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CVJM Forum
Liebe Vereinsmitglieder,

hier liegt wieder unsere Ferienausgabe vor Ihnen. 
Auch in diesem Jahr ist das Rätsel ein Schwerpunkt dieser Ausgabe. Wir haben 
es an verschiedenen Stellen platziert. Auf der letzten Seite können Sie dann 
die Lösung zusammenpuzzeln. Nicht vergessen: Teilen Sie uns die Lösung mit. 
Übrigens akzeptieren wir auch „Kleinteamarbeit“ bis zu 4 Personen. In diesem 
Falle bitte alle Namen angeben.

Für diese Ausgabe haben wir wieder Kinder und Jugendliche unserer Gruppen 
gefragt, was ihnen an den Ferien wichtig ist. Außerdem baten wir sie, zum 
Monatsspruch für August eine kleine persönliche Meinung aufzuschreiben. Der 
Spruch aus 1. Johannesbrief 4 Vers 16 heißt: „Gott ist die Liebe, und wer in der 
Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm.“

Wir müssen von einer liebgewordenen Gewohnheit Abschied nehmen. 
Sie finden in dieser Ausgabe keine Geburtstagskinder. Das ist der neuen 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) geschuldet. Sie ist seit dem 25. Mai in 
Kraft. Der Vorstand klärt, wie mit den neuen Bestimmungen umzugehen ist und 
wird Sie darüber informieren.
Um keinen Rechtsverstoß zu begehen, haben wir uns entschlossen, in dieser 
Ausgabe zunächst keine Personendaten zu veröffentlichen. 
Die DSGVO will durch ihre Verordnung die Daten der Bürger stärker schützen 
als bisher. Welche Kehrseite die Verordnung haben wird, das wird die Zukunft 
zeigen. Sicher ist, dass sie eine Menge Verwaltungsarbeit zumindest zunächst 
erfordert.

Für diese Ferien muten wir Ihnen eine „Chaos-Ausgabe“ zu. Wir laden Sie zum 
Durchblättern ein und verzichten auf eine Inhaltsausgabe.

Sollten Sie Ihren Urlaub vor sich haben, erholen Sie sich gut und kommen Sie 
wohlbehalten zurück. Sollten Sie die Ferienzeit zu Hause verbringen, freuen Sie 
sich auf die etwas ruhigere Zeit. 

In jedem Falle: Behüt Sie Gott!

Ihre
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Ferienblatt
Wir gratulieren unseren 
Geburtstagskindern und 
wünschen ihnen allen
Gottes Segen im neuen 
Lebensjahr!
Wie auf der ersten 
Seite beschrieben, 
veröffentlichen wir die 
Namen nicht mehr. Die neue 
Datenschutzgrundverordnung 
zwingt uns zunächst zu dieser 
Maßnahme.
Allen Geburtstagskindern 
schenken wir an dieser Stelle 
ein Bild mit dem Gewächs 
des Weinstocks, für die 
Kinder den Traubensaft, für 
die Erwachsenen den Wein. 
Natürlich dürfen sich die 
Erwachsenen statt am Wein 
am Saft bedienen.

Unterwegs ins Leben
Unterwegs im Leben

Unterwegs fürs Leben
Unterwegs zum Leben

Wir geben bei den Bilderrätseln eine kleine Hilfe vor. 
Besteht das Ergebnis aus mehreren Worten, zeigen wir 
das durch ein Plus (+) an. Der umrahmte Buchstabe 
gehört zum Lösungswort.

Und hier kommt das erste Bild, das zum großen 
Sommerrätsel gehört. Die Frage lautet: Gehst du durch 
diese offene Tür in das Gebäude hinein, dann bist du 
wo?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ + _ _ _ _ _ _ +
 _ _ _ _ _ _ _ _ _
Und hier noch eine Rechenaufgabe für eine 
wichtige Zahl:
14x4-7+24+4:11x7+50:3-2=_______
Auf der letzten Seite wird alles zusammengefügt!
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Zugegeben, das ist nicht unbedingt einfach. Deswegen 
hier ein bisschen „Verrat“. Hinter der Schranke befindet 
sich ein Parkplatz für Mitarbeiter, nicht für Bewohner!
Zu diesem Bild gibt es zwei Fragen:

1. Von welcher Straße aus kommt man auf den Parkplatz?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2. Welches Gebäude ist im Hintergrund (kaum) zu sehen?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ + 
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Zum Monatsspruch August: 
„Gott ist die Liebe, und 
wer in der Liebe bleibt, 
bleibt in Gott und Gott 
bleibt in ihm“, haben wir 
in den Gruppen nachfragen 
lassen, an was Kinder und  
Jugendliche dabei denken.

Auf den folgenden Seiten 
finden Sie dazu Antworten.
Hier die erste:

Auch zu den Ferien haben 
wir eine Bitte geäußert:
Ergänze den Satz
„Ferien sind mir wichtig, 
weil…“
Auch dazu gibt es auf 
den folgenden Seiten 
Antworten. Hier die erste:

Cora, 12J: Wenn man 
an Gott glaubt, ist auch 
alles gut und man findet 
vielleicht seine große 
Liebe!

Cedrik, 11J: Weil ich endlich 
Ruhe habe von Stress und 
Schule

Sophie, 11J: man auch noch 
ein bisschen Freizeit braucht 
und man die Familie treffen 
kann

Max, 10J: Gott ist in unserer 
Seele 
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Die Bildungsstätte 
Bundeshöhe hatte beim 
Starkregen schwere 
Schäden in Seminarräumen 
und im Andachtsraum. Sie 
hoffen auf Spenden, damit 
die Renovierungen bezahlt 
werden können.
Nähere Informationen dort.

Elea, 9J: meine Großeltern 
kommen

Marie, 9J: Mir fällt auf, 
dass in diesem Spruch viele 
Wiederholungen sind und 
in unserem Herz ist die 
Liebe. Gott ist die Liebe.

Lilith, 11J: Dass Gott jeden 
mag, selbst wenn man 
etwas falsch macht.

David, 10J: Man ist nie böse, 
weil man selber lieb ist.

Lasse 8J: Ich Zeit habe mich 
mit Freunden zu treffen

Lenja, 13J: man 
ausschlafen kann

Malte 7J: Gott ist innen

Wenn du diese Treppe hinaufgehst, dann kommst du auf 
welchen Weg?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ + _ _ _ _ _ _ _ _
Aufgepasst! Gesucht wird immer ein Wort!
(Die Zahl gibt die Buchstabenmenge wieder)
•	 In vielen Fällen ist es ganz gut, wenn man von sich 

persönlich redet. Einen Satz kann man dann gut mit (3) 
anfangen.

•	 Die Liebe wird auch heute noch welchem Körperorgan 
zugeordnet? (4)

•	 Wenn Leute einer Nation gemeint sind, kann man auch (4) 
sagen?

•	 Wenn man etwas unbedingt erreichen möchte, kann man 
auch sagen: Ich ….(4)

•	 Nicht ich, die anderen. Wort mit 3 Buchstaben!
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Ja, fast möchte man meinen, das muss Amerika sein. Dabei 
sind wir hier in Lüttringhausen. Wenn man auf welcher 
Straße geht oder fährt, kann man dies so sehen?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ + _ _ _ _ _ _
Finde den Fehler
In den folgenden Bibelversen (Luther 1984) ist ein Wort falsch. Wenn 
das Wort mehrmals in die Gesamtlösung gehört, steht die Anzahl in 
Klammern.

Psalm 3,4: Aber du, HERR, bist der Schild für mich, du bist 
meine Ehre und hebst dein Haupt empor. (2) 

Psalm 120,3: Was soll er dir antun, du falsche Zunge, und 
was dir noch nehmen? 

Psalm 34,17: Das Angesicht des HERRN steht wider alle, 
die Böses tun, dass er solche Namen ausrotte von der 
Erde.

Psalm 5,12: Lass sich freuen alle, die auf dich trauen; 
ewiglich lass sie rühmen, denn du beschirmest sie. 
Fröhlich lass sein bei dir, die deinen Namen lieben! (2)

Psalm 2,2: Die Könige der Erde lehnen sich auf, denn die 
Herren halten Rat miteinander wider den HERRN und 
seinen Gesalbten:

Psalm 34,6: Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude, 
und das Angesicht soll nicht schamrot werden.

Wer am CVJM – Haus auf der 
Gertenbachstraße vorbeigeht,
hat am Eingang des ehemaligen 
Lokals auch dieses Schild bereits 
gesehen.
Nach Lebensmittelladen und 
Restaurant mit verschiedenen 
Inhabern hat nun dieses 
Schulungszentrum unter 
unserem großen Saal Heimat 
gefunden. 
FUNDAMENTAL heißt es. 
Ein Wort, das auch für 
einen CVJM in seiner Arbeit 
bedenkenswert ist.
In der nächsten Ausgabe wollen 
wir unsere Leserinnen und 
Leser ausführlicher darüber 
informieren, wozu diese Räume 
genutzt werden.

Die nächste Ausgabe 
des FORUMS erscheint 
Mitte Oktober. 
Redaktionsschluss ist 15. 
September.

Bauleute sind sie für
ideenreiche Bauwerke

vielfältig
und doch
auf DAS

FUNDAMENT
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Da war ich mit dem Radierer dran und habe doch glatt 
den Schriftzug wegretuschiert. Was steht denn auf dem 
Schild über dem Durchgang?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ + _ _ _ _ _ _ _
Herbert fragt: Wer war´s?
Sein Vater war Priester. Bevor er geboren war, hat Gott 
ihn ausgesucht. Er sollte ein Prophet sein. Oft genug hat 
ihm das nicht gefallen. Man könnte sogar meinen, dass 
ihn das depressiv machte.  Das, was er zu sagen hatte, war 
oft genug alles andere als angenehm. Er wurde gefangen 
genommen. Man wollte ihn ermorden und warf ihn in ein 
Schlammloch.
Aus dem Buch dieses Propheten stammt der Lösungssatz!

Lea Marie, 12J: Dass, wenn 
man gute Sachen tut, dass 
man es zurück bekommt 
(oder schlechtes)

Gabriel, 6J: Gott hilft jedem

Leonie, 13J: Ich verstehe den 
Spruch nicht

Livjana, 10J: ich 
ausschlafen kann und keine 
Hausaufgaben machen muss

Julian, 10J: Weil ich dann 
im Urlaub bin und nicht zu 
Hause

Finja, 13J: man auch mal ein 
bisschen Pause vom Alltag 
hat

Marie, 10J: ich ausschlafen 
kann. Mit meinen Eltern 
schwimmen gehen kann

Kiara, 9J: Liebe

Leni, 10J: Gar nichts!

Silvia, 10J: An die Familie



7 CVJM Forum Sommer2018

Ferienblatt

Agape-Feier am 27. Juni 2018 mit 35 Menschen
Seit Jahrzehnten wird sie in unserem Verein zwei 
Mal im Jahr gepflegt. Sie ist gleichzeitig ein Dank für 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Sommer wird das 
Essen immer mitgebracht. Das sah dann auf der einen 
Seite so aus:

Neben Dankesworten und der Überreichung von zwölf 
(!) Segensurkunden an junge Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und der Vorstellung von Ferienprogramm- 
und Freizeitmitarbeitern hielt Julia Sebig, 
Jugendleiterin auf dem Hasten und Prädikantin die 
Andacht und leitete das Abendmahl.
Zur Andacht öffnete sie eine Tasche, deren Inhalte 
Impulse für ihr Bibelwort aus Psalm 92, Vers 2 
symbolisierten.
Das Käppi (für Behüten), die Landkarte (für 
Wegweisung), das Pflaster (für Verletzungen aller Art), 
die Ansichtskarte (für ich denk daran), die Badehose 
(für Wagnis[ins kalte Wasser zu springen]), das Spiel 
(für Gemeinschaft) und das Kissen (für Entspannung).

Leben ist gratis
Mach was draus
Auch Mühe adelt

Werde Mitglied
im CVJM

[wenn Du es noch nicht bist]

Leni, 10J: Ich hasse Ferien, 
mir wird schlecht

Leonie, 11J: ich was mit 
meiner Familie machen kann

Finn, 11J: Weil ich ausruhen 
kann und mich mit Freunden 
treffen

Lilly, 11J: Dass Gott immer 
für uns da ist

Paul, 11J: Dass Gott überall 
ist

Lilly, 10J: Dass Gott bei mir 
ist
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Letzte Seite
An alle Rätselfreunde!
Wenn ihr auf den Seiten davor alles gelöst habt, kommt 
hier der Rätsel Gesamtlösung. Aber das soll auch nicht 
zu einfach sein. Die Reihenfolge stimmt nämlich nicht 
unbedingt. Aber Kombinieren macht ja auch Spaß.
Ein bisschen Hilfe geben wir aber hier noch. Jedes Wort 
steht in einer eigenen Zeile. Es gibt Tipps, aus welchem 
Rätselbereich das Wort einzusetzen ist.
Bei den Bildrätseln ist teilweise bereits ein Buchstabe  
eingetragen.

_ _ _   Seite 4!

_ _ _ _   Seite 4

_ _ _ _   Seite 5

_ _ _ _ _ Z   Bild Seite 2

_ _   Seite 5

_ _ _   Seite 5

_ _ _ _   Seite 4

_ _ _ _ _   Seite 5

_ _ D…Bild Seite 5

_ _   Seite 5

_ _ _ _ _   Seite 5

_ _ _ _...Bild Seite 3 Frage 1

_ _ _ _ _ _ B _ _...Bild Seite 3 Frage 2

_ _ _   Seite 5

_ _ _   Seite 4

_ _ _ L _ _...Bild Seite 6

_ _ _ _   Seite 5

_ _ _ _   Seite 4

_ _ _ _...Bild Seite 4
Und jetzt noch der Name des Propheten und das 
Kapitel, in dem dieser Spruch steht!
Und diese Lösung bis 7. September d.J. an 
Herbert Drusenheimer (siehe neben)


