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CVJM Alle do f

Sonntag

20. August

10.45 Uhr

Familien-Gottesd
ienst

125
JAHRE

ALLENDORF
CVJM IN

Kontakt: Tilo Benner, CVJM-Vorstand, Tel. 02773 / 747 4646

Gulaschkanone & Würstchen 
Kafee & Kuchen

Spiel & Spaß für Kids

„Unterwegs mit Jesus“
mit CVJM-Kreissekretär Björn Wagner

mit anschließendem 

Fest rund um die 

Allendorfer Kirche

CVJM K eisju gs ha tag iel i s Wasse

Aus der Not eine Tugend gemacht

Am 25. Juni ging es voller Vorfreude auf den Weg zur 

Skira h a h Roth zu  Kreisju gs hartag. Mit  Ju g-
scharlern und acht Mitarbeitern waren wir die zweitgrößte 

(!) Vereinsgruppe. Bei der Abfahrt in Allendorf kamen nur 

erei zelte Rege tropfe  o  Hi el, as u s i ht ei-
ter eu ruhigte, da die Weter orhersage  eher sta iles 
Weter orausgesagt hate . 

Do h i  Roth ka  es a ders: Es reg ete ähre d des Frei-
lutgotesdie stes u u ter ro he , so dass die Vera stal-
ter den Kreisjungschartag abbrachen, um die Kinder und 

Teenager hinsichtlich ihrer Gesundheit zu schützen, weil 

diese teilweise bereits nach einer Stunde schon durch-

nässt und am Frieren waren.

Wir als Mitarbeiterteam überlegten, wie wir den Jung-

scharlern trotzdem noch einen schönen Tag bereiten 

könnten. Ideen waren schnell ausgetauscht und Entschei-

du ge  getrofe : Wir ollte  ge ei sa  de  Ju gs har-
tag im Allendorfer Gemeindehaus ausklingen lassen. Wir 

ah e  die estellte  Würst he  u d Bröt he  aus Roth 
mit, organisierten spontan Grills und Getränke. 

Nachbarn brach-

ten uns einen Pa-

villon, damit wir 

trockenen Fußes 

draußen grillen 

konnten. Im 

Gemeindehaus 

wärmten sich alle 

Jungscharler auf, 

sangen miteinander Lieder, spielten Tischkicker, aßen ge-

ei sa  Mitag sogar it Eis als Na his h!  u d s hau-

ten sich zusammen mithilfe unseres neuen DVD-Beamers 

i  ei ah Ki oat osphäre de  lusige  A i aio sil  
„Rio“ a . Gege  .  Uhr urde  die Ju gs harler a h 
ein paar schönen Stunden von ihren Eltern abgeholt. Alles 

in allem doch noch ein gelungener Tag!

An dieser Stelle möchte ich unseren Jungschar-Mitarbei-

tern und -Betreuern sowie den Autofahrern, die uns bei 

der Beförderung der Jungscharler unterstützt haben, ein 

herzliches Danke sagen.

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