
CVJM dankt und wünscht gesegnete Weihnachten und einen guten Rutsch!!! 

Hinter uns liegt wieder ein  spannendes Jahr. Corona ist nach wie vor ein großes Thema und stellt 

uns immer wieder vor die Frage, ob und wie die Aktivitäten durchgeführt werden können. Dies 

erfordert eine große Flexibilität und Sensibilität von allen Mitarbeitenden- und diese beweisen 

alle und meistern die Situation in genialer Weise. Vielen Dank dafür.  

 

Rückblick 2021: Wir waren sehr froh, dass die regelmäßigen Angebote wieder gestartet werden 

konnten. Gerne denken wir auch an unsere Jahreshauptversammlung im Sommer unter freiem 

Plätzlehimmel zurück. Ebenso haben wir uns sehr über die Durchführung der Jungschar- und 

Jugendfreizeiten gefreut. Auch die MAK-Freizeit war wieder ein tolles Wochenende. Aber nach 

wie vor gab es leider auch viele coronabedingte Ausfälle, wie die Christbaumaktion, das 

Freudenfeuer oder unser Plätzlefest.  

 

Was war sonst noch in 21: 

Die Homepage wurde aktualisiert. Hierüber sollen Infos und Termine weitergegeben werden. 

Herzlich Willkommen auf www.cvjm-gn.de!  

 

"CENTER", die neue geistliche und gemeinschaftliche Vereinsmitte hat erfolgreich gestartet und 

den MAK abgelöst. Wir freuen uns auf die nächsten Male. Wir danken dem MAK-Team sehr für 

die jahrelange treue MAK-Gestaltung und freuen uns, dass einige vom MAK-Team auch im 

CENTER-Team dabei sind. 

 

Es hat sich ein neues Team gebildet, das sich um alle unsere medialen Auftritte kümmert und 

diese zentralisiert (Insta, FB, Homepage…). Wir freuen uns, dass viele junge Leute im Team 

sind und die Medien „ihrer Generation“ in unseren CVJM bringen. 

 

So sagen wir Gott und allen CVJM-Verbundenen ein herzliches Dankeschön für 2021- für alle 

Begegnungen, Bewahrungen, Gebete, Gemeinschaft, Verbundenheit und allen Spaß. Und für das 

Einsetzen für unsere zentralen Anliegen gemäß unseren Kernsätzen: Gemeinschaftlich stark, 

Glauben leben, Menschen zuliebe. 

  

Wir grüßen euch mit dem Jungschargruß “Mit Jesus Christus mutig voran” und wünschen allen 

frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. 

 

Euer CVJM Graben-Neudorf  

 

P.S. Auch dieses Jahr werden wir coronabedingt leider keine Christmette zu Weihnachten 

anbieten. Als Ersatz lädt die Kirchengemeinde herzlich zum Weihnachtsevent “Weihnachten-

neu-erleben” oder ihren sonstigen Weihnachtsgottesdiensten ein. Weitere Infos unter 

www.cvjm-gn.de  

P.P.S. Am 08.01.2022 möchten wir die Christbaumsammelaktion wieder durchführen. Wir 

würden uns freuen, Ihre Christbäume gegen eine Spende von 2,-€ für die Jungschar- und 

Jugendarbeit des CVJM Graben-Neudorf abholen zu dürfen. Leider muss das Freudenfeuer 

auch in 2022 coronabedingt ausfallen.  

P.P.P.S. Herzliche Einladung zu unserer Jahreshauptversammlung am 28.01.2022 um 20:00 

Uhr. 


