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Moin zusammen, 

damit ihr unseren Verein noch ein wenig besser kennen lernt und wisst, was es außer der 

Jungenjungschar sonst noch so gibt, schicken wir euch heute auf eine digitale Rätselsuche! 

Dazu müsst ihr nur auf unsere Homepage (www.cvjmennigloh.de) gehen und nach den 

richtigen Antworten suchen! Eure Lösungen könnt ihr uns gerne per mail zuschicken. 

Viel Spaß! 

     

1. Wann findet die Actionbound-Schnitzeljagd statt? 

2. Was ist das Ziel des CVJM Ennigloh? 

3. Zu welchen Zeiten kann man den Einkaufsservice anrufen? 

4. Welchen Geburtstag feiert der CVJM Ennigloh dieses Jahr? 

5. Welches ist der dritte Ort, zu dem die Anfahrt beschrieben ist? 

6. Wie viele Angebote gibt es im Jugendzentrum Time Out?  

7. Wer sind die 1. und 2. Vorsitzenden im Vorstand? 

8. Welche Gruppenangebote gibt es? 

9. Wie viele Hauptamtliche Mitarbeitende gibt es? 

10. Wie viele @home-Programme aus diesem Jahr kann man herunterladen? 

11. Wie alt muss man sein, um Teilnehmer in der Jungschar zu sein? 

12. An welchem tag wurde der CVJM Ennigloh gegründet? 

13. Wer ist der Kassierer? 

14. Seit wann gibt es dieses Zeichen?  
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Andacht 

Irgendwann im Leben kommt man an die Stelle wo man wichtige Entscheidungen treffen muss 

die den Weg von einem entscheiden. Bei mir ist es zum Beispiel die Entscheidung, welchen 

Beruf ich nach der Schule ausüben möchte. Bei euch ist es vielleicht die Entscheidung welchen 

Sport ihr macht oder in welchen Verein ihr wechselt. Auf jeden Fall müssen wir alle im Leben 

wichtige Entscheidungen treffen. Das ist oft nicht ganz leicht aber im Endeffekt müssen wir 

uns immer für eine Sache entscheiden. Manchmal vergessen wir aber dass es für eine Person 

nicht wichtig ist wie wir uns entscheiden: Gott. Ihm ist es egal wie wir uns entscheiden er wird 

uns egal was passiert immer auf unserem Weg begleiten. 

Zu diesem Thema eine Bibelstelle:  

 

Psalm23,6:  

"Deine Güte und Liebe werden mich begleiten mein Leben lang,in deinem Haus darf ich für 

immer bleiben." 

 

Ich finde die Bibelstelle zeigt gut das Gott und in jeder unserer Entscheidungen unterstützt 

und uns immer auf unserem Weg begleiten wird. 

 

Gebet: Danke guter Gott, dass du bei uns bist und uns bei allen Entscheidungen begleitest. 

Danke, dass wir uns darauf verlassen können, dass du uns nicht im Stich lässt. Amen. 

Und zum Abschluss: 

Mit Jesus Christus mutig - voran! 

 

Euer Jungschar-Team: Jannis, Adrian, Aaron, Philipp, Lewin, Ole Nick und Aaron. 

 


