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CVJM Alle do f

Weih a hts au -Akio  des CVJM Alle do f

Alle Hände voll zu tun

Seit Jahren sammelt der CVJM Allendorf im Januar ausge-

diente Weihnachtsbäume ein. Über 30 Kinder, Jugendli-

che und Erwachsene aus den unterschiedlichsten CVJM-

Gruppen machten sich am 13. Januar nach einer Andacht 

von Daniel Wolfseher um 9.30 Uhr auf den Weg durch 

die Allendorfer Straßen, um die Bäume für eine freiwillige 

Spende abzuholen. 

Unterstützt wurden sie von Karl-Wilhelm Weber, Georg 

Haber und Christoph Schol, die mit ihren Traktoren über 

 Bäu e t a spo ie te  u d zu  ze t ale  Sa elstel-
le nach Haiger brachten.

Neben dem Einsammeln der Weihnachtsbäume ist es auch 

T adiio , Wafel  u d Naujoh  fü  die Alle do fe  zu a-

ke . Ü e   kg Wafelteig e a eitete das Tea  u  Kat-
i  Meiß e  u d Bä el F a z zu s h a khate  Wafel . 

Zudem wurde mit den Wispeln eine neue Gaumenfreude 

k eie t, die zukü tig esi t eite e A hä ge  i de  
wird. Unser Alt-Vorsitzender Wilfried Schmidt ließ es sich 

nicht nehmen, in seiner alten Backstube 10 kg feinsten 

Naujoh teig zuzu e eite , de  o  A hi  S h it, Mat-
thias Oe te , Philipp Rei hel, Mi hael Reidl u d Tilo Be e  
verbacken wurde. Zum Einsatz kam hierbei auch ein neues 

Naujohrn-Eisen, das auf der einen Seite an das 500-jährige 

Refo aio sju iläu  u d auf de  a de e  Seite a  das 
125. Vereinsjubiläum des CVJM Allendorf im letzten Jahr 

erinnert.

Nach getaner Arbeit konnten sich alle Helfer im evangeli-

s he  Ge ei dehaus it Wü st he , Wafel , Naujoh  
und Getränken stärken.

In diesem Jahr wird der Erlös aus Spenden für die einge-

sammelten Weihnachtsbäume sowie aus Einnahmen des 

Wafel- u d Naujoh e kaufs i  Höhe o  ,  € fü  
die Re o ie u g des Juge d au es i  e a gelis he  Ge-

meindehaus genutzt. Wir danken allen Helfern und Spen-

de . Beso de s si d i  u se e  Got fü  alle Be ah u g 
ei diese  Akio  da k a .  De  CVJM-Vo sta d

CVJM-Jahreshauptversammlung

Alle Mitglieder des CVJM Allendorf sowie Interessierte 

sind zur Jahreshauptversammlung am 17. März um 

17.30 Uhr ins Ev. Gemeindehaus (Vereinshausweg) 

eingeladen.

Es gibt einen Jahresrückblick bzgl. der Vereinsarbeit in 

Bilde  Ve ei sju iläu , Weih a hts au akio , Be-

richte der CVJM-Gruppen...) sowie die Vorstellung der 

Inhalte und Jahresziele für 2018.

Gewählt werden Kassierer, Beisitzer, Kreisvertreter und 

Kassenprüfer.

Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, in den CVJM 

Alle do f ei zut ete  u d die A eit i a ziell ie tat-
k ätig zu u te stütze .
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