Jugend- und Jungerwachsenenarbeit
CVJM-BAND
Dienstags von 18:30 bis 20:30 Uhr im Tonstudio in der
Hindenburgstraße 57. Die CV-Band ist ein bunter Haufen
Jugendlicher, der sich jeden Dienstag um 18:30 Uhr im
onstudio des Essener C
trifft, um gemeinsam usi
zu machen. Dabei stehen vor allem Spaß und viel Freude
an der usi im ordergrund aber wir lernen auch mit
edem neuen ied etwas dazu und versuchen uns stetig
weiterzuentwic eln.
ir proben haupts chlich f r ugendgottesdienste, welche
auch im C
statt nden und zum Gro teil sowohl spirituelle als auch zu guter Laune anregende Anbetungslieder
beinhalten.
ir nehmen aber auch gerne Angebote von au erhalb, wie
beispielsweise ein leines Konzert bei der Dia onie zum
Anlass, unsere Freude daran, andere Menschen mit Liedern
aller Art zu begeistern, weiterzugeben.
ir sind immer offen f r neue Gesichter und deen und w rden uns ber neue usi er und usi erinnen sehr freuen
Komm doch einfach mal vorbei und probiere es aus.
it freundlichen Gr
Die Band
nfos:
E-Mail:
Mobil:

en

homas itt op
thomas.witt op cv messen.de
0163-6832102

Jugend- und Jungerwachsenenarbeit
Zoom Treffen
Zurzeit treffen wir uns wöchentlich mit ein paar ugendlichen
ber Zoom. n einer leinen Runde gibt es Zeit f r lustige
piele, unterhaltsamen Austausch und auch die öglich eit,
tiefer ins Gespr ch zu ommen ber den Glauben und das
eben. Bei nteresse von ugendlichen im Alter zwischen
und
ahren gerne melden
GruBi Abschlussgottesdienst am 02. Mai wird verschoben
eider m ssen wir den geplanten Abschlussgottesdienst, der
bereits mehrmals verschoben werden musste, ein weiteres
al verschieben. ermutlich wird dieser im p tsommer
statt nden. eitere nformationen folgen
Vorausschau
Ferienprogramm am Haus Seeblick, 12. - 16. Juli 2021
at rlich m ssen wir erstmal abwarten, wie sich die a tuelle Situation bezüglich der Pandemie in unserer Stadt entwic elt. enn es edoch unter den gegebenen a nahmen
durchf hrbar ist, wollen wir in der zweiten oche der
ommerferien ein Programm f r Kinder im Alter zwischen
und 11 Jahren anbieten. Die Anmeldungen dafür laufen bereits. Bei nteresse gerne melden
nfos:
ven a arms
E-Mail: sven a.harms cv messen.de
Mobil:
0163-8211015
Telefon: 0201-8213731

MAK / Sonderveranstaltungen
Freundeskreis
10. Mai - Mitarbeiterkreis (MAK)
Um 19:30 Uhr in der Hindenburgstraße 57.
14. Juni - Mitarbeiterkreis (MAK)
Um 19:30 Uhr in der Hindenburgstraße 57.
b Pr senz- ermine statt nden oder wir eams bzw. Zoom
benutzen wird noch be annt gegeben.
29. Mai - Sonntagsbegrüßungsfeier
Um 18:00 Uhr in der Hindenburgstraße 57.
it einer leinen ischliturgie stellen wir uns in Gottes
Gegenwart und beginnen den ommenden eier- ag.
Die anschlie ende ischgemeinschaft bietet Gelegenheit zu
Begegnungen und Austausch. Die Feier endet gegen
:
hr. G ste sind herzlich eingeladen und will ommen
nfos:
Gabi Pac
E-Mail: gabi.pac cv messen.de
Telefon: 0163-8211032

Freundeskreis
reunde des C
Essen und fr here itarbeiter treffen sich
einmal im onat eweils am letzten ontag in der
indenburgstra e . G ste sind herzlich will ommen.
Nächste Termine: 31.05.2021 und 28.06.2021 um 10:00 Uhr.

nfos:
ven a arms
E-Mail: sven a.harms cv messen.de
Mobil:
0163-8211015
Telefon: 0201-8213731

nfos:
ilhelm offert
E-Mail: wilhelmhoffert arcor.de
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nternet: www.cv messen.de
Telefon: 0201 – 821 37 30
Fax:
0201 – 821 37 77
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Ihre Ansprechpartner*innen:
Gabi Pac
Telefon: 0163-8211032
E-Mail: gabi.pac cv messen.de
ran Blome, Gesch ftsf hrung
Telefon: 0201-82137-30
E-Mail: fran .blome cv messen.de
Svenja Harms, Jugendreferentin
Telefon: 0201–82137-31
E-Mail: sven a.harms cv messen.de
Kai Dahm, Reda tion
Telefon: 0201–82137-19
E-Mail: ai.dahm cv messen-sozialwer .de
Robert Kohleic , Reda tion
Telefon: 0201–82137-17
E-Mail: robert. ohleic cv messen-sozialwer .de

05 - Mai
06 - Juni
07
08
09
10
11
12

Spenden- und Beitragskonto:
parda-Ban est eG, Essen
BA : DE
B C: GE DED PE
Titelbild: Unsplash.com / Christopher Sardegna

Mehr Infos:
www.cvjmessen.de
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Termine 2021

Telefon:
0201 – 821 37 30

Am Ende die Rechnung
Einmal wird uns gewiß die Rechnung präsentiert
Für den Sonnenschein und das Rauschen der Blätter,
die sanften Maiglöckchen und die dunklen Tannen,
für den Schnee und den Wind,
den Vogelflug und das Gras und die Schmetterlinge,
für die Luft, die wir geatmet haben,
und den Blick auf die Sterne und für alle Tage,
die Abende und die Nächte.
Einmal wird es Zeit,
dass wir aufbrechen und bezahlen;
bitte die Rechnung.
Doch wir haben sie ohne den Wirt gemacht:
Ich habe euch eingeladen, sagt der und lacht,
soweit die Erde reicht:
Es war mir ein Vergnügen!

ehr nfos:
www.cv messen.de

Y’s Menʼs Club Essen
Der Y‘s Men‘s Club lässt seine Treffen aufgrund der CoronaPandemie vorerst ruhen.
nfos: B rbel usmann
Tel:
0208-470636
E-Mail: wubhusmann ahoo.de

Sport
Sport in Karnap (Badminton)
reitags um :
hr in der aria-Kunigunda chule in
Karnap.
nfos:
ohann Pilz
Telefon: 0201-380009
E-Mail: ohan
web.de

(Lothar Zenetti)
Auch in Zeiten von Lockdown und Kontaktbeschränkungen, wo wir doch manches Wertvolle vermissen, bleiben
wir immer noch reich Beschenkte!
Gott sei Dank! Halten wir Augen und Herzen offen! Alle
guten Gaben, alles, was wir haben, kommt oh Gott von
dir! Wir danken dir dafür!
Bleiben Sie behütet!
Gruß,
Gabi Pack

Hinweis bezüglich COVID-19
insichtlich der sich nach wie vor stets ver ndernden
Pandemie-Entwic lung bleibt f r die eranstaltungen ein
Vorbehalt bezüglich der Termine und Durchführungen
bestehen.
Daher bitten wir ie, im Zweifel die verantwortlichen
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner der eweiligen
eranstaltung zu onta tieren.
Besten Dan f r hr erst ndnis.

Soziale Arbeit
Das eam un e offnung engagiert sich ehrenamtlich im
C
Essen ozialwer in der indenburgstra e
.
ProChristFrühstück
Alle 14 Tage donnerstags in der “ungeraden“ Woche,
von : bis :
hr. Es ndet wegen der Corona-Pandemie nicht im Café Chaos statt, sondern im großen Saal oder
anderen gro en R umen des ereinshauses. Bitte auf die
Anzeige im EG-Eingang des ereinshauses achten.

Gott ehren - gemeinsam feiern - anderen dienen

Hörendes Gebet

04. Mai „Entwicklung der Jugendarbeit im CVJM Essen“
mit Svenja Harms, Essen – unserer Jugendreferentin
Leitung: Brigitta Bürgel

ir, ein leines eam von Betenden, treffen uns eweils am
. Donnerstag im onat, um auf Gott zu hören. Gerne bieten
wir das „ örende Gebet“ auch als einen Dienst des örens
an. Daf r bitten wir um Anmeldung.

11. Mai „Die frohe Botschaft des James Rizzi - Zwei
Kirchenfenster der Kreuzeskirche: „Jesus is Life“ und
„Father and Son“ mit Pfr. teffen under, Essen
Leitung: Helmut Bürgel
18. Mai „Die Kraft des Wortes“ - Unsere Worte und Gottes
Wort mit Gabriele Pac , Essen
Leitung: Theodor Dauter

Männer-Stammtisch
Donnerstags nach Absprache im Café Chaos.

25. Mai „Wandelbar – Märchen mit überraschenden
Wendungen“ mit elod Reich, Gelsen irchen
eitung: Robert chwinn

nfo:
li Klemp
E-Mail: ua lemp arcor.de
Triatreff
Am 3. Dienstag im Monat ab 15:30 Uhr Spielecafé im Tria für
Teilnehmende am BeWo-Programm.
nfos: Ri e orn- ol sdorf
Telefon: 0201-57560
E-Mail: Ri e. orn cv messen.de
Kochprojekt
An edem . Dienstag im onat bereiten wir uns ab :
hr
etwas ec eres im Caf Chaos im Gustav- einemann- aus zu.
nfos: Ri e orn- ol sdorf
Telefon: 0201-57560
E-Mail: Ri e. orn cv messen.de
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Gebetstreffen im CVJM

Dienstags um 15:30 Uhr im CVJM-Haus, Hindenburgstraße 57

nfo:
heo Dauter
Telefon: 0201-678885
E-Mail: dauter cv messen.de

itarbeitende sind herzlich will ommen. Gerade im Kochpro e t suchen wir noch dringend nach elfenden. eben den
bestehenden Angeboten gibt es noch viele andere öglich eiten, sich zu engagieren.
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Seniorenkreis

01. Juni “Rosa Luxemburg – eine kämpferische Stimme
gegen Krieg und Ungerechtigkeit wurde zum Schweigen
gebracht.“ mit Hildegard Thomsen, Essen
Leitung: Wolfgang Schaefer
08. Juni „Heilt Jesus auch noch heute?“ aus u as ,
mit Pfr. i.R. Klaus rgen Diehl, etter
Leitung: Bernd Solbach
15. Juni „Margarethe Krupp – ein Leben in sozialer
Verantwortung.“ mit Dr. Renate aiwald, Essen
Leitung: Helmut Bürgel
22. Juni „Balladen in der deutschen Literatur“ mit dem
Ehepaar Dr. Lindemann, Essen
Leitung: Theodor Dauter
29. Juni „Bericht über die Arbeit der Deichmann-Stiftung
„Wort und Tat Allgemein mit dem Schwerpunkt Tansania“
mit a ob Adolf, Essen. eitung: Bernd olbach

eranstaltungsdaten: . ai und . uni eweils um
hr, indenburgstr. , im „Aufatmen“.

:

nfos:
Ri e orn- ol sdorf
elefon:
E-Mail: ri e.horn cv messen.de
Gebet für die Stadt, 04. Mai und 01. Juni
„ uchet der tadt Bestes und betet f r sie“ eremia ,
( - . Christen aus den verschiedensten Essener Gemeinden
treffen sich an jedem ersten Dienstag im Monat zum gemeinsamen Gebet f r die politisch und wirtschaftlich erantwortlichen unserer tadt, f r die erwaltung, ustiz und Polizei,
Kirchen, Gemeinden, Gemeinschaften, die sozialen und
dia onischen Einrichtungen und f r die Einheit der Christen
in Essen.
Ein herzliches ill ommen zur eilnahme
rt:
indenburgstra e
Beginn: 6:30 Uhr
Ende: gegen 7:30 Uhr
m Anschluss besteht die öglich eit zum gemeinsamen
r hst c im Cafe ria.
nfos: ran Paszota artin eeg
E-Mail: fran .paszota t-online.de / mamise gm .net

nfos: Bernd olbach
Telefon: 0201-68 86 15
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Aufatmen in schwierigen Zeiten

Auch in Zeiten der Pandemie gehen die Renovierungen und Verschönerungen beim CVJM Essen weiter.
Wir sind dankbar für die Erneuerung des Fußbodens im „Aufatmen“,
dem Raum der Stille, der uns einlädt in Gottes Nähe zu kommen.
Daher freuen wir uns hoffentlich bald wieder miteinander, in der
Gemeinschaft in diesem Raum zu beten, zu singen und Gott die
Ehre zu geben.
- Marita Ottersbach
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Wachet und betet!

Jesus Bitte an seine Jünger am Abend vor seinem Tod, hat uns von
„Licht in der Stadt“ (eine Gruppe aus verschiedenen Essener Gemeinden, die sich wöchentlich per Zoom zum Beten trifft, vor allen
um für unsere Stadtteile bzw. die Menschen in unserer Stadt zu beten) dazu animiert, in der Zeit von Gründonnerstag nachmittags bis
Karfreitag 15.00 Uhr 24 Std. zu beten - coronabedingt auch am PC
im Gebetshaus Mülheim.
Wir haben uns von Texten aus dem Johannes Evangelium leiten lassen. Selbst in der Nacht waren immer ein paar Beter zusammen. Um 15.00 Uhr zu Todesstunde Jesu sind wir zu Kreuzen in der Stadt
gegangen haben und Jesu Ausruf „es ist vollbracht“ laut bezeugt.
Wir vom CV haben uns gerne mit in diese Aktion hineinnehmen lassen: Auch wir haben uns am Gründonnerstag - als Mitarbeiterkreis
- per Zoom getroffen um miteinander das Abendmahl zu feiern (und
hinterher vor dem PC „in Gemeinschaft“ unser Abendessen eingenommen). - Am Karfreitag haben wir uns zu viert (es galt ja auch
nicht gegen die Corona-Regeln zu verstoßen) an der Friedenskapelle in Überruhr getroffen und gebetet und bezeugt: „Es ist vollbracht.
ER hat es vollbracht!“
Ich fand es sehr bewegend, dass sowohl an der Friedenskapelle als
auch am Burgplatz (wo wir uns nach der Messe im Dom) auch zum
Gebet getroffen haben, sich auch andere Christen zum Kreuzweg
bzw. zum Gebet getroffen haben.
An Karfreitag, wo in vielen Kirchen pandemie-bedingt keine Gottesdienste stattfanden, waren wir Christen draußen sichtbar - wo auch
Spaziergänger hören konnten, was Jesus für uns getan hat.
- Bärbel Brings
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