Liebes CVJM-Mitglied,
..... 2017 ist vorbei, Silvester ist geschafft, der Januar ist bereits Geschichte und nun steckt
Rheinberg mitten im Karnevalstrubel. Wir hatten alle privat so viel um die Ohren, dass wir erst jetzt
unseren Neujahrsbrief schreiben, um Sie und Euch über die Aktivitäten des CVJM’s im Jahr 2017
zu informieren….
Da wir mitten im jecken Geschehen stecken, beginnen wir unseren Bericht mit unserer Theater- und
Spielegruppe. Wir haben einen tollen, bunten und lustigen Karnevalstag mit knalligen Kostümen
erlebt.

Unsere Theater- und Spiele-Gruppe, hat wegen des teilweise sehr heißen Sommers mehr gespielt
und sich das Theaterspiel für die Wintersaison aufgehoben. Die Aufführung des Theaterstücks
erfolgte zu Beginn des neuen Jahres.

Die Freitags-Disco ist aus unserem Leben nicht wegzudenken. Wir haben viel Spaß daran sie
vorzubereiten und bei wilder „Mucke“ von DJ Patty das Haus der Generationen zum Beben zu
bringen. An die 60-70 Gästen kommen jeden zweiten Freitag im Monat. Kommen Sie und Ihr doch
auch mal und „hotten“ eine Runde.

Die „Konfi-Türe“ am Dienstag und unser Jugendtreff für ältere Teenager am Donnerstag sind
ebenfalls fest etabliert. Diese Angebote werden gut angenommen. Die Jugendleiter sorgen dafür,
dass die jungen Leute in lockerer Atmosphäre quatschen, chillen, eine nette Zeit miteinander
verbringen. Zum Programm gehört auch, dass sie mal zusammen eine Wochenendtour machen. Im
letzten Jahr sind sie ins Haus Quelle in Aldekerk gefahren.
Mitten im Jahr fand ein Wechsel bei unseren Jugendleitern statt. Katja Gubesch und Marcel
Siodlacek sind aus beruflichen Gründen ausgeschieden.
Jetzt steht Lars Sänger, der schon lange bei uns mitmischt (zwar noch jung an Jahren aber doch
„ein alter Hase“) in der ersten Reihe. Er wird tatkräftig von Manuel Schütte unterstützt. Zusammen
haben sie die Gruppen fest im Griff!! Danke an die alten und neuen Jugendleiter an dieser Stelle!!!

Den Sommer haben wir ruhig angehen lassen. Eigentlich wollten wir beim Spektakel-Event
„Familiade“ mitmachen. Doch leider ist die ganze Aktion wegen des schlechten Wetters ins Wasser
gefallen. In diesem Jahr starten wir einen zweiten Versuch.
Das Musikprojekt „ZusammenKunst“ haben wir auch in diesem Jahr kulinarisch unterstützt. Der
Rheinberger Renan Cengiz hat mit seinem Verein KeinVerlag.de für die Musik und deren
Interpretation gesorgt. Das Haus der Generationen bietet hierfür die optimalen Bedingungen. Im
Jugendbereich haben wir das Büffet aufgebaut und mit unseren Jugendlichen den Verkauf
gestartet. Wir „Alten“ fänden es toll, wenn doch auch mal ein paar neue jugendliche Gesichter
dazukämen. Hier aber herzlichen Dank an die, die immer parat stehen!! DANKE.

Die kurze Adventszeit hat uns alle etwas geschafft. Der Adventsmarkt rund um die evangelische
Kirche war aber wieder ein Höhepunkt für uns alle. Es hat wirklich Spaß gemacht. Die
Konfirmanden haben toll mitgeholfen. Es wurden wieder 14 Eimer Waffelteig verbacken.

Natürlich gehört zum krönender Abschluss einer schönen Weihnachtszeit der Heilige Abend und
der Weihnachtsgottesdienst. Dafür wird, wie in jedem Jahr, für das Krippenspiel fleissig geübt. Die
bunte Schar kann sich sehen lassen – will ich meinen.
Das war für uns alle ein ereignisreiches, spannendes Jahr 2017!
Das planen wir auch für das Jahr 2018. Ein Großereignis ist in diesem Jahr die
Fußballweltmeisterschaft. Je nach Uhrzeit der Spiele möchten wir ein Public Viewing anbieten.
Außerdem steht die Familiade vom Spektakel e.V. an, die Jugendlichen möchten nochmal ein
Wochenende zusammen verbringen. Mal sehen, was noch so alle passiert….
Jetzt erst mal wünschen wir allen Mitgliedern und Mitstreitern ein frohes, gesundes und zufriedenes
Jahr 2018.
AUF BALD!!!!!

Dein / Euer CVJM-Team

