Save the Date
Oder bitte vormerken: 18.11.2018 11:00 Uhr

Am Anfang

schuf Gott Himmel und Erde. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte und siehe es war sehr gut. (1. Mose 1,1 u. 31a)

Am Anfang

einer neuen GruBi-Staffel stehen diese Sätze bzw. das Staunen
über Gottes Schöpfung und das Erkennen, wie wunderbar Gott
uns Menschen (insbesondere auch die GruBis) geschaffen hat.

Der Anfang

einer neuen GruBi-Staffel bewegt aber nicht nur diejenigen,
die an den GruBi-Wochenenden teilnehmen oder vor Ort mitarbeiten, sondern uns alle im CVJM Essen e.V. Vor der letzten
GruBi-Staffel, die im Mai diesen Jahres zu Ende gegangen ist,
haben wir uns auf einer ganzen Mitarbeitertagung Zeit genommen, zu überlegen, ob wir (damals ohne eine hauptamtliche Mitarbeiterin) eine neue GruBi-Staffel starten können und
wenn ja, was der Beitrag eines jeden dabei sein kann. Fast alle
Teilnehmer der Mitarbeitertagung haben sich anschließend für
eine Mitarbeit bei GruBi zur Verfügung gestellt, als Mitarbeiter
bzw. Teamer bei den Wochenenden, als Einkäufer oder Koch,
als Gebetspate, als Musiker, am Beamer, beim Aufräumen ….
und vor allen Dingen (und da haben sich dann noch viele angeschlossen!) als treue Beter während der Wochenenden. Es war
wirklich zu spüren, dass wir Mitarbeitenden bei GruBi so im Gebet getragen wurden. Und es war so ermutigend, dass nahezu
alle tätigen Mitglieder bei GruBi irgendwo mitgearbeitet haben
und viele andere „CVJMer“ zumindest stark Anteil genommen
haben. Und es war gut, dass wir die GruBi-Staffel gemeinsam
gestartet haben.
Inzwischen ist eine neue, die 8. GruBi-Staffel, gestartet. Es hat
erste Mitarbeitertreffen und einen Elternabend gegeben. Aktuell sind 12 Kinder fest angemeldet. Und im November soll das
erste GruBi-Wochenende stattfinden. Darüber freuen wir uns
sehr. Und wir möchten auch diese GruBi-Staffel gemeinsam
starten.

Gott ehren - gemeinsam feiern - anderen dienen

Save the Date
Oder bitte vormerken: 18.11.2018 11:00 Uhr

Am Anfang

genau am Sonntag des 1. GruBi-Wochenendes, am 18.11.2018
laden wir neben den Eltern bzw. Familien der GruBis alle Mitglieder und Freunde des CVJM Essen e.V. ein, um 11:00 Uhr am
GruBi-Gottesdienst im Haus Seeblick, Lanfermannfähre 58 in Essen-Heisingen teilzunehmen. In dem Gottesdienst wollen wir
die neuen GruBis kennenlernen, aber auch die GruBi-Mitarbeiter
für ihren Dienst bei GruBi unter den Segen Gottes stellen.
Unter dem Motto „ GruBi trifft CV“ wollen wir aber auch den
GruBi-Eltern die Chance geben, den CVJM Essen besser kennenzulernen. Weil das nicht alles in den Gottesdienst passt, laden
wir in der Tradition des Jahresfestes zu einem gemeinsamen
Mittagessen und Zusammensein ein. Vor, während und nach
dem Mittagessen besteht die Möglichkeit mehr über die Arbeitsbereiche des CVJM Essen e. V. und die Angebote des CVJM
Essen Sozialwerks zu erfahren. Und da gibt es sicher selbst für
langjährige, treue Mitglieder und Freunde des CVJM Essen e.V.
Neues zu entdecken. Auf jeden Fall wird es eine Zeit sein, wo
wir dankbar auf das schauen können, was Gott im und durch
den CVJM Essen bzw. das Sozialwerk geschenkt hat.
Deshalb ergeht hier die dreifache Einladung:
Kommen Sie/kommt als (Gebets-)Unterstützer für GruBi!
Kommen Sie/kommt als Teil des CVJM Essen!
Kommen Sie/kommt als Gesprächspartner für die
GruBis, ihre Eltern aber auch für die CVJMer, die Sie
vielleicht länger nicht gesehen haben bzw. Ihr gesehen habt!

Für diejenigen, denen es zu beschwerlich ist, am 18.11.2018
zum Haus Seeblick (Lanfermannfähre 58, 45259 Essen) zu
kommen, organisieren wir gerne einen Abholdienst. (Bitte Bescheid geben!)
Wir freuen uns auf Sie bzw. Euch!!!
Der Vorstand des CVJM Essen e.V.
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