
 Geburtstage  
Gottes Segen für dein neues Lebensjahr!     
              September 
   Gott lieben, das ist die 

allerschönste Weisheit. Sir 1,10 (L) 
 

                     6. Sina Vollgraf   7. Marc Baumann 

                     8. Carsten Mai           10. Anke Koch 

                                       21. Karlotta Jäckel   

                                             25. Annette Uhlendorf 

                                                     27. Berd Schaeffer 
 

 

Oktober: Groß und wunderbar sind 

deine Taten, Herr und Gott, du Herrscher 

über die ganze Schöpfung. Gerecht und 

zuverlässig sind deine Wege, du König der 

Völker.   Offb 15,3 (E) 

 
1. Gisela Funda                       4. Marisa Schellhase 

10. Christina Novosel             12. Claudia Greiner 

12. Kathrin Koch                   18. Luna Liewald 

27. Hellmut Dülfer               30. Holger Gerke 
 

November: Weh denen, die Böses gut 

und Gutes böse nennen, die aus Finsternis 

Licht und aus Licht Finsternis machen, die 

aus sauer süß und aus süß sauer machen!             

Jes 5,20 (L) 

            5. Brunhilde Methe 

              13. Angelika Schneider      14. Otto Maletz 

                        21. Hans- Jochen Schneider 

    26. Marline Knoke 

 
 
 
 

      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 

im Gemeindehaus Jakobuskirche 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

BASE 
Treffen für Jugendliche nach Absprache 

Ihr könnt uns gerne anschreiben! 
Wir freuen uns     

Johanna: jojokunz8@icloud.com & 017647705490 
oder     Marisa: 017621960748 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

MEMORIES 
Jugendband: Musik von heute, Lobpreis & mehr 

Treffen nach Absprache 
------------------------------------------------------------

Ausgabe Sept. -Okt. -Nov. 22 

------------------------------------------------------------

Redaktion: Esther & Dennis 

Mitwirkung: ANnette, Samira, Esther  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

        >besucht uns doch mal bei Instagram> 

https://instagram.com/cvjmwartburg?utm_medium=copy_link  
    

                     oder auf unserer Website                           

        >cvjmwartburg.wordpress.com 

    
    bei Fragen: Klaus Uhlendorf: 0561-5280629 
                      klaus.uhlendorf@arcor.de 

 
                                    
 
 
 
                                       Gemeinschaft 

    Sport Jugendgottesdienste 
 BASE         Wanderung 
    Kreativnachmittage 

  Aktionen    Posaunen 
      Weihnachtsandacht 

 MEMORIES 

       

                 

…Gemeinschaft schmeckt !….. 
    

Warum schmeckt die Käsestulle beim Wandern  

eigentlich so wunderbar? Weshalb war auf CVJM 

Freizeiten die Salami ein echter Gaumenschmaus?  

Die Wissenschaft sagt: `Geschmack beginnt auf der 

Zunge, durch die dortigen Geschmacksknospen. ` 
 Aber- Genuss ist doch mit    
             viel mehr… 
 „Schmeckt“ Gemeinschaft?  
 
Ja, schon bei der Essens- 
Vorbereitung gibt der Koch 
sein Herz hinein, das schmeckt 
man! Wenn dann alle um den 
Tisch versammelt sind und einstimmen:  
           „Komm Herr Jesus sei du unser Gast“,  
            „Danket, Danket dem Herrn oder  

       „Piep, Piep, Piep, wir hamn uns alle lieb“- 😊 

Schon als Kind liebte ich gemeinsames Essen in der                 

Großfamilie, der Gemeinde oder im CVJM, wie hier 

beim Wandern.  

                                   Allein das Gemeinschaftsgefühl 

                                          macht glücklich und im  

                                     Grunde auch schon reichlich  

                                      satt. Am Tisch teilen, auf andere        

                                    hören und Gott mit hineinlassen.                                      

                        

            DAS ist Gemeinschaft, die schmeckt! 

mailto:jojokunz8@icloud.com
mailto:klaus.uhlendorf@arcor.de


Gott begegnet mir in jedem Körnchen oder Gewürz, in 
jedem Wort, dass mein Tischnachbar mit mir teilt Ja 

und dann stehe ich wirklich strahlend vom Tisch auf! 

„Du lässest Gras wachsen für das Vieh und Saat zu Nutz 
den Menschen, dass du Brot aus der Erde hervorbringst, 
dass der Wein erfreue des Menschen Herz und sein 
Antlitz schön werde vom Öl und das Brot des Menschen 
Herz stärke.“       (aus Psalm 104)       Esther 

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

     R Ü C K B L I C K     

 
Bei strahlendem 

Sonnenschein konnte 

                                  der Posaunenchor  

                                    dieses Jahr wieder drei 

Gottesdienste in der 

Karlsaue begleiten – die 

ganz besondere Atmosphäre im Grünen und 

eine treue Schar Gottesdienstbesucher 

belohnen das frühe Aufstehen! 

Unsere Klänge tragen weit durch den Park und 

motivieren nicht selten auch Jogger und Gassi-

Geher zum Verweilen 
……………………………………………………. 

Musikalische Abendandacht am 17. Juli  
 

- die Zithern, die Band „Memories“ und der 

Posaunenchor erfreuten die vielen 

Andachtsbesucher mit unterschiedlichsten 

musikalischen Vorträgen zum Thema 

„Sommer und Reisezeit“ und ermutigten 

zum gemeinsamen Gesang – aufmerksame 

Ruhe bei den abgestimmten Texten und 

Applaus für die 

Vortragenden.   

        
       Annette    
 
 
 
 

                         …und natürlich, es   
                                                wurde wieder     

                                       gewandert! 
 

       
 
 

Sie wollten schon immer mal ein (weiteres) 

Instrument erlernen? Du möchtest gern ein 
Instrument lernen, das nicht jeder hat? 

                Dann mach mit bei uns im        

        Posaunenchor  

 wir bilden aus! Für Kinder (ab 3. Klasse) 
Und Erwachsene! 

Wir bieten eine kostenlose 

Ausbildung 

mit Leihinstrumenten, wöchentliche gemeinsame 

Übungsstunde, Ausbildungsseminare bei den 

Profis von CVJM- Westbund und Posaunenwerk                         

         S I E   sind      /       D U    bist   

             herzlich eingeladen zu unserem  
Info-Abend am Mittwoch, den 

12.Oktober um 17:30 Uhr  

im Gemeindehaus der Jakobuskirche  

Dort können wir alle weiteren Fragen klären 

 

 

…aus dem Bandleben von   

Beim letzten Bandtreffen hatte Esther einen    

großen Karton bei sich stehen, ich durfte ihn             

dann aufmachen und da waren dann die              

BOOMWHACKERS   drinnen.  

Pia, Esther & ich haben dann die Farben aufgeteilt 

und einfach mal drauf 

losgespielt zu verschiedenen 

   Liedern, es hat super  

      Spaß gemacht.      
          Samira 
 

           BOOMWHACKERS  ??

Diese Instrumente sind spannend und überraschend                

               Das darfst du nicht verpassen!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schon im vergangenen Jahr wurden fleißig 
Adventskränze gebunden, dazu wird dieses Jahr   
noch gemeinsam Plätzchen gebacken!    
Unbedingt notieren auch und Freunde 

einladen!      Esther 
 
 
 
                      
 
 
                       
 
 

                    Vereinsbeitrag 
Herzlichen Dank allen Mitgliedern, die ihren 

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

anderen an die Beitragszahlung erinnern: 
30 / 55 / 85 Euro an den CVJM Wartburg e.V.  

IBAN DE78 5206 0410 0000 0018 99 
               Bitte jetzt überweisen!  


