NEWSLETTER 2019
Liebe Mitglieder und Freunde der Vereine im CVJM Regionalverband Markgräflerland,
mit diesem Newsletter möchten wir euch ein paar Informationen aus unseren Vereinen zukommen lassen, was
es in letzter Zeit in unseren Vereinen Neues gab, sowie was in nächster Zeit ansteht. Ebenso möchten wir euch
ganz herzlich zu ein paar anstehenden Terminen einladen.
Wir haben ein intensives Jahr 2019 hinter uns, z.B. die Entwicklungen mit unserem Hauptamtlichen im
Regionalverband. Jonathan Grimm hat uns leider „verlassen“, aber bleibt uns mit seiner Kompetenz und
Erfahrung im gemeinsamen Projekt mit der Johannesgemeinde in Weil am Rhein, der YChurch, erhalten. Er
wurde hier als hauptamtlicher CVJM Sekretär mit 50% zusammen mit Kathrin Husser, 100%, von der badischen
Landeskirche angestellt.
Vielen Dank auch für eure Teilnahme bei verschiedenen Veranstaltungen, z.B. Badentreff, SlowUp, Buona Sera
u.a..
Wir freuen uns darauf, mit euch auch im nächsten Jahr wieder einiges gemeinsam zu erleben. Wenn Ihr Fragen
habt, könnt Ihr euch jederzeit an uns wenden.
Mit der Jahreslosung 2020 wünschen wir euch noch eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit und ein
gesegnetes Neues Jahr.
„Ich glaube, hilf meinem Unglauben“
Markus. 9,24

Liebe Grüße Dirk Hunger

CVJM Binzen
In Binzen bereiten sich die verschiedenen Gruppen auf Weihnachten vor:
Der Posaunenchor spielte am Weihnachtsmarkt in Binzen am 2. Advent und auch in Altersheimen in Kandern.
Außerdem ist er wieder traditionell im Weihnachtsgottesdienst am 1. Weihnachtstag vertreten.
Der Jugendkreis backt am letzten Jugendkreisabend gemeinsam Plätzchen und gibt diese weiter an Jungschar
und Teen-Kreis. Am Freitag, dem 13. Dezember beteiligt sich die Jungschar in Binzen beim lebendigen
Adventskalender im Dorf. Dabei schmückt an jedem Tag im Dezember bis Weihnachten eine Familie oder
Institution ein Adventsfenster als Adventskalender im Dorf. Am 13. Dezember wird um 18.00 Uhr das
Adventsfenster am CVJM-Heim in der Johann-Peter-Hebel-Straße enthüllt.
Die Jungscharkinder haben in den letzten Wochen fleißig gebastelt und freuen sich schon auf die Enthüllung.
Dabei gibt es ein kleines Rahmenprogramm und eine Kleinigkeit zu Trinken und zu Essen, unter anderem die
Plätzchen des Jugendkreises. Die Jungschar wird dabei vom Teenkreis tatkräftig unterstützt. Dabei sind die
Eltern, aber auch das ganze Dorf eingeladen.

CVJM Haltingen – CVJM Weil
2019 mit den gemischten Zwerge
Das Jahr 2019, mit den gemischten Zwergen, war turbulent. Gestartet haben wir das Jahr mit der alljährlichen
Tannenbaumaktion. Viele waren mit großer Begeisterung dabei und haben fleißig mitgeholfen. Da die ersten
Monate noch echt kalt waren, haben wir uns, mit einer Tasse warmen Tee, ins warme Gemeindehaus zurückgezogen. Dort haben wir viel gespielt und noch viel mehr gebastelt.
Nach den Osterferien ging es dann endlich wieder nach draußen auf unser Scoutgelände. Dort übten wir fleißig
für das „Messer und Beil Abzeichen“, machten Schnitzeljagden und saßen gemeinsam am Lagerfeuer. Als es dann
richtig warm wurde, bauten wir ein paar Zelte auf und übernachteten alle zusammen auf dem Scoutgelände. Für
uns war das die erste gemeinsame Übernachtung und für manche wahrscheinlich sogar die erste Übernachtung
in einem Zelt.
In den Sommerferien kam dann endlich das große Sommerlager, mit allen Gruppen zusammen. Für die Zwerge
hieß das vier Tage in Zelten am Schlüchtsee im Schwarzwald zu verbringen, neue Menschen kennenlernen und
ganz viele neue Erfahrungen zu machen. Trotz ein paar „Heimwehmomenten“ haben alle diese Tage total
genossen.
Nach den Sommerferien starteten wir wieder auf dem Gelände mit einem Geländetag und einem CVJM-Fest.
Außerdem übten wir für das zweite Abzeichen in diesem Jahr: Das „Naturkundeabzeichen“.
Die letzten Gruppenstunden dieses Jahr verbringen wir wieder
mit Tee, Punsch und Plätzchen im Gemeindehaus (es sei denn
es schneit natürlich). Am 20.12 werden wir das Jahr
gemeinsam mit den anderen Gruppen an der
Geländeweihnacht abschließen.
Die gemischten Zwerge sind mittlerweile gar nicht mehr so
klein. Aus diesem Grund wird es ab dem 17.Januar die
„Frechen Füchse“ geben. Diese Gruppe wird dann wieder die
jüngeren ab der ersten Klasse aufnehmen.
Simon Schneider
Leiter der gemischten Zwerge

Waldweihnacht 2019
Am Sonntag, den 15.Dezember 2019 feiern wir wieder unsere Waldweihnacht. Wir treffen uns um 17.00 Uhr
am Gemeindehaus und wandern zusammen zur Daurhütte. Nach einer kleinen Feier mit Liedern und einer
Geschichte erwarten uns dort ein heißer Punsch sowie Wienerle mit Brötchen. Dann laufen wir mit Fackeln
nach Haltingen zurück. So bringen wir das Weihnachtslicht in unser Dorf und hoffentlich in viele Herzen.
Und das solltet ihr mitbringen: Einen Becher und evtl. eine Taschenlampe. Die Kosten für Wienerle und Punsch
betragen: für 0-3 J frei, 4-11 J € 2.-, ab 12 J. € 3.-. Diesen Betrag bitte passend mitbringen und am Treffpunkt
zahlen. Organisiert wird das Ganze vom CVJM und der Evangelischen Kirchengemeinde. Bitte füllt den
untenstehenden Abschnitt aus und gebt ihn bis 13.12.19 bei Jennifer Streich, Weinbergstr. 104 ab oder meldet
euch unter jenny.streich@web.de bzw. Tel. 6 57 61.
" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Name: _________________________________________

An der Waldweihnacht am 15.12.19 nehmen teil:
___ ab 12 J + Erw. (bekommen je 2 Wienerle + 2 Brötchen)
___ Kind 4-11 J (bekommen je 1 Wienerle + 1 Brötchen)
___ Kind 0-3 J (bekommen je 1 Wienerle + 1 Brötchen)

CVJM Lörrach e.V.
Unsere Arbeit 2019 - Ein kleiner Rückblick
Das Jahr 2019 war für den CVJM Lörrach ereignisreich und gefüllt mit vielen verschiedenen Herausforderungen
und schönen Momenten - wie die letzten Jahre auch. Nach wie vor ist unsere Arbeit geprägt durch zwei
wichtige Schwerpunkte: Die Sportarbeit (Basketball & Damengymnastik) und die Schülerarbeit am Campus
Rosenfels mit Schülercafé Kamel-ion und Schulsozialarbeit.
Beide Bereiche sind seit Jahrzehnten etabliert, allerdings kostet es viel Zeit, Energie und manchmal auch
Nerven, sie „am Laufen zu halten“.
In der Basketballarbeit kam in den vergangenen Jahren zu vielen Mannschaften im Jugend- und
Erwachsenenbereich noch die Grundschulliga hinzu. Das Konzept mit amerikanischen Mitarbeitern im
Jugendbereich des Basketball, mittlerweile auch mit 2 Amerikanern, ist einerseits bereichernd, andererseits in
der Begleitung sehr intensiv. Die Basketballcamps im Frühjahr, Sommer und Herbst sind sehr gefragt. Im
Sommer konnten wir wieder ein großes Camp anbieten in Kooperation mit der amerikanischen, christlichen
Basketballorganisation „News Release Basketball“ und der Ev. Stadtmission in Lörrach (STAMI).
In der Schülerarbeit beschäftigte uns der weitere Ausbau der Schulsozialarbeit, welche sich personell
vergrößert hat. Mit dem Start einer Elternakademie konnte ein wichtiges Angebot auf dem Campus auf den
Weg gebracht werden. Die CVJM Schulsozialarbeit, unter der Teamleitung von Jonathan Grimm, ist auf dem
Campus etabliert und sehr geschätzt. Herausfordernd gestaltet sich immer wieder die Stellennachbesetzung
bzw. Elternzeitvertretung.
Im Schülercafé konnten dieses Jahr die letzten
Umbauarbeiten beendet werden, auch der Gartenbereich
ist nun fertig. Die veränderte Schülerschaft, aufgrund der
gefallenen Grundschulempfehlung und der Veränderung
des Schulsystems generell, stellen uns immer wieder vor
neue Herausforderungen.
Nach wie vor kochen wir Mittagessen, garantieren eine
umfassende Pausenverpflegung, sind aber auch zunehmend
gefordert pädagogisch und manchmal leider auch
disziplinarisch präsent zu sein. Unser Team ist immer noch
ein buntes Puzzle aus Ehrenamt, Mini- und Midijobs, einem
Jahresteam aus BFD und FSJ, sowie fest angestellten Mitarbeiterinnen. Wir profitieren von der Vielfalt, lernen
voneinander, manchmal ist das Thema Kommunikation herausfordernd, da wir in sehr verschiedenem
zeitlichem Umfang präsent sind.
Dieses Jahr haben wir erstmals vier junge Menschen im Jahresteam und konnten zwei neue
Kooperationsprofile besetzen. Ein Freiwilliger ist 50% im Kamel-ion und 50% in der Christuskirche, ein weiterer
50% im Kamel-ion und 50% im Basketball. Die anderen zwei Jahresteam‘ler sind überwiegend im Schülercafé
eingesetzt, aber auch in der regionalen Jugendarbeit, dort im Bereich der Y- Church, auf Freizeiten und bei
CVJM Veranstaltungen. Wir freuen uns, dass wir die vier Stellen gut besetzen konnten und diese jungen
Menschen ein Jahr unsere Arbeit mit unterstützen.
Im letzten Jahr haben wir mit der Lebensgemeinschaft „Lighthouse“ ein neues Projekt gestartet, welches für
die amerikanischen Mitarbeiter und bei Bedarf für das Jahresteam ein gemeinsames Wohnen und Leben
ermöglicht. Es gibt vier Einzelzimmer in einer großzügigen Wohnung im Ortskern von Lörrach-Stetten, die Lage
ist ideal, nah zum Schulcampus und zu allen Sporthallen.
Das Zusammenleben junger Menschen, mit verschiedenem kulturellen Kontext und z.T. jährlichem Wechsel
der LG Bewohner ist eine „Lebensschule“, die spannend sein kann. Deshalb sind wir dankbar dafür, mit Armin
Schropp einen CVJM’ er gefunden zu haben, der dieses Projekt inhaltlich begleitet.

Als größere Veranstaltungen hatten wir im zu Ende gehenden Jahr den Sponsorenlauf, die Basketballcamps,
erstmals eine Verpflegungsstation beim Slow Up und einen Reisebericht mit Bildern von Siggi Burkart zu seiner
Tour mit dem Rad von Lörrach ans Nordkap, welche er dem CVJM zu seinem Jubiläum gewidmet hat.
Soweit unser kleiner Rückblick aus Lörrach, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, aber in der Hoffnung nichts
Wesentliches vergessen zu haben. Alles in allem blicken wir auf ein herausforderndes Jahr zurück, aber haben
in allem Trubel immer wieder Gottes Segen vielfältig erfahren. Er ist unser „Auge im Sturm“, darauf können wir
uns verlassen. Er ist unser fester Fels auch in Zukunft!
Sibylle Burkart

Buona Sera – ein Abend mit Freu(n)den
Seit nunmehr zwei Jahren laden wir einmal im Monat zu einem
gemütlichen Abend mit leckerem Essen und der Möglichkeit
gemeinsam Zeit zu verbringen ein.
Meist gibt es Pasta mit unterschiedlichen Soßen und immer einen
leckeren Überraschungs-Nachtisch.
Treffpunkt ist ab 18:30 Uhr im Obergeschoss des Schüler Cafés
Kamel-ion.
Eingeladen ist jeder der Lust auf einen gemütlichen Abend hat, auch
über spontane Gäste freuen wir uns sehr.

Schulsozialarbeit
Hallo ich bin Daniel Hipp und ich bin seit Februar 2019 Teil des
Teams der Schulsozialarbeit des CVJM.
Die Arbeit in unserem tollen, sehr hilfsbereiten und offenen Team
macht mir meine Arbeit zur Bereicherung. Ich bin DiplomPädagoge und freue mich so ein abwechslungsreiches und
spannendes Arbeitsfeld meinen Alltag nennen zu dürfen.
Mein Ziel ist es Anlaufstelle für Schüler und Lehrer des Campus
zu sein und für die individuellen Anliegen jedes Einzelnen ein
offenes Ohr zu haben. Ich freue mich darüber zwei soziale
Freizeit-Gruppenangebote für die Schülerinnen und Schüler des
Campus anbieten zu können.
Hallo!
Meine Name ist Debora Neuer und ich bin seit Oktober ein Teil des
Campus Rosenfels in Lörrach.
Nachdem ich im schwäbischen CVJM in Gomaringen durch Jungschar,
Kinderkirchfeste und Fußballturniere von klein auf geprägt wurde,
durfte ich dann mit 13 in der neuen badischen Heimat das Hans Thoma
Gymnasium besuchen und neue Erfahrungen machen. Nach weiteren
Zwischenstopps an verschiedensten Orten bin ich nun froh, sowohl
beim CVJM, als auch an meiner alten Schule angekommen zu sein und
zu bleiben. Ich empfinde es als großen Segen hier in einem starken
Team täglich in der Schulsozialarbeit mein Bestes zu geben und die
Gemeinschaft mit den Angestellten, den Freiwilligen, den Lehrern und
vor allem den Schülern zu genießen. Am meisten Freude bereiten mir
die spielerischen Angebote, die ich in den Klassen oder mit Einzelnen
durchführen kann. Dass Kickern und Air-Hockey spielen mit Kindern
inzwischen ein fester Bestandteil meiner Arbeit ist, hätte ich nie zu
träumen gewagt.

Schulsozialarbeit / YChurch
"Liebe RV'ler/innen,
ein spannendes Jahr liegt hinter uns. Dankbar blicken wir auf den Neuaufbruch den wir mit der YChurch
anstoßen durften. Was wir über 1 1/2 Jahre angedacht haben ist Wirklichkeit: Ein Ort der Zurüstung für uns
CVJM'er/innen der Region Margkräflerland.
Seit dem 01. Oktober bin ich und Kathrin Husser angestellt um in Weil am Rhein die YChurch aufzubauen. Ein
Schwerpunkt ist es, dass wir als CVJM Region dort einen zentralen Ort finden um uns zu treffen, uns zu
vernetzen, uns zuzurüsten, und dann wieder gestärkt unsere Arbeit in den CVJM der Region zu tun. Damit das
Wirklichkeit wird werden wir ab Anfang 2020 Mitarbeiterkreise und Schulungen an der YChurch anbieten. Es
soll regelmäßig gottesdienstliche Angebote geben: Ungefähr zweimal im Monat treffen wir uns zum YFocus mehr Infos folgen in Kürze.
Ich lade uns als CVJM der Region ein: Nutzt all diese Angebote, damit die YChurch wirklich ein Ort wird an dem
sich die CVJM Region trifft, vernetzt und gestärkt wird.

Ich selbst bin seit Oktober nun nicht mehr zu 40% über den RegioPoint angestellt, sondern mit 50% bei der
Evangelischen Landeskirche. Zusätzlich bin ich weiterhin mit 50% in der CVJM Schulsozialarbeit am Campus
Rosenfels in Lörrach aktiv. An der Stelle will ich auch nochmal Danke sagen für den Einsatz von Einzelnen und
ganzen Orten die die letzten Jahre fleißig gespendet haben oder Spenden generiert haben für die Anstellung
im RegioPoint. Im Regionalverband werden wir die kommenden Monate schauen wie die Anknüpfung der
Region an der YChurch gelingt und wo wir ggf. im RegioPoint noch Bedarf sehen.
Gott wirkt in und durch uns. Das zu sehen ist wunderbar und ich freu mich darauf, dass die YChurch uns neue
Möglichkeiten der Heimat und Zurüstung schafft.
Segensreiche Grüße & bis bald
Euer Jonny"

YChurch
Liebe RV'ler/innen,
seit Oktober bin ich, Kathrin Husser, CVJM Sekretärin der YChurch Weil am Rhein.
Geboren bin ich in Rheinfelden, nach meinem Abitur zog ich nach Karlsruhe fürs Studium.
Nach acht Jahren bin ich nun wieder zurück in der Region und freue mich sehr darüber!
Wenn ihr euch fragt, wie ich zur YChurch gekommen bin:
in der aktuellen Streiflichtausgabe könnt Ihr das nachlesen 😊
https://www.cvjmbaden.de/resources/ecics_3591.pdf
Einige von Euch durfte ich schon kennenlernen, andere werde ich sicher noch antreffen.
Gerne besuche ich Eure Ortvereine, ladet mich bei Interesse einfach ein
- ich freu mich mit Euch in Kontakt zu sein!
Solltet Ihr Fragen zur mir als Person oder der YChurch haben, meldet Euch gerne.
Viele Grüße aus Weil am Rhein,
Kathrin

Hier noch ein paar interessante Links des CVJM Baden:
- Adventskalender des CVJM Baden auf Instagram https://www.instagram.com/p/B5f2D0vIac3/
- Eure Jungscharleiter schon angemeldet beim Grundkurs 1/2
https://www.cvjmbaden.de/website/de/cb/erleben/jahresprogramm/jungschar_grundkurs_1
https://www.cvjmbaden.de/website/de/cb/erleben/jahresprogramm/jungschar_grundkurs_2
- Training vor Teens Kurs des CVJM Baden
https://www.cvjmbaden.de/website/de/cb/erleben/jahresprogramm/training4teens

Weitere Infos zum RV Markgräflerland findet ihr unter: https://mgl.cvjmbaden.de/

