Monatslosung:
Freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion! Denn siehe, ich komme und will bei dir wohnen,
spricht der HERR.
- Sacharja 2,14 -

Dezember
Das gibts Neues:
* Roots-Freizeit

Das steht bald an:

* Jubiläums-Auftakt

* Wohnzimmerabend am
05.12.21 um 19 Uhr

* Velberter Herzen für ein Juggerset
* Ergebnisse der Fußballmannschaft
* Kennt ihr eigentlich schon…?

* CVJM Weihnachtsfeier
am 11.12.21
* Spiele-Café am
05.12.21 ab 14:30 Uhr im
CV
* Roots Brunch am
27.12.21 um 12:15 Uhr
* Unser Adventskalender
über WhatApp kommt
wieder!
* 140 Jahre CVJM:
Bibelarbeit mit Holger
Noack am 25.01.22

Bericht der Roots Freizeit
Nach all der Zeit, verworfener und verschobener
Planung und viel Bangen war es nun Ende Oktober
endlich wieder soweit: Roots war auf Tour!
Mit 21 jungen Erwachsenen ging es in den Harz für eine
wirklich unvergessliche Zeit!
Wir waren wandern (wie immer wurde vorher bei den
Streckenangaben etwas geschummelt) und haben dabei
den Brocken erklommen (und die Pause im eisigen
Wind genossen), waren in einem Schwimmbad (auf der
Rutsche wurde um neue Bahnrekorde gekämpft und die
Hoffnung wurde nicht aufgegeben, dass der Whirlpool
irgendwann noch warm wird), haben lecker geschlemmt
(Grüße gehen raus an die fleißigen Küchenteams), im
Partykeller gekickert, Tischtennis gespielt und Karaoke
gesungen (es gibt bei uns einfach niemanden, der
Schnappi oder Biene Maja nicht mit seiner
Engelsstimme meistert), haben gequatscht, gelacht,
getöttert, uns über Gott und die Welt ausgetauscht, im
Kanon gesungen, neue Bande geknüpft, alte
Freundschaften vertieft und vor allem eine unfassbar
schöne Zeit gehabt und freuen uns alle aufs nächste
Mal!

140 Jahre CVJM Velbert
– das Festjahr hat begonnen!
Mit einem Kinderbibeltag am 02. Oktober 2021 – dem Gründungstag vor genau
140 Jahren – hat unser Jubiläumsjahr begonnen. Rund 80 Kinder haben sich auf
eine spannende Entdeckertour begeben, um – dank einer Zeitmaschine – den
CVJM Velbert von seiner Gründung bis ins Jetzt zu erleben. Ein gelungener Tag,
mit viel Freude, interessanten Begegnungen und natürlich Angeboten für Körper,
Geist und Seele (die drei großen Bereiche der CVJM Arbeit).
Im Anschluss gab es dann Zeit für ehemalige und aktive Mitglieder und Freunde
des CVJM Velbert zusammenzukommen. Hier durfte ab dem frühen Abend in
Erinnerung geschwelgt werden, bei netten Gesprächen, alten Videoaufnahmen und
Leckereien vom Buffet. Etwa 50 Personen waren dieser Einladung gefolgt und
entdeckten, neben dem Austausch, auch ein kleines Museum, welches mit Bildern,
Zeitungsartikeln und so manchen Erinnerungsstück über die Geschichte des
CVJM Velbert Auskunft gab.
Den Abschluss des Feier-Wochenendes bildete dann am Sonntag ein
Familiengottesdienst in der Christuskirche mit anschließendem Empfang im
Gemeindehaus an der Oststraße. Auch dieser Einladung waren viele Menschen
gefolgt. So erlebten Klein und Groß einen schönen gemeinsamen Vormittag mit
einem stimmungsvollen Gottesdienst und gemeinsamen Feiern mit Speisen vom
gut gefüllten Mitbringbuffet, ein paar Grußworten zum Jubiläum und wiederum
Gesprächen und Austausch.
Enden wird das Festjahr dann im Oktober 2022. Bis dahin wird es aber noch viele
ganz unterschiedliche Aktionen und Angebote geben, mit denen wir unseren 140
jährigen Geburtstag feiern können. Fühlt euch herzlich dazu eingeladen!

Wir sammeln spenden für ein
Juggerset!
https://www.velbert-zeigtherz.de/projekte/124

Auf Freizeiten, aber auch bei unseren regelmäßigen Angeboten haben Bewegung
und Sport einen hohen Stellenwert. Großer Beliebtheit erfreut sich dabei ein
taktisches Ballspiel namens "Jugger". Nun wollen wir gerne in eine neue
Ausrüstung investieren und suchen über die Aktion "Velbert zeigt Herz" dafür
weitere Unterstützung.
Der CVJM Velbert e.V. ist ein aktiver Verein, der die Jugendarbeit der Ev.
Kirchengemeinde Velbert gestaltet und sich für die Belange von jungen
Menschen einsetzt. Er bietet ganz unterschiedliche Angebote für Kinder,
Jugendliche und junge Erwachsene an. Diese reichen von Gruppenangeboten,
über Projekte, Gottesdienste für junge Menschen, bis hin zu Fahrten und
Freizeiten.

Ergebnisse der Fußballmannschaft
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Kennt ihr eigentlich schon…
unser Wort am Sonntag?
Auf instagram gibt es jeden Sonntag von uns einen kleinen Impuls. Wer noch
nicht folgt und Lust auf eine kleine Inspiration jede Woche hat: herzliche
Einladung! Hier ein kleiner Vorgeschmack aus den letzten Wochen:

Danke fürˋs Lesen und bis in zwei Monaten!

