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CVJM Alle do f

Der Na e FAITH I . – as edeutet das?
Paddy (nach kurzer Nachfrage per WhatsApp bei Panja 

Schmidt): Glaubens GmbH & Co. KG.

S e : G H ist ei e Gesells hat it es h ä kte  Hatu g 
und so ist es auch im Glauben. Durch Jesus sind wir nur 

es h ä kt hat a .

Wie ei st du das?
Sven: Jesus ist für unsere Schuld gestorben. Deshalb dür-

fe  i  i  F eiheit le e . Got e h et u s u se e S huld 
nicht an.

Für el he Altersgruppe a ht ihr FAITH I .?
Celi e: Vo  Ko i a de alte  is /  Jah e .

Was a ht ihr it de  Juge dli he ?
Paddy: Wir machen Musik und singen Lieder. Und wir 

esse  itei a de  – i e ! 
Celine: Dann hält einer noch eine Andacht, und wir ma-

chen jede Menge Spiele.

Wie seid ihr Mitar eiter ei FAITH I . ge orde ?
Sven: Bei mir war das wie immer. Michael Böckner hat 

i h a ge ufe  u d gef agt: „Bist du da ei?“ I h ha e 
dann eine Nacht drüber geschlafen und darum gebetet. 

Kurze Zeit später habe ich zugesagt.

Paddy und Celine: Wir haben die Jugendgruppe zuerst 

als Teil eh e  esu ht. Als Pa ja S h idt da  auhö e  
wollte, hat sie uns gefragt, ob wir als Mitarbeiter weiter-

machen wollen. Da haben wir nicht lange überlegt und 

si d als Mita eite  ei gesiege .

Waru  ar eu h das da als i hig?
Celine: Es gab schon immer einen Jugendkreis und es wäre 

CVJM „u te  de  Lupe“

Na hgefragt ei  Juge dtref FAITH I . 
schade, wenn dieses Angebot für Jugendliche wegfallen 

würde. 

Wer gehört zu eure  Mitar eitertea  aktuell?
Sven: Pfarrer Michael Böckner und wir drei.

Was a ht ihr, e  ihr gerade i ht FAITH I . a ht?
Sven (lacht): Auf das nächste FAITH Inc. vorbereiten. Nein 

i  E st: I h a eite als P odukt a age  ei Rital u d 
studie e a  de  Fe -U i Hage  Wi ts hats isse s haf-
ten. Daneben arbeite ich noch ehrenamtlich in der CVJM-

Sportjungschar mit.

Celine: Ich bin Schülerin an der Wilhelm-von-Oranien 

Schule in Dillenburg und mache dort im nächsten Jahr 

Abitur.

Paddy: Ich mache zurzeit ein Freiwilliges Soziales Jahr in 

der evangelischen Kirchengemeinde Allendorf. 25 Stunden 

in der Woche bin ich im Kindergarten „Steckemännchen“, 

die restlichen Stunden arbeite ich in den verschiedensten 

Kinder- und Jugendgruppen in Allendorf und Haigerseel-

bach mit.

Was ist eure Moi aio , ei FAITH I . itzuar eite ?
Sven: Die Jugendlichen, die da sind. (Paddy und Celine 

i ke  zusi e d.

Was ürdet ihr zu ei e  Juge dli he  sage , aru  er 
zu FAITH I . ko e  sollte?
Padd : Wi  si d k eai  u d a e hslu gs ei h.
Celine: Bei uns hat man viel Spaß. Es gibt immer etwas 

zum Lachen.

Was ar is jetzt euer s hö stes oder eei dru ke dstes 
Erle is ei FAITH I .?
S e : Als i h letzte s de  G ill eiste  spiele  du te. 
Padd : Si t, da hat S e  si h auf die B ust geklopt u d 

FAITH I .-Ma he  
Mi hael Bö k e , 

Celi e S h it, 
Padd  S h idt u d 

S e  S h autz
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Aus u se e  Dö fe

OKTOBER DORF ZEIT VEREIN ORT AKTION
08.10. HSB 12.00 Uhr SSV Haigerseelbach Sportplatz Oktoberfest

10.10. ALL 09.30 Uhr KiTa+NVSV Nistkaste -Rei igu g
10.10. HSB 19.30 Uhr alle Vereine  Sitzung zur Terminabsprache

16.10. ALL 08.00 Uhr ASV Teichanlage Abangeln

20.10. ALL 10.00 Uhr ASV Lukasmarkt Haiger Forellen räuchern

22.10. ALL 09.00 Uhr NVSV Plege Wa hholde heide
30.10. HSB 10.45 Uhr Kirche Kirche Taufe i e u gsgotesdie st
31.10. ALL Kirche Dorf/Kirche Akio e  zu  Refo aio stag

NOVEMBER DORF ZEIT VEREIN ORT AKTION
05.11. ALL 11.00 Uhr SV Allendorf  Sportheim Skat-Turnier

05.11. HSB 14.00 Uhr Schützen Schützenheim Ortspokalschießen

11.11. ALL 17.00 Uhr KiTa/FFW  Laternenumzug

11.11. HSB 18.30 Uhr KiGa/FFW Laternenumzug

20.11. ALL 09.30 Uhr Kirche / MGV Kirche Ewigkeitssonntag

26.11. ALL  Ortsvereine Weihnachtsmarkt

26.11. HSB 14.30 Uhr Kirche/LKG/EfG DGH Seniorenadventsfeier

26.11. HSB 15.00 Uhr FFW  Abschlussübung/Feier

27.11. HSB 15.00 Uhr VDK Weihnachtsfeier
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gesagt: „Ich habe Feuer gemacht.“ und war sehr stolz auf 

seine Leistung.

S e : )u Re ht!
Celi e: I h fa d es seh  s hö , als i  al ei e  Auslug 
aufs Feld gemacht haben. Wir haben dort verschiedene 

lusige Spiele gespielt u d et as gegesse . U d ei e Do f-
rallye war total klasse.

Paddy: Voll cool war auch, als wir Fotos für einen Teilneh-

mer gemacht haben, der an Krebs erkrankt war ist. Wir 

haben dann seinen Namen nachgestellt und ihm die Fotos 

geschenkt. Der hat sich dann total darüber gefreut. Das 

war ein sehr eindrückliches Erlebnis.

We  ihr ei e  Wu s h für FAITH I . frei hätet, as 
ürdet ihr eu h ü s he ?

Celine: Ich habe den Wunsch, dass noch mehr Jugendliche 

kommen.

Paddy: Ich wünsche mir für alle Mitarbeiter und Teilneh-

e , dass i  o h eh  Gotes Lie e e fah e  dü fe .
Sven: Ich wünsche, dass FAITH Inc. so etwas wie ein zu 

Hause für die Jugendlichen ist.

Das wünsche ich euch auch! Vielen Dank für das Gespräch.

Tilo Be e   . Vo sitze de  des CVJM Alle do f

Lieder ü her gespe det

Ein herzliches Dankeschön sagen Kinder und Kollegium 

de  Wa he e gs hule fü  die A s hafu g o  Liede -

ü he  fü  de  Religio su te i ht.
Diese Spe de de  Ki he ge ei de u de i a zie t 
aus de  Kollekte  de  letzte  Ei s hulu gsgotesdie s-

te.
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