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 Herzlichen Glückwunsch und Gottes 
        Segen im neuen Lebensjahr für euch! 

            

             …. J u n i……:   
    Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. 

                                                   Apg 5,29 
        1.Katrin Bertelmann 

    3.Wolfgang Pfeifer 
                               7.Natalie Uhlendorf 

                                       29.Antje Pfeifer 

                           … Juli …… 
Gott ist nicht ferne von einem jeden unter uns. 

 Denn in ihm leben, weben und sind wir.  Apg 17,27   
 
        1.Hans-Klaus Görk               1.Marga Pfeifer 
        14.Reinhard Dülfer               18.Esther Stolte 
        20.Heiko Schmelz                24.Gerhard Koch 
        24.Sabrina Uhlendorf  26.Hans -Georg Bamberger 

           30.Vera Zinn 

                        August…….  

Neige, HERR, dein Ohr und höre! Öffne, HERR, deine 

Augen und sieh her! 2 Kön 19,16  

 2.Ralf Wilhelmi                 
    4.Erich Fiege                        
      5.Hermann Köster 

                    8.Johanna Kunz               
                        14.Thomas Markert                    
                                     14.Bärbel Remhof 

                         25.Siegfried Batke 
 

  

Unsere regelmäßigen Gruppen: 
aufgrund der Corona-Pandemie bis auf weiteres 

ausgesetzt 

         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 Gemeindehaus     
        Jakobuskirche 

 

     

        BASE 
Gemeinschaft, für alle ab 14 Jahren 

Infos: Alessa Heidle    
cvjm-wartburg@web.de 

                               015734914434 
 

Ausgabe: Juni-Juli.-August 2021 

 

Die nächste Info erscheint zum 01.09.2021 
Redaktion: Esther Stolte + Dennis Quade 

Mitwirkung: Annette+ Klaus Uhlendorf,  

        Jörg+ Esther Stolte, Pia,  Luna, Johanna 

& das Kreativ-Team: Pia, Marline & Lars 
 

bei Fragen: Klaus Uhlendorf: 0561-5280629 

klaus.uhlendorf@arcor.de 
 

   schaut doch mal bei unserer Webseite rein>> 

         cvjmwartburg.wordpress.com 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

     Spuren hinterlassen 
 
Ich bin Johanna, bin 17 Jahre alt und 
schon seit 2017 Teil die Jugendgruppe 
BASE in der Jakobuskirche. Das ist mein 
letzter Sommer so nah an unserer 
Gemeinde und meinen Freunden, denn 
im Herbst werde ich meine Theologie 

Studium in Marburg beginnen. Somit fängt für mich dann 
ein neuer Lebensabschnitt an. Auf meinem Weg dorthin 
haben mich viele Menschen und unterschiedliche 
Erfahrungen geprägt und ich habe schon früh Erfahrungen 
in der Kirche gesammelt, wie zum Beispiel den 
Kindergottesdienst oder das alljährliche Krippenspiel. 
Kurz nach meiner Konfirmation, 2017, habe ich das erste 
Mal die vielen besonderen, unterschiedlichen Menschen in 
unserer Jugendgruppe BASE kennen gelernt, die heute 
meine besten Freunde sind. In der Bibel steht: „Wenn zwei 
oder drei  meinem Namen versammelt sind, dann bin 
ich mitten unter ihnen.“. Mit zwei oder drei Menschen 
haben wir in der BASE angefangen und daraus hat sich 
eine wunderschöne Gemeinschaft gebildet, in der wir von 
Gott erzählen konnten, Erfahrungen teilen konnten und 
durch die sich letztendlich mein Lebensweg sehr geändert 

   hat, da ich so viele positive Erfahrungen gemacht habe,     
   wofür ich unglaublich dankbar bin. Die letzten Jahre habe  
  ich so viel Gemeinschaft und Zusammenhalt erlebt, dass ich   
  mir sicher war, dass ich diese Erfahrung mit anderen    
  Menschen teilen möchte.  

mailto:klaus.uhlendorf@arcor.de


 
Es hat mich immer sehr glücklich gemacht, 
von Gott und meinen eigenen Erfahrungen mit dem 
Glauben zu erzählen, wodurch mein Interesse für 
Theologie geweckt wurde und ich meinen Fragen auf 
den Grund gegangen bin. Ich möchte die 
Nächstenliebe, die ich selbst erleben durfte, und den 
Glauben, der mein Leben im positiven Sinne sehr 
geprägt hat weitergeben und von einem guten Gott 
erzählen. Deshalb habe ich mich dafür entschieden, 
Pfarrerin zu werden. In der Bibel steht: „ Auf einen 
Freund kannst du dich immer verlassen, Wenn es 
dir schlecht geht ist der für dich da wie ein 
Bruder.“ (Sprüche 17:17) Ich glaube, die Freundschaft 
und die Gemeinschaft sind  unsere größten Stärken 
und das, worin wir aufgehen können und uns selbst 
verwirklichen können. Ich glaube, eine der 
wichtigsten Eigenschaften unserer Jugendgruppe ist 
es, andere genauso anzunehmen, wie sie sind, ein 
offenes Herz zu haben und füreinander da zu 

sein .Ich glaube, so sollte Kirche sein und ich 
freue mich auf alle zukünftigen schönen Momente 
.         Johanna 

     ir wünschen dir für deine neuen Wege  viel Freude,  Gottes Segen  
          und  freuen uns, wenn du trotz Studium  dranbleibst – 
                         an deiner Heimat und   an BASE    ! 
                                                      = = = = = = = =  
 

                                       Schön, dass  viele junge                     

                               Menschen Freude am Malen und  

                                 Zeichnen haben. So findet ihr in  

                             dieser Info-Ausgabe  einige Werke  

                             Jugendlicher, die damit unsere 

                             Zeitschrift  individuell verschönern. 

     
 
 
                         
                                               
                    

                 

                           >>>Zu dieser kleinen Biene findet ihr auf   

                                          unserer  Webseite  

                                eine  sommerliche  Geschichte<<<!  

       
      Neues von 

 
Momentan ist es leider nicht so leicht mit 

Corona. Trotzdem machen wir unser Bestes 

daraus und treffen uns einmal in der Woche, 

über verschiedene Plattformen, auf denen 

man mit Video telefonieren kann. Wir sehen 

uns und reden miteinander, und doch ist es 

was komplett anderes. Anstatt uns persönlich 

zu treffen und dort miteinander zu reden, 

spielen wir zusammen Spiele und unterhalten 

uns über aktuelle Themen, wie die Schule, 

oder Sachen die wir in der Woche 

unternommen habe. Jedes Mal lachen wir 

und haben einen riesigen Spaß zusammen. 

Öfter mal haben wir jetzt eine „neuere 

Version“ von Stille Post gespielt. In der man 

zuerst einen Satz sagt, welchen die nächste 

Person dann zeichnen muss und immer so 

weiter.  Es ist unterhaltsam und lässt jeden 

kreativ werden. Jedes Mal ist es wieder eine 

Freude, die anderen zu sehen.      Pia 

 

>>Außerdem wanderte in den letzten Wochen                    

wieder eine Kreativ- Aktion durch den 

Eichwald und kam bei den Jugendlichen vor der 

 Tür an. Diesmal zum Thema: 

       JEDER TAG IST EINGESCHENK 

 

 

 

        

   Die Ergebnisse dieser Aktion  werden in den  

     Jugendgottesdienst am 30. Mai in der  

          Jakobuskirche mit aufgenommen. 

         

      

      Der P O S A U N ENCHOR . .  
Am Ostersonntag  
durften wir endlich  
wieder musizieren – 
zwar nicht im  
gewohnten Rahmen 
in der Kirche, sondern 
auf dem Kirchturm,  
aber es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. 
Wir hoffen, dass wir diesen Moment nächstes 
Jahr wieder mit vielen gemeinsam in der 
Kirche erleben dürfen.       Luna Liewald 
 
>>>>Termine Posaunenchor<<<<  

Gottesdienste in der Karlsaue, 

"Gottesdienstplatz" 
am 20. Juni, 11. Juli und 1. August, 

jeweils 8:30 Uhr

 > Jahreshauptversammlung<   

                           2021 

Leider war eine Jahreshauptversammlung im 

ersten Quartal dieses Jahr, wie es bisher üblich 

war, nicht möglich. Auch den Termin im Juni, den 

wir mit der letzten „Info“ in Aussicht gestellt 

hatten, mussten wir aufgrund der noch immer 

geltenden Kontaktbeschränkungen wieder 

verschieben. Nun hoffen wir, die Versammlung 

am 10. September 2021 im Gemeindehaus der 

Jakobuskirche durchführen zu können – eine 

konkrete Einladung wird natürlich noch jedem 

Mitglied schriftlich zugehen.    Klaus Uhlendorf 

    >> >>Vereinsbeitrag >>> >>   
   Herzlichen Dank allen Mitgliedern, die ihren   

Vereinsbeitrag bereits überwiesen haben!! 
 Da wir nach wie vor nicht abbuchen, möchte 

ich alle anderen an die Beitragszahlung 
             erinnern:30 / 55 / 85 Euro an den  
                   CVJM     Wartburg e.V.  
          IBAN DE78 5206 0410 0000 0018 99 

        Eure Kassiererin Annette Uhlendorf 



     

Da unser diesjähriges Wanderevent leider 
verschoben wird, möchte ich einfach mal 
einen Wandervorschlag für euch machen. 
Wer war denn schon auf Schloss 
Berlepsch?  

Mit dem Auto ist es in 
40 Minuten erreichbar. 
Es ist ein tolles altes 
Schlösschen und die 
Umgebung lädt zum Wandern ein. 

  Wir sind von Gertenbach gestartet und 
haben das Schloss als Rastplatz 

ausgesucht, aber man kann auch direkt   
bis zum Schloss fahren und die Tour dort     

beginnen. 

Im Schlosshof kann jeder seine    
    Geschicklichkeit     
            beim         
  Armbrustschießen   
        beweisen, 
          oder  
   einen Blick auf      

        
         das nahegelegene Waldhotel  
    mit seinen urigen Baumhäusern werfen. 

 

 

 

. 

 
Es ist  sicher eine tolle Erfahrung mal eine     

Nacht dort zu verbringen. 
Dann bleibt schön wanderfreudig und fit      
          bis zu unserer nächsten               
  gemeinsamen CVJM Wanderung.                        
              Jörg 


