Advent, Advent – ein Lichtlein brennt…..

Liebes CVJM-Mitglied,
..... das Jahr 2016 nähert sich überraschend schnell wieder seinem Ende. Und wir vom CVJM-Team
können von schönen Aktionen und festen Angeboten berichten, die wir Dank des frischen
Vorstandes auf die Beine gestellt haben. „Gott sei Dank“.
Das Jahr 2015 wurde wieder mit einem vergnügten Waffelbacken auf dem „Weihnachtsmarkt rund
um die Kirche“ abgeschlossen. Die Waffeleisen glühten - die Konfirmanden und Teamer haben
rund 700 Waffeln an zwei Tagen gebacken.

Unsere Theater- und Spiele-Gruppe, kurz TSG, hatte in diesem Jahr bereits 2 Auftritte – für den
dritten Auftritt wird ordentlich geprobt.

„Dich gibt es nur einmal“, Januar 2016

„Das Denkmal“, Juli 2016

„Weihnachtssketch“, Dezember 2016

Dieses Mal werden die Kinder gleich mit drei Auftritten glänzen. Neu ist auch, dass nicht nur ein
Stück geprobt wird, sondern, gleich drei weihnachtliche Sketche aufgeführt werden. Es ist sehr
schön zu sehen, welchen Spaß die Kinder bei den Proben haben und wie sie das Angebot am
Mittwochnachmittag wahrnehmen und neue Freunde dazukommen.
Die Freitags-Disco hat sich fest etabliert. Mit 60-70 Gästen kann man inzwischen fest rechnen.
DJ Patty hat stets die richtige Musik parat, um die Stimmung hoch zu halten. Manchmal tanzt er
sogar selber mit!

Ein Angebot, das man sich nicht mehr wegdenken kann!

Neu in diesem Jahr, ist die „Konfi-Türe“ am Dienstagabend. Ein Angebot für Konfirmanden und
Teamer nach dem Konfirmandenunterricht. Hier trifft man sich, um zu quatschen, zu kochen, eine
nette Zeit miteinander zu verbringen.
Ähnliches findet auch am Donnerstag statt – im Jugendtreff – jedoch für ältere Jugendliche.
Unsere neuen Jugendleiter Katja Gubesch und Marcel Siodlaczek haben immer wieder neue Ideen,
um die Jugendlichen zu locken. Im November hat die Rheinberger Band „Betontod“ die
Jugendlichen besucht.

Der Jugendtreff

Frank und Mario von Betontod zu Besuch

Im Juni/Juli gab es Programm für fußballbegeisterte Gemeindemitglieder. Das EM-Public-Viewing
fand im Haus der Generationen statt. Leider hat das Wetter nicht ganz mitgespielt – zur WM 2018
hoffen wir mehr Gäste zu bewirten. Zum Bier gab’s natürlich etwas herzhaftes zu essen: eine
Currywurst!

Eine letzte große Aktion fand im Oktober für uns statt. Das Musik-Kunstprojekt Zusammen Kunst
von Renan Cengiz kam auf uns zu, ob wir mit ihnen zusammenarbeiten möchten. Wir haben das
Catering übernommen und die Theke im Jugendbereich des HdG mit Leckereien und Getränken
befüllt. Dafür und viele andere Aktivitäten wurde extra ein neuer Kühlschrank angeschafft.

Das war für uns alle ein ereignisreiches, spannendes und vor allem ein gelungenes Jahr 2016!
So möchten wir im Jahr 2017 weitermachen und hoffen dafür weiterhin auf Eure Unterstützung.
Vielleicht haben wir auch den einen oder anderen neugierig gemacht, um aktiv einzusteigen?!
Wir wünschen allen Mitgliedern und Mitstreitern auf diesem Weg ein gesegnetes, frohes und
friedliches Weihnachtsfest und geben Euch für 2017 die besten Wünsche mit auf den Weg.

Dein / Euer CVJM-Team

