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Lichterlauf
„Wer hat denn bloß die Idee gehabt?“, denkt manch einer der Teilnehmenden des
Mitarbeiterwochenendes als es am Abend nach 22.00 Uhr heißt: „Zieht euch wetterfeste Kleidung
an, wir machen einen Überraschungslauf.“
Es ist kalt, es ist stockdunkel, es nieselt.
Einziger Hinweis: An jeder Wegbiegung liegt ein Knicklicht und weist euch die Richtung.
Im Abstand von 5 Minuten gehen die Teilnehmenden einzeln los. Wie früher bei einer Mutprobe
während des Jungscharzeltlagers.
Nach 100 m ein Windlicht mit brennender Kerze. Daran lehnt eine Karte mit einem Bibelspruch.
Der Erste liest, bleibt stehen und gibt jedem Nachfolgenden das Wort mit auf den dunklen Weg.
Die Nächste bleibt beim zweiten Windlicht stehen, liest jedem, der kommt ein zweites Bibelwort
vor. Als alle vorbeigegangen sind, macht sich der Erste auf den Weg an allen Stationen vorbei und
bekommt nun selbst nach jedem dunklen Wegstück ein Bibelwort zugesprochen.
Am Ende treffen sich alle am hell leuchtenden Lagerfeuer, trinken einen heißen Punsch und
tauschen ihre Eindrücke aus.
So ganz wohl war´s keinem zu Beginn im triefend nassen Wald, auf unbekanntem Weg, völlig
allein ohne die Hand vor Augen zu sehen. Und dann plötzlich das Kerzenlicht und ein Bibelwort.
Die meisten waren überrascht und total berührt. Das beklommene Gefühl wich der Erleichterung:
Ich bin nicht allein.
Am Schluss stellen sich alle im Kreis auf rund um die eingesammelten Windlichter. Alle Bibelworte
werden noch einmal verlesen: Lichtworte sind es.
Auf einer Karte steht ein Psalmwort: Wer wird uns bessere Zeiten bringen?« Lass das Licht deines
Angesichts über uns leuchten, Herr!>> (Ps. 4, 7; Übersetzung Neues Leben Bibel)
So fragen im Moment viele Menschen: Wer wird uns bessere Zeiten bringen? Der neue Impfstoff?
Auf den setzen wir gerade viel Hoffnung. Kann sein, dass das Jahr 2021 noch viele dunkle und
kalte Nächte bringt.
"Wer wird uns bessere Zeiten bringen?" Es ist eine Frage an Gott, an unseren Glauben in dieser
unberechenbaren Zeit. Erwarten wir von Gott Gutes in diesem Jahr? Woher nehmen wir die Kraft
für unser angefochtenes Leben? Deshalb die Bitte des Beters an Gott: HERR, lass das Licht
deines Angesichts über uns leuchten. Dieses Himmelsleuchten gilt dir und mir, Gottes Licht fällt
auf mein und dein Gesicht und auf den dunklen Weg vor uns. Wie tröstlich.

Liebe Freundinnen und Freunde des CVJM Eiserfeld e.V.!
Im CVJM Eiserfeld tut sich Neues auf! Nach über 12 Jahren habe ich den Vorsitz des CVJM
Eiserfeld gerne in jüngere Hände übergeben. Auch Ute Wiegel ist als zweite Vorsitzende
zurückgetreten. Beide Entscheidungen beruhen auf einem Prozess, den wir im Vorstand schon
seit 2019 angestoßen haben. Aufgaben und Schwerpunkte wurden innerhalb des Vorstandes neu
verteilt und wir freuen uns auf eine dynamische und zukunftsorientierte Kinder- und Jugendarbeit!
In der Vorstandssitzung im Dezember konnten wir einstimmig Lucas Wiegel als neuen
Vorsitzenden und Maximilian Schumann als 2. Vorsitzenden des CVJM Eiserfeld e.V. wählen!
Damit besteht der Vorstand jetzt aus folgenden Personen:
Lucas Wiegel (1. Vors.); Maximilian Schumann (2. Vors.); Sarah Herrmann (Schriftführung);
Thorsten Grahn (Kassierer); Beisitzende: Sara Lisa Wagener, Nele Schumann, Carina Wehn, Ute
Wiegel, Bastian Hees, Christoph Nies, Ralf Schumann
Wie ich in meinem Bericht auf der letzten Jahreshauptversammlung schon ausführlich beschrieben
habe, war es für mich eine tolle, gesegnete Zeit mit vielen Erlebnissen und Erfahrungen.
Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal bei dir/ bei euch herzlich für alle Unterstützung und
Zusammenarbeit bedanken!
Gleichzeitig möchte ich euch den relativ jungen Vorstand ans Herz legen!
Bitte begleitet sie genauso, wie ich das erfahren durfte, im Gebet und in ganz praktischen Dingen.
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„Folge dem Stern“ in den Eiserfelder Wäldern
Weihnachtsweg des CVJM erfreute in einer schwierigen Zeit
„Gloria, in excelsis deo“ tönte
es aus einem Lautsprecher
im Baum und der LEDScheinwerfer spendete den
passenden Lichtschein der
Engel. Und so machten sich
die Hirten auf den Weg zur
Krippe…
Auf den Weg zur Krippe
machten sich auch die vielen
Menschen, die den
Eiserfelder Weihnachtsweg in den vergangenen vier Wochen mit
ihren Familien gelaufen sind.
Unter dem Thema „Folge dem Stern“, konnte man die
Weihnachtsgeschichte anhand von acht liebevoll gestalteten
Stationen mit der
ganzen Familie
erwandern. Dabei
galt es, den über
100 Sternen zu
folgen, die als
Wegweiser in den
Bäumen hingen.
Gespickt mit
kleinen Aufgaben
konnten auch die Kinder ohne Langeweile mitwandern: Zum
Beispiel durfte man an der Stadt Bethlehem mit bauen und ein
kleines Holzhaus coronakonform aus einem Spender „ziehen“ und
in den Waldboden stecken. Am Ende steckten über 950 Häuser in
Bethlehem!
Ein
Weihnachtsquiz
per QR-Code oder
das Sternezählen
brachte immer
wieder
Abwechslung ins
Geschehen.

Ergänzende Texte für die Erwachsenen wurden unterwegs passend
zur biblischen Geschichte an einzelnen Bäumen platziert und regten
zum Nachdenken und Besinnen an.
Vorbei an der mit viel Liebe gestalteten Krippe und den drei
Sterndeutern endete der Weg nach 1,7 km am geschmückten
Weihnachtsbaum.
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Viele Familien, Ehepaare, befreundete Menschen und Einzelwanderer nutzen den Weg, um sich
auf Weihnachten einstimmen zu lassen und so wurde der Weg auch bei schlechtem Wetter oder
abends rege genutzt. In den Online- Gästebucheinträgen konnte der CVJM Eiserfeld als Initiator
des ersten Eiserfelder Weihnachtsweges viele dankbare Rückmeldungen entgegen nehmen.
Dem CVJM ist es bestimmt mit dem Weg gelungen, etwas mehr Weihnachten in diese
außergewöhnliche Zeit zu bringen, ein Anlaufpunkt für lange Tage und eine echte,
coronakonforme Alternative zu den ausgefallenen Feierlichkeiten anzubieten. Dass der Weg zu
einem solchen Erfolg wurde, überraschte auch die CVJM’er und es wird bereits überlegt, eine
Neuauflage in 2021 anzubieten. Vielleicht unter dem Thema“ Folge dem Licht“?!
Wir möchten uns bei folgenden Personen / Firmen für die Unterstützung herzlich bedanken:
Familie Klein für das tägliche (!) Ein- und Ausschalten des Weihnachtsbaumes über vier Wochen!
Baldus & Brenner GbR für das zur Verfügung stellen des Parkplatzes „In der Tretenbach“
Fritz Klappert und Jürgen Brandl für die „Singenden Engel“ (Bau der Licht- und Tonstation)
sowie Claudia Irle-Utsch, Markus Käbrich, Jens Moschek & Malte Utsch

Wie komme ich in die Telefonkonferenz
der Ev. Gemeinschaft Eiserfeld
Allgemeines:
» Pro Einwahl entstehen Kosten in Höhe eines Telefongesprächs ins deutsche Festnetz.
» Bitte die Telefonnummer frühestens 5 Minuten vor der vereinbarten Zeit anrufen.
» Bitte während des Telefongesprächs möglichst ruhig verhalten, da über das Telefon alle
Geräusche übertragen werden.
» Es kann sein, dass die angegebene Telefonnummer nicht funktioniert.
In dem Fall kann auch die

0211 38 78 1000 oder 0211 38 788 788 angerufen werden
Wie wähle ich mich ein:
1. 0211 49 111 11 anrufen oder Alternative von oben
2. Ansage abwarten
3. 48939 eintippen
4. # eintippen
5. Ansage abwarten
6. 78686 eintippen
7. Ansage abwarten
8. Solange keine weitere Person da ist, wird Musik abgespielt.
9. Zum Beenden des Gespräches ganz normal „auflegen“
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Jugendarbeit im CVJM in Corona-Zeiten
Mit dem Aufflammen des Virus im März letzten Jahres mussten ja auch wir die komplette Kinder- &
Jugendarbeit im CVJM Eiserfeld einstellen. Bis in den Mai 2020 konnten keine Gruppenstunden
stattfinden, weder die Sonntagschule, die Jungscharen und die Jugendgruppe, noch der Sport und
der Posaunenchor.
Mit einzelnen Aktionen haben wir versucht den Kontakt zu den Kindern zu halten: es wurden
Päckchen für die Kinder mit Geschichten und Bastelideen verteilt, die Jungenjungschar machte ihr
Angebot über den Computer, es wurde viel telefoniert und geschrieben.
Mit der Lockerung im Mai / Juni konnten schon wieder Angebote gemacht werden, zuerst mit nur
10 Personen pro Gruppe und nur mit „Bildungsangeboten“ (z.B. Quiz zum Thema Natur). Es
folgten die weitere Öffnung im Sommer, Geländespiele und andere Programme wurden nach
„Außen“ verlegt. Auch hier sind unsere Mitarbeitenden kreativ geworden und haben sich der
Situation angepasst.
Zaghaft probte auch wieder der Posaunenchor, der Sport durfte wieder trainieren.
Das geplante Zeltlager Ende Juli in der Nähe von Bamberg wurde aber auf Rücksicht auf die
Infektionsmöglichkeiten um ein Jahr nach 2021 verschoben. Zeitgleich boten die Jungscharen aber
ein fünftägiges Ersatzprogramm für die Kinder in Wilgersdorf an: jeden Tag wurden die Kinder
nachmittags eingesammelt und zum Spielen, Toben, Basteln, zum Andachten hören ans Hainer
Landheim gefahren. Endlich kam so etwas wie Zeltlager-Gefühl auf: relativ unbeschwert mal
wieder mit Anderen und den Mitarbeitenden Quatsch machen, eine Seilbahn bauen, spielen und
gemeinsam Essen, natürlich alles unter den gebotenen Schutzmaßnahmen!
Die gesamte Jugendarbeit hat sich in dieser Zeit ein wenig erholt, aber es fehlte einfach die
Unbeschwertheit, die Kinder- und Jugendarbeit ausmacht!
Mit dem Herbst kam der Anstieg der Infektionszahlen und im November wurde der gesamte
Bereich erneut von Staatswegen geschlossen. Wieder konnten keine Gruppen und
Übungsstunden mehr durchgeführt werden, wieder musste man auf Päckchen, Onlineangebote
usw. zurückgreifen, der Kontakt konnte nur mühsam gehalten werden. Diese Bedingungen gelten
bis zum heutigen Tag und wann wir wieder mit einzelnen Präsenzangeboten starten dürfen, das
kann noch keiner sagen.
Was bleibt aus der Zeit in unserer Erinnerung? Wir haben auch die postiven Seiten der
technischen Möglichkeiten entdeckt: Vorstand- und Mitarbeitertreffen können per Computer
stattfinden, wir habe neue Nischen gefunden, auch unter schwierigen Bedingungen unseren
Auftrag zu erfüllen.
Aber: unser Ansatz ist, mit den Kindern und Jugendlichen in direktem Kontakt zu stehen, sie zu
begleiten, mit ihnen zu reden, am Lagerfeuer zu sitzen, ihnen von Gott zu erzählen! Vieles davon
ist für den sozialen Austausch von Menschen unabdingbar und wichtig! Das fehlt uns allen wohl
am meisten und wir freuen uns auf die Zeit, wo wir das wieder unbeschwert machen können.
Schwierig wird der Neustart: Wann ist der richtige Zeitpunkt für welches Angebot? Was dürfen wir
und was möchten wir auch wieder machen? Bekommen wir uns wieder motiviert oder machen wir
es uns noch ein bisschen bequem? Die Situation neigt dazu, dass man mit dem Virus auch
weiterhin vieles unversucht lassen kann. Die Frage bleibt: wie treffen wir ausgewogene
Entscheidungen?
Ganz neu von Bedeutung ist in dieser Zeit für mich der alte Jungschar-Spruch geworden:
„Mit Jesus Christus mutig voran!“
Den sollten wir uns in der Kinder- und Jugendarbeit des CVJM Eiserfeld wieder mehr vor Augen
halten, vielleicht kann er uns bei der Gestaltung der Zukunft des Vereines und bei den
anstehenden Entscheidungen helfen.
Ralf Schumann
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CVJMMh…
Hunger auf gutes Essen - und das aus der CVJM Jugendbildungsstätte?!
Da haben wir was für euch!
Ab Februar gibt es jeden Mittwoch und jeden Freitag ein Angebot im Weckglas, zum Beispiel
Erbsensuppe, Grünkohl oder Kartoffelsuppe. Außerdem gibt es immer unsere Satt-macherCurrywurst.
Wie man ran kommt? Ganz einfach - ihr habt bis Montag um 17 Uhr Zeit eure Bestellung per Mail
oder per Telefonanruf an unseren Küchenchef Ralf weiterzugeben. Dann wird das Essen in der
Küche der CVJM Jugendbildungsstätte frisch zubereitet, in Weckgläser gefüllt und vakuumiert. Am
Mittwoch und am Freitag holt ihr eure Bestellungen ab. Auf die Weckgläser gibt es Pfand. Zuhause
wird das Festmahl dann erhitzt und genossen! Guten Appetit!
Hier noch einmal im Überblick:
Essen am Mittwoch
Bis Montags 17Uhr die Bestellung aufgeben
(was, wie viele Portionen und einen Kontakt angeben).
Mittwochs zwischen 11.30 und 18Uhr abholen und zuhause genießen.
Essen am Donnerstag
Bis Dienstags 17Uhr die Bestellung aufgeben
(was, wie viele Portionen und einen Kontakt angeben).
Mittwochs zwischen 11.30 und 18Uhr abholen und zuhause genießen.
Essen am Freitag
Bis Mittwochs 18Uhr die Bestellung aufgeben
(was, wie viele Portionen und einen Kontakt angeben).
Freitags zwischen 11.30 und 18 Uhr abholen und genießen.
Kontakt:
Ralf Rieger
Telefon: 02739 895314
E-Mail: kuechenleitung@cvjm-siegerland.de
Auf jedes Glas werden 2,50€ Pfand erhoben - Pfandrückgabe immer zu den Abholzeiten
https://www.cvjm-jugendbildungsstaette.de/website/de/jb/das-haus/kulinarisches
CVJmmh... – Ostern
Jetzt Vorbestellungen möglich!
Preis: 10,50€
Lammgulasch aus der Keule mit mediterranen Gemüsen in leichter Knoblauch-Thymianjus auf
hausgemachten Spätzlen,
Alternative mit Rindergulasch

Ausblick ins Jahr 2021
Das Jahr hat begonnen wie das alte geendet hat, mit Beschränkungen und einer großen
Ungewissheit wann wir uns wieder in gewohnter Weise begegnen dürfen. Dennoch stecken wir
den Kopf nicht in den Sand sondern schauen zuversichtlich in die Zukunft. Bedingt durch die
Pandemie wird es in diesem Jahr jedoch einige Änderungen geben.
So wird die Jahreshauptversammlung nicht wie gewohnt im März stattfinden. Wir planen die
Jahreshauptversammlung in die Jahresmitte bzw. 2te Jahreshälfte zu legen.
FreiKuBi wird es auch 2021 wieder geben! Die Kurse beginnen jedoch später. Die
Wanderfreizeiten befinden sich in der Planungsphase. Wir halten euch auf dem Laufenden.
Jahresfest und Vereinsausflug sind für den 28.08 und 29.08. terminiert.
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