
         Geburtstage 

Herzlichen Glückwunsch und Gottes  

Segen im neuen Lebensjahr für euch! 

 
Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne 

Obdachsind, führe ins Haus! Wenn du einen nackt siehst, 

so kleide ihn, und entzieh dich nicht deinem Fleisch und 

Blut!      Jes. 58,7 
 

6. Kurt  Weiland 
10.Vanessa Opper 

11. Helmut Segel 
16.Alexander Brandes 

                                             30. Günther Remhof  

 

          Viele sagen: „Wer wird uns Gutes sehen 

              lassen?" HERR, lass leuchten über  

                 uns das Licht deines Antlitzes Ps. 4,7 
 

                               26. Bodo Hofmann 
                               29.Heinz Geßner 
                               29. Klaus Uhlendorf 

 

 

 
Freut euch darüber, dass eure Namen 

                 im Himmel verzeichnet sind!  Lk 10,20 
 

 
                              4.Norbert Methe 

 4.Tiono  Schurrart 
                              4.Karin Mai 

 11.Klaus Harbusch 
                                12. Marie Opper 

                        25.Walter Funda 

            
 
 

     
             Unsere regelmäßigen Gruppen 
                  ***********************************                                  

       SPORT am Montag 
                        18 – 19 Uhr: 

                 Uni-Hockey: Jugend+ Eltern 
                             

          19– 22. Uhr:  Sport für Jedermann 

 
 
                                            
 
          Ort: Turnhalle Grundschule Wißmannstraße 

       ******************************************************                                              

             POSAUNENCHOR 
         Übungsstunden: mittwochs 

  19 – 21 Uhr Posaunenchor 
          Gemeindehaus Jakobuskirche 

          Termine des Posaunenchores: 
                    Adventskonzert Jakobuskirche  
                        am 6.12.2020-10.45 Uhr,  
                  Weihnachtsandacht 19.12.2020 

       ***************************************** 

                           BASE 
Chillen, Gemeinschaft, Glaube und  

      Spaß für alle ab 14 Jahren, freitags um 18 Uhr 
im Gemeindehaus der Jakobuskirche 

KONTAKT NEU>> Alessa Heidle 
cvjm-wartburg@web.de 

                         dienstl.: 015734914434 
     privat: 015767956260      

 
Die nächste Info erscheint zum 01.03.2021 
Redaktion: Esther Stolte+ Dennis Quade,  

Mitwirkung: Luna Liewald, Johanna & Pia (BASE) 

Annette Uhlendorf,  Lars (>Zeichnungen) 
 

  Kontakt: Klaus Uhlendorf: 0561-5280629 

 
klaus.uhlendorf@arcor.de 

 

 

                        
 

                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
               

         So kalt und dunkel es draußen auch sein mag, aus den Fenstern  
      strahlen  Kerzen und tauchen alles in ein warmes Licht.  Weihnachten,            
      die Zeit der Liebe, die Zeit mit der Familie und den Freunden, die  
      Zeit des Beschenkens und des Beisammenseins. Dieses Jahr ist aber 
      für uns vieles anders. Viele können ihren Nächsten in diesem Jahr  
      nicht so nah sein wie sonst. Der gemeinsame Weihnachtsmarktbesuch,                
      im Advent mit der Familie  zusammensitzen, mit Freunden Kekse             

     backen, oder das Einüben des Krippenspiels- für jeden von uns, egal     
       ob alt oder jung, wirkt diese  Zeit vielleicht wirklich  kalt und dunkel,  
        wie der  Winter eben. Vielleicht fühlt es  sich so an, als würde                                          
        dieses  Jahr scheinbar einfach kein warmes Licht für uns leuchten.        
         Aber, auch jetzt ist das 

das Lebenslicht, mitten unter uns. 

                                      

“   
 

Es                    

mailto:klaus.uhlendorf@arcor.de


                         Es macht mir Hoffnung, zu wissen, dass ER uns nicht  alleine lässt, 
                         dass dieses Licht uns durchs Leben begleitet und auch die 
                        dunkelsten Wege erhellt. Und- Jesus schenkt mir mit seiner  
                        Aussage Zuversichtlichkeit. ER ist das Licht in jedem Einzelnen  
                        und ER sieht uns, egal wie dunkel es um uns herum ist. Es gibt  
                        mir Kraft zu versuchen  selbst ein Licht für andere zu sein,   deren  
                        Weg gerade nicht einfach ist,  die einsam sind und deren Herz  
                        schwer geworden ist. Lasst uns da sein für andere und 
                         die Weihnachtszeit wieder zu einer Zeit  der Liebe machen,  
                                denn- egal wie viel Abstand wir auch halten müssen: 

       Liebe und das Licht Gottes überwinden jede Distanz.       
                                     Johanna    ( BASE )           

*** * *** *** ** **  **  * * ** ** 

Bastelabend BASE mit  
           Natalie und Esther 

                                      Am 19.09. stand der Bastelabend an. Ich 

                                     hatte mich mega auf den Abend gefreut, 

                                      vor allem, da ich schon gehört hatte, was 

                                wir machen, war ich noch gespannter. 

                            Wir sind ganz normal um 18 Uhr im 

                                     Gemeindehaus angekommen und haben 

                                 uns in kleine Gruppen aufgeteilt. Eine 

                                                 Gruppe hat CVJM -Sticker auf, von uns  

                                                 selbst gebatikte Taschen, aufgebügelt. 

            Eine andere Gruppe hat kleine Schalen, 

               die wir aus Pappmaschee/Gips gebastelt 

haben, von innen mit Gold angemalt für die Teelichter.  

Die andere Gruppe hat draußen in altes Porzellan 

(Teller+ Tassen) Löcher reingebohrt und zum Schluss  zu 

Etageren zusammengesteckt. Die ganzen Materialien hat  

Esther uns mitgebracht und hat uns mit Natalie uns  

geholfen. Danke schön an euch :)  Aber -wofür haben wir  

das alles eigentlich gebastelt? Natürlich haben wir das  

alles auch gemacht, weil es mega viel Spaß gemacht hat,  

aber auch um es zu verkaufen. Und zwar bei:  
>Verkauf: SIEHE ANKÜNDIGUNG! 
Die Einnahmen sind dann für unsere Jugendgruppe 

gedacht, dafür, dass wir viele coole Ausflüge machen 

oder irgendwas Nettes gemeinsam tuen können. 

 

  

         

        Im  Großen und Ganzen hat der Abend sehr viel 

Spaß gemacht.        Pia 
 

PS: Natalie und mir hat der Abend sehr gefallen, lange 

                                  nicht mehr so viel gelacht und- am Ende – 

                                  beim  gemeinsamen Beten +Gitarrenklänge 

                                  hören dieses wunderbare  Gemeinschaftsgefühl, 

                                 das mich an meine Jugendgruppenzeit erinnerte! 

                                   Bis zum nächsten Mal mit    BASE  😊 

         Esther Stolte 
         °°°°°°°°°°°°°°° 
 
      

  F r ü h s t ü c k s t  r e f f e n  .   
           „  A u f b r u c h “ “ 

                                         

    Es war mal ganz anders… mit 8 statt 18       

    Teilnehmenden, mit Judy Bailey von der CD statt 
    selbersingen zur Gitarre, mit Such-Spaziergang 
    draußen, statt Basteln drinnen, aber natürlich 
    mit Kaffee, Frühstücksbuffet, guten Gesprächen  
    und Wünschen, die zum Himmel steigen… 
    Vielleicht eine der Pandemie geschuldete 

                                           Einschränkung,  
                                                vielleicht ein Aufbruch  

                                       in neue Zeiten  
                                         der Begegnung… 

                                   

                                                          Annette  

                                                            Uhlendorf 

 

                 

       

 

 

                      

 

 

            

          .. . ..         Brassfit Junior      . …  .                                          
         .. . Bundeshöhe Wuppertal . ..  

 
        Der Jungbläser-Lehrgang war wieder eine tolle Erfahrung.  
        Vor allem, dass wir Teil dieses besonderen Jahres sein   
        durften war sehr toll. Trotz der aktuellen Situation hatte 
        ich sehr viel Spaß beim Musizieren. Ich finde es toll,  
        wieviel man an einem Wochenende schaffen kann, wenn  
        man sich anstrengt. Da diesmal der Lehrgang genau auf  
        den 3. Oktober fiel, haben wir uns sehr viel mit dem  
        Mauerfall beschäftigt und z.B. das Lied gespielt, das die   
        Hymne der Leute war, durch die der Mauerfall erst  
        ermöglicht wurde. Alles in allem war es wie immer ein sehr  
        schönes Wochenende. 

 

 

 

 

 

 

 

               

                        Luna Liewald 

 

                  ………………………………………………………………………… 

            

 

                                 

                        >>Themenabend zur Jahreslosung>>  
                     am 5. Februar 2021  im Gemeindehaus Jakobuskirche  
                                                         

                                                           

                                                              Lk 6,36 

                              mit Ulrike+ Berthold Messinger, ehemalige Mitarbeitende  
                             des CVJM-  Gesamtverbandes und heute noch für die  
                                              Weltdienstarbeit engagiert.                                               
                 

                   >>>Jahreshauptversammlung 2021<<<  

                     12. März, 19.30 Uhr Gemeindehaus Jakobuskirche 



 
 

 

                             **um 19:00 Uhr neben der Jakobuskirche** 
mit Liedern vom Posaunenchor und einer Andacht von 
CVJM- Bundesekretärin Lena Nieckler, (leider) ohne 

gemütlichen Teil und Imbiss –  aber 
 

mit Weihnachtsbaum und großer Vorfreude, 
                                                                      viele aus unserer CVJM-Familie –mit nötigem Abstand –  
                                                                    wieder zu sehen! 

 

 

      am Sonntag, den 2. Advent  
nach dem Gottesdienst vor der Jakobuskirche 

                             Wir freuen uns auf viele Zuhörer 

 
                     

                   

      Kein Weihnachtsmarkt !? 
      

            

 Die Jugendgruppe BASE verkauft Selbstgemachtes:  

gebatikte Taschen, weihnachtlich dekorierte Etageren,  

                 Filztaschen und Lichtspender 
 

am  ab 10:45 Uhr    &         am     ab 18:30 Uhr 

vor dem Gemeindehaus Jakobuskirche 

 

...und was sonst noch so bei BASE los ist, erfahrt  ihr bei Alessa, Tel :015734914434  oder https://cvjmwartburg.wordpress.com/ 

 

                     

 

Aufgrund der jeweils aktuellen  Corona- Einschränkungen 

     bitte unbedingt immer an den MNS denken 

bitte 
 

 

                          >>>>     Kurzfristige Änderungen möglich!    <<<<<  

<<< 

 

 

  

      
 

https://cvjmwartburg.wordpress.com/

