Infos und News Herbst 2018

Tannenbaum-Aktion 2019
Wie jedes Jahr werden auch 2019 im gesamten Stadtgebiet die ausgedienten Tannenbäume von uns
eingesammelt. Hierfür suchen wir wie jedes Jahr tatkräftige Unterstützung. Am Samstag 12.01.2019 um 8:00
Uhr ist Treffpunkt in der Friedensgemeinde in Friedlingen. Die Aktion dauert bis ca. 15:00 Uhr, gegen 12:30
Uhr werden wir mit einem deftigen Mittagessen verwöhnt. Danach werden die letzten Bäume nochmals
eingesammelt. Mitzubringen sind warme, wettertaugliche Kleidung, Handschuhe für die teils doch recht
harzigen Bäume und etwas zu trinken für unterwegs. Warnwesten vor allem für die jungen Helfer, die auch
gerne zahlreich kommen dürfen, sind ausreichend vorhanden. Kinder ab ca. 8 Jahren können gut bei der
Aktion mitmachen und helfen. Weiter sind wir auch immer froh über Erwachsene mit Führerschein, die
einen Transporter fahren würden. Spendenziel wird diesmal wieder der Regio-Point aber auch der WünscheWagen des ASB.
Teen-Scouts
Die Teens, Mädels und Jungs ab 13 Jahren des CVJM treffen sich weiterhin in Haltingen im Gemeindehaus.
Immer freitags von 19:30-21:00 Uhr haben wir Gemeinschaft, teils mit Action, teils mit Tiefgang aber immer
mit jeder Menge Spaß und Freude. Aktuell sind wir immer zwischen 12-18 Leuten. Neue Teens ab 13 Jahren
dürfen gerne auch vorbeischauen. Von Glowgolf bis Feuer machen und auch so manche Aktion drinnen im
Warmen jetzt, wenn es wieder kälter wird. Schaut vorbei und kommt mit uns ins Gespräch. Wir freuen uns
auf Euch!
Scouts- Gemischte Zwerge
Seit mittlerweile über einem Jahr hat der CVJM in Weil und Haltingen jetzt auch eine gemischte Gruppe. Mit
meist so um die 15 Teilnehmern machen wir alles, von Schatzsuchen zu basteln, auch mal gelegentlich ein
Film oder einfach nur eine Spielestunde. Jeden Freitag von 17:30-19:00 sind bei uns Jungen und Mädchen
von 7 bis 13 Jahren willkommen. Viele wissen nicht, was "Scouts" bedeutet. Im Wesentlichen sind wir
Pfadfinder, wir machen beispielsweise Abzeichen, wie das Knoten- oder Naturkundeabzeichen, aber eines
unserer Ziele ist es auch, den Kindern Gott und Jesus näherzubringen. Dies tun wir meist im Rahmen einer
fünf- bis zehnminütigen kleinen Andacht, in der wir den Kindern Geschichten erzählen und wir gemeinsam
darüber nachdenken. Momentan sind wir vier Leiter, Max, Sarah, Simon und Elisa, die in unserer Aufgabe
von mehreren wertvollen Juniorleitern unterstützt werden, und wir würden uns sehr freuen, wenn wir bald
ein paar Neuzugänge begrüßen dürften.

Wie immer könnt ihr alles Aktuelle auch auf unserer Homepage erfahren: www.cvjm-weil-am-rhein.de
Oder ihr kommt uns mal an einer unserer Aktivitäten oder Gruppenstunden besuchen.
Für 2019 und die kommende Advents- und Weihnachtszeit wünsche ich Euch Gottes Segen und eine tolle
Gemeinschaft im Kreise euerer Familien.
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