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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
Tonstudio des ssener V
tri um gemeinsam usik u
machen. Dabei stehen vor allem Spaß und viel Freude an der
usik im Vordergrund aber ir lernen auch mit edem neuen
ied et as da u und versuchen uns stetig eiter uent ickeln.

GruBi Wochenende, 20.-22. Mai 2022
m ai ird unser
eites GruBi Wochenende der aktuellen Staffel statt nden. Wir freuen uns auf die Zeit mit den
ugendlichen im Haus Seeblick. Am . . feiern ir ieder
einen gemeinsamen Gottesdienst um .
hr o u V itglieder und nteressierte her lich eingeladen sind.

Wir proben haupts chlich f r ugendgottesdienste elche
auch im V
statt nden und um Großteil so ohl spirituelle als auch u guter aune anregende Anbetungslieder
beinhalten.
Wir nehmen aber auch gerne Angebote von außerhalb ie
beispiels eise ein kleines Kon ert bei der iakonie um
Anlass unsere Freude daran andere enschen mit iedern
aller Art u begeistern eiter ugeben.
Wir sind immer offen f r neue Gesichter und deen und
rden uns ber neue usiker und usikerinnen sehr freuen
Komm doch einfach mal vorbei und probiere es aus.
it freundlichen Gr ßen
Die Band
nfos:
E-Mail:
Mobil:

Thomas Wittkop
thomas. ittkop cv messen.de
0163-6832102

nfos:
E-Mail:
Mobil:
Telefon:

Sven a Sch rmann
sven a.schuermann cv messen.de
0163-8211015
0201-8213731

Sommerprogramm
egelm ßige Treffen sollen eiterhin angeboten erden.
ies ird e nach Anfrage und nteresse im Gespr ch mit den
ugendlichen gestaltet. F r genauere nformationen oder
bei nteresse gerne melden
Vorschau: Kinderferienprogramm 2022
Auch in diesem ahr erden ir im Sommer ieder ein
Kinderferienprogramm anbieten. Anmeldungen sind bereits
möglich f r die
eite Sommerferien oche
.- . uni .
Weitere nfos sind auch auf der Homepage u nden. Wir
freuen uns bereits auf eine ab echslungsreiche und schöne
Zeit mit den ugendlichen
nfos:
E-Mail:
Mobil:
Telefon:

Sven a Sch rmann
sven a.schuermann cv messen.de
0163-8211015
0201-8213731

MAK / Sonderveranstaltungen
Freundeskreis
9. Mai - Mitarbeiterkreis (MAK)
m :
hr in der Hindenburgstraße

.

13. Juni - Mitarbeiterkreis (MAK)
m :
hr in der Hindenburgstraße

.

Sonntagsbegrüßungsfeier
. ai um .
hr Hindenburgstraße
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nternet:
.cv messen.de
Telefon: 0201 – 821 37 30
Fax:
0201 – 821 37 77
T A

„Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn!“
(1. Ms. 2, 3)
it einer kleinen iturgie stellen ir uns in Gottes Gegen art
und beginnen den kommenden Feiertag. ie anschließende
Tischgemeinscha bietet die Gelegenheit u Begegnungen
und Austausch. ie Fe ie r e nde t ge ge n :
hr.
G ste sind her lich illkommen
nfos:
Gabi ack
E-Mail: gabi.pack cv messen.de
Telefon: 0163-8211032

Freundeskreis
ie regelm ßigen Treffen des Freundeskreises erden auf
unbestimmte Zeit eingestellt. Wir möchten aber durch
Telefonate eiter miteinander in Kontakt bleiben so ie durch
oder Treffen im ahr so eit es unsere Gesundheit erlaubt.
nfos: Wilhelm Hoffert
E-Mail: ilhelmhoffert arcor.de

03
04

Ihre Ansprechpartner*innen:
Gabi ack Vorstand
Telefon: 0163-8211032
E-Mail: gabi.pack cv messen.de
Frank Blome Gesch sf hrung
Telefon: 0201-82137-30
E-Mail: frank.blome cv messen.de
Svenja Schürmann, Jugendreferentin
Telefon: 0201–82137-31
E-Mail: sven a.schuermann cv messen.de
obert Frederik Kohleick edaktion
Telefon: 0201–82137-17
E-Mail: robert.kohleick cv messen-so ial erk.de
Spenden- und Beitragskonto:

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

Sparda-Bank West eG ssen
BA :
B : G O
S
Titelbild: Joshua Earle, Unsplash.com

Mehr Infos:
www.cvjmessen.de
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Termine 2022

Telefon:
0201 – 821 37 30

Worte der Zuversicht
„Bleiben sie zuversichtlich!“
so der Gruß von ngo Zamperoni am nde der Tagesthemen
Wie aber
enn es uvor so ersch tternde Bilder und achrichten gab?
Zuversicht und Hoffnung brauchen gerade in notvollen Zeiten gute Bilder und ermutigende Worte um lebendig u
ble ibe n und sich de n Schre cke nsbilde rn e ntge ge n uste lle n.
eben den tragenden Worten der Bibel und den bunten Bildern des ebens in Gottes vielf ltiger Schöpfung erden uns
Glaubens eugen ie um Beispiel A. Sch eit er und . Bonhoeffer u utmachern. hre rfahrungen und Worte sind
stark und machen stark
Hoffen ist Kra . s ist so viel nergie in der Welt als Hoffnung
drin ist und enn nur ein paar enschen miteinander hoffen
dann irkt um sie eine Kra die nichts niederhalten kann
sondern die sich ausdehnt auf andere A. Sch eit er
Optimismus ist seinem Wesen nach keine Ansicht ber die
gegen rtige Situation sondern er ist eine ebenskra eine
Kra der Hoffnung o andere resignieren eine Kra den Kopf
hoch uhalten enn alles fehl uschlagen scheint eine Kra
die die Zukun niemals dem Gegner berl ßt sondern sie f r
sich selbst in Anspruch nimmt
. Bonhoeffer
Gottes Zusage steht: ch ill euch Zukun und Hoffnung geben
ie Zukun gehört H
ber allen Hiobsbotscha en dieser Welt Hiobs Botscha :
ch eiß dass mein rlöser lebt
esus der Todes ber inder gibt auch uns ber inderkra
Bleiben ir uversichtlich
SHA O

ehr nfos:
.cv messen.de

Y’s Menʼs Club Essen
er ienstclub tri sich aus gesundheitlichen Gr nden vorerst nicht in der Hindenburgstraße.
nfos: B rbel Husmann
Tel:
E-Mail: ubhusmann gm .de

Sport
Sport in Karnap (Badminton)
Freitags um :
hr in der aria-Kunigunda Schule in ssenKarnap.
nfos:
ohann il
Telefon:
E-Mail: ohan
eb.de

Hinweis bezüglich COVID-19
a sich Vorschri en bei der Zulassung von Veranstaltungen
st ndig ver ndern können möchten
ir Sie
eiterhin darum bitten im Z eifel die verant ortlichen
Ansprechpartner innen der e eiligen Veranstaltung vorab
u kontaktieren. Vielen ank f r hr Verst ndnis.

Soziale Arbeit
as Team Funke Hoffnung engagiert sich ehrenamtlich im
V
ssen So ial erk in der Hindenburgstraße
.

ProChristFrühstück
Alle Tage donnerstags in der ungeraden Woche von :
bis :
hr. Trot orona- andemie treffen ir uns mit bis
u Teilnehmern eiterhin im af haos. Kommen mehr
Teilnehmer eichen ir kur fristig auf größere Vereinsr ume
aus.
nfo:
Theo auter
Telefon: 0201-678885
E-Mail: dauter cv messen.de

Männer-Stammtisch
onnerstags nach Absprache im af

haos.

nfo:
li Klemp
E-Mail: uaklemp arcor.de

Triatreff
eden . ienstag im onat ab :
hr Spielecaf im Tria
f r Teilnehmende am BeWo- rogramm.
nfos:
ike Horn-Tolksdorf
Telefon: 0201-57560
E-Mail:
ike.Horn cv messen.de
itarbeitende sind her lich illkommen. eben den bestehenden Angeboten gibt es noch viele andere öglichkeiten
sich u engagieren.

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

Hörendes Gebet

03. Mai „Vom Gardasee in die Toskana“
mit Klaus Beckendorf ssen
Leitung: Brigitta Bürgel

Wir ein kleines Team von Betenden treffen uns e eils am
. onnerstag im onat um auf Gott u hören. Gerne bieten
ir das Hörende Gebet auch als einen ienst des Hörens an.
af r bitten ir um Anmeldung.

10. Mai „Die drei Leben der Loki Schmidt“
mit r. enate ai ald ssen
Leitung: Helmut Bürgel
17. Mai „Hoffnung in Bedrängnis“ (Texte: Römer 4,18 u 5,15) mit Hermann Bollmann, Essen
Leitung: Theodor Dauter
24. Mai „Märchen von mutigen und klugen Frauen“
mit elod eich Gelsenkirchen
Leitung: Rudolf Leopold
31. Mai „Loewe – Balladen und Arien“ - Gesang“
mit Sebastian ilgrim ssen
Leitung: Wolfgang Schaefer
07. Juni „Der Vogel des Jahres – der Wiedehopf“
mit
e van Hoorn ssen
eitung: obert Sch inn
14. Juni „Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht
der Wächter umsonst.“ Te t : salm
mit obert Sch inn ssen
Leitung: Bernd Solbach
21. Juni „Unsere Heimbewohner im GHH im Blick!“
mit Martin Eversmann, Essen
Leitung: Helmut Bürgel
28. Juni „Mit Akkordeon, Mundharmonika und Gesang
schwungvoll in den Sommer“ mit Karin Wedler ssen
Leitung: Theodor Dauter

- Gabi Pack, CVJM Essen e.V.

Gebetstreffen im CVJM

Veranstaltungsdaten: . ai und . uni e eils um :
hr Hindenburgstr.
im Aufatmen . Gegebenenfalls auch
per Zoom Videokonferen .
nfos:
ike Horn-Tolksdorf
Telefon:
E-Mail: rike.horn cv messen.de
Gebet für die Stadt, 3. Mai und 7. Juni
Suchet der Stadt Bestes und betet f r sie eremia
- . hristen aus den verschiedensten ssener Gemeinden
treffen sich an edem ersten ienstag im onat um gemeinsamen Gebet f r die politisch und irtschaftlich Verant ortlichen unserer Stadt f r die Ver altung usti und oli ei Kirchen Gemeinden Gemeinschaften die so ialen und diakonischen Einrichtungen und für die Einheit der Christen in Essen.
in her liches Willkommen ur Teilnahme
Ort:
Hindenburgstraße
Beginn: 6:30 Uhr
Ende: gegen 7:30 Uhr
m Anschluss besteht die öglichkeit um gemeinsamen
Fr hst ck im afe Tria.
nfos: Frank as ota artin Seeg
E-Mail: frank.pas ota t-online.de mamise gm .net

nfos: Bernd Solbach
Telefon: 0201-68 86 15
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Ein paar gute Bilder...
...fürs Herz und die Zuversicht!

Passionsandacht im Tria

Start der neuen GruBi-Staffel - Segensgruß des Vorstandes
für das Mitarbeiterteam.
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...noch mehr gute Bilder
Ferienspaß-Aktion in den Osterferien:

Backen im Kreativ-Workshop in der Hindenburgstraße...

....und Töpfern im George Williams Zimmer.
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