ng.
Auf de m P rog ramm stehen neben Spie l,
Spo rt, kreativem Gestalten und Bibelworkshop s auch ein Tage sau sflug,
Schwimmen u nd, und, und...

A uf de m Programm st ehen neben v ie l Fre iz eit, Wasser und a ctiona ge lade ne n Spielen
a uch kreat ives, Bibe lworkshops und e in
A usf lug.
Leitung: Dirk Simon und ein erfahrenes
Tea m auf 7 Mit arbeiterinnen/Mitarbeit ern
und 2 Küchenfeen.
Leistungen: Unterkunft und Vollverpf legung, A n- und Abreise mit e ine m R eisebus,
Versiche runge n, keine R eiserücktritt und
R eisekrankenv ersicherung, auf Anfrage
möglich, ge ge n A ufpreis, Spiel und Baste lmat eria l, sonst ige Aktivit äte n.

Leitung: Henrike Stube rg, Matthias
Me sse rsch midt, sow ie ein erfahrene s u nd
geschu ltes Te am von Mit arbe it enden
Reisepreis: Mitg lieder de s CVJM: 340 €
/ Nic ht-Mitg lieder des CVJM: 375 €

Reisepreis : 370€

Leistung en : An- und Abreise mit einem
Reisebus, Vo llve rpflegung du rch ein e igenes Küchenteam, Tagesfahrten,
Bastel- und Sp ie lmaterial, sonst ige Aktivitäten, Versiche run gen.

Freizeitangebote
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