CVJM Alle do f

Jah eshaupt e sa

lu g des CVJM Alle do f

A de Bedürf isse der Me s he orie iert
)u Begi der Jahreshaupt ersa
lu g Mite März führte
der Vorsitzende Tilo Benner in seiner Andacht den anwesenden Mitgliedern die Bedeutung des CVJM-Dreiecks
vor Augen. Das CVJM-Dreieck symbolisiere die Einheit des
Menschen aus Körper, Seele und Geist.

Neu i

Wo he p og a

Mit de

Mou tai

ike ü er Sto k u d Stei

Mithilfe ihres Körpers könnten die Menschen Sport treiben, was der CVJM durch seine sportlichen Angebote wie
z.B. Fuß all, G
asik oder Mou tai iki g erü ksi hige. Die Seele sei das )e tru
z . die Persö li hkeit des
Me s he , as jede Me s he ei zigarig a he.
Jesus sehe de Me s he i sei er Ei zigarigkeit u d
wolle eine vertrauensvolle Beziehung zu jedem Menschen
haben, ihm Freund und Lebensbegleiter sein. Beim Glauben gehe es auch um Wissen und Lernen, sich mithilfe
sei es Versta des → Geistes it de I halte der Bi el
und des Glaubens auseinanderzusetzen. Alle drei Bereiche
des Menschen sollten durch die Arbeit des CVJM herausgefordert und unterstützt werden.
I Rü k li k auf das erga ge e Jahr ga e der Vorsta d
und Verantwortliche der einzelnen Gruppen den Mitgliedern Einblicke in ihre Arbeit. Höhepunkt des vergangenen
CVJM-Jahres war das 125-jährige Vereinsjubiläum, das mit
ei e Festgotesdie st u d ei e a s hließe de Fest
u die Kir he heru
it Mitagesse , Kafeetri ke u d
Spieleparcours gefeiert wurde.
Bei den Wahlen gab es keine Überraschungen: Katrin
Meiß er Kassiereri u d Chrisi a Bu tro k Beisitzeri
wurden von den 29 anwesenden Mitgliedern wiedergewählt. Patrick Hofmann wurde als neuer Beisitzer gewählt,
der zudem für die neu gegründete Mountainbike-Gruppe
zuständig ist. Als Vertreter des CVJM Allendorf bei der
CVJM-Kreisvertretung wurde Christoph Schol von der Mitglieder ersa
lu g esi
t.
Für sei e -jährige CVJM-Mitglieds hat urde Jürge
Weber geehrt.
Der stellvertretende Vorsitzende Daniel Wolfseher schloss
die harmonisch abgelaufene Mitgliederversammlung mit
De CVJM-Vo sta d
Schlusswort und Gebet ab.

Ab sofort gibt es freitags ein neues CVJM-Angebot:
Die Mountainbike-Gruppe.
I iiator Patri k Hof a : „Wir erde s hö e Feiera e d-Ru de auf de Bike dur h die hei is he Wälder
u d ü er die Höhe züge der Regio fahre , u u sere
Arbeitswoche sportlich ausklingen zu lassen. Wir wollen
ge ei sa
it de Mou tai ike die Natur u d Gotes
Schöpfung wahrnehmen und genießen. Dabei werden
Ge ei s hat u d Austaus h u terei a der i ht zu kurz
kommen. Erkunden werden wir gemeinsam unterschiedlihe Toure , die si h a der Fit ess des Ei zel e orie ieren werden. Niemand wird zurückgelassen.“
Trefpu kt:
Parkplatz S hle

erhäus he

e e Bä kerei Rothe

Wo he tag: Freitag
Uhrzeite :
• in geraden Kalenderwochen:
Start 17.45 Uhr (Dauer ca. 2-3 Stunden)
• in ungerade Kalenderwochen:
Start 17.15 Uhr (Dauer ca. 2 Stunden)
)ielgruppe:
alle, die mindenstens 16 Jahre alt und im Besitz eines
Mountainbike oder E-Mountainbikes sind
A spre hpart er:
Patrick Hofmann (Tel. 0176 / 277 033 53)

Aktuelle I for aio e auf der CVJM-We site:

. j -alle dorf.de
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Gemeinde-maGazin
Evangelische Kirchengemeinde Allendorf und Haigerseelbach
U ser Leit ild: Pla ze – Wa hse – Fru ht ri ge
Wir wolle de Glau e pla ze , i Glau e wa hse
u d dur h de Glau e Fru ht ri ge

Juni / Juli 2018
Ers hei u gster i

Schrite
zu
Friede
I ter et: www.ev-kirche-allendorf.de

. Mai

8

Ko ir aio

S. 8

Ki der, Ki der

S. 11

CVJM

S. 14

