
Mein Sommer mit dem CVJM 
Jugend und Junge Erwachsene 

Schön, dass du dabei bist! 
Grundsätzliches vorweg: 

Corona: 

Wir halten uns selbstverständlich an alle geltenden Maßnahmen. Ob dies die Erforderlichkeit von Corona-Schnelltests beinhalten wird, erfährst du mit dem Infobrief. 
Bitte habe immer eine Maske dabei. Wenn wir mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein werden, benötigst du ggf. eine FFP2-Maske. Ansonsten sind jegliche 

medizinischen Masken in Ordnung.  

Sollte ein Angebot aufgrund der Corona-Maßnahmen nicht umsetzbar sein, behalten wir uns vor, das entsprechende Angebot abzusagen oder wenn möglich so 

abzuändern, dass es den Maßnahmen entspricht.  
 

Das brauchst du eigentlich immer: 

 Medizinische Maske 

 Ausreichend zu Trinken 

 Selbstverpflegung (außer: Krimidinner, Filmeabend (Pizzabrötchen o.ä. im CV), Wochenendfreizeit) 

 Dem Angebot und dem Wetter angemessene Kleidung (ggf. Sonnen-/Regenschutz) 

Unsere Angebote für deinen Sommer mit dem CVJM: 

Datum Was Info Uhrzeit Kosten 
Mindest-

teilnehmer- 

zahl 

Montag, 19.07. Krimidinner 

„Der verführerische Duft von heißer Schokolade, 

zartschmelzendem Nougat und der feine Staub von Kakaopulver 
liegen in der Luft“, wenn wir das Krimidinner „Die dunkle Sünde“ 

spielen. 
Wir treffen uns – passend gekleidet zu unserer jeweiligen Rolle – 
im CVJM und versuchen während eines gemütlichen Abends mit 
gutem Essen den oder die Täterin unseres Falls zu entlarven. Die 

Zahl der Teilnehmenden ist begrenzt – melde dich also schnell an. 

18.00 - ca. 22.00 Uhr 

5€, wir 

bestellen 
Pizza 

7-9 (max.) 

Samstag, 
24.07. 

Fahrradtour bei 
Vollmond 

Fahrradtour am Tag? Kann jeder. Wir wollen deswegen in den 
Abend- und Nachtstunden bei Vollmond gemeinsam auf unseren 

20.00 – ca. 0 / 1 Uhr Keine 7 



Fahrrädern unterwegs sein. Nach einem gemütlichen Start, bei 
dem wir uns etwas kennenlernen können und nach einem 

Fahrrad- und Ausrüstungscheck machen wir uns bei Mondschein 
auf den Weg. Am Ende unserer Tour bieten wir – nach Absprache - 
an, dich mit unserem CVJM-Bus Nachhause zu bringen.  

Montag, 26.07. 
Nachtgelände 

-spiel 

Verschiedene Teams stehen sich gegenüber und das Spiel startet: 

du willst natürlich gewinnen und gibst alles für dein Team und den 
Sieg. Sich mal wieder so richtig bei einem Geländespiel 

auspowern: das haben wir vor. Und für noch mehr Spannung sorgt 
die Uhrzeit: 19.30-23.30 Uhr sind wir im Volkspark aktiv. Wir 

starten etwas entspannter mit Funsport und auf Picknickdecken 
und Co., und sobald es etwas dunkler wird legen wir dann mit 

unserem Geländespiel los. Wenn benötigt bieten wir – nach 
Absprache – einen Heimfahrservice an. 

19.30 - ca. 23.30 Uhr Keine 16 

Donnerstag, 
29.07. 

Kanutour 

„Das Glück der Welt liegt auf dem Rücken der Pferde“?! Wir 

behaupten, dass das Glück auch in einem Kanu auf dem Fluss zu 
finden ist. Wir fahren vom CVJM aus gemeinsam mit unserem 
CVJM-Bus / Privat-PKW los und sind dann ca. 3 Stunden auf dem 

Wasser unterwegs. Natürlich machen wir auch eine Pause, wo wir 

uns mit unserem selbst mitgebrachten Essen stärken können.  

9.30 - ca. 17.30 Uhr 20€ 7 

Freitag, 30.07. 

Funsport und 
chillen im Park, 

Filmeabend im 
CVJM 

Sommer, Sonne und CVJM – was gibt es da Besseres als sich im 
Park zu treffen und Spikeball, Wikingerschach oder ein paar 

Gesellschaftsspiele zu spielen.  

Bring dir gerne ein kleines Picknick mit, das macht es doch direkt 

noch gemütlicher. Wenn du hast, kann auch eine Picknickdecke 
nicht schaden – wir haben aber auf jeden Fall auch welche dabei.  
Abgerundet wird der Tag durch ein gemeinsames Essen im CVJM 

(schätzungsweise Pizzabrötchen), bei dem wir noch einen Film 

schauen wollen. 

nachmittags u. 

abends (genaue 

Uhrzeit erfährst du 
dann mit dem 
Infobrief) 

Keine 7 

Donnerstag, 

05.08. 
Baden gehen 

Bei hoffentlich sommerlichen Temperaturen wird uns der 

Bärenlochweiher in Kindsbach etwas Abkühlung verschaffen. Wir 
wollen mit der Bahn hinfahren – wenn du hast, denk also an dein 

VRN-Ticket. Badesachen, ordentlicher Sonnenschutz, Handtuch 
und etwas, worauf du liegen kannst sollten ebenso wenig fehlen 
wie ein kleines Picknick, ausreichend zu Trinken und etwas 

Kleingeld für den Kiosk.  

13.00 - ca. 17.30 Uhr 

5€, wenn kein 

VRN-Ticket 
vorhanden 

7 



Samstag, 

07.08. 
Disc Golf 

Bei anderen Golf-Varianten geht es ja meist darum, einen Ball mit 
möglichst wenigen Schlägen in ein Loch zu befördern. Beim Disc 

Golf spielt man nicht mit Schläger und Ball, sondern mit einer 
Frisbee, die mit möglichst wenig Würfen das „Loch“ erreichen 
muss. Es ist also nicht ganz verkehrt, wenn du schon ein bisschen 

Übung im Werfen einer Frisbee hast – aber du darfst natürlich 

auch ohne Vorkenntnisse mitkommen!  

Je nach Anmeldungen fahren wir mit dem Zug oder unserem 
CVJM-Bus / Privat-PKW. 

14.00 - ca. 18.00 Uhr 3€ 7 

Freitag, 20.08. 

- Sonntag, 
22.08. 

Wochenend-

freizeit 
 

Was hat uns die letzten Wochen oft gefehlt? Die Gemeinschaft… 

und genau die versprechen wir dir zu 100%, wenn du für 3 Tage 
mit uns in das schöne Ederbergland fährst. Wir planen einen 

Tagesausflug ins historische Marburg und wenn das Wetter passt, 
wollen wir auch einen Tag am Edersee verbringen. Untergebracht 
sind wir in einem Gemeindehaus in Allendorf (Eder), wo wir auf 

Isomatten und Schlafsäcken übernachten werden. Das Haus und 
das Außengelände bietet viel Platz für Freizeitaktivitäten. Alles, 

was wir sonst alle so gerne an Freizeiten mögen packen wir in 3 
Tage: Ausflüge, Abendabschlüsse, Abendprogramm, gemeinsame 

Mahlzeiten und viel Zeit zum quatschen, spielen und chillen. Die 
Hin- und Rückfahrt erfolgt mit dem Zug.  

Freitag, 08.00 Uhr  

- Sonntag, 20.30 Uhr 
40€ 7 

Dienstag, 
24.08.  

Kletterpark 
Hoch hinaus geht es im Kletterpark Kandel. An- und Abreise 
erfolgen mit dem ÖPNV. 

09.15 – ca. 16.30 Uhr 20€  7 

Freitag, 27.08. 
Kreativ- 

workshop 

Ein paar Stunden voll geballter Kreativität: ein Musikworkshop mit 

zwei begabten Musikerinnen aus dem CVJM, Sprayen auf 
Jutebeuteln oder selbst mitgebrachten T-Shirts und beim 
Handlettering oder Ohrringe selbst gestalten. Ganz egal für was du 

dich entscheidest oder ob du alle Möglichkeiten mitnimmst: es 

wird auf jeden Fall bunt und kreativ! 

10.00 - 14.00 Uhr Keine 7 

Samstag, 

28.08. 

Konzert Hannah-

Marie Böß 

Hannah-Marie Böß live und outdoor. Wer sich diesen kostenfreien 

Konzertabend nicht entgehen lassen möchte, den nehmen wir 
gerne von Kaiserslautern aus mit nach Mackenbach und im 

Anschluss natürlich auch wieder mit zurück.  
Wenn du einen Vorgeschmack möchtest, dann findest du Hannah-
Marie Böß auch bei den einschlägigen Online-Musik-Diensten – du 

kannst also schonmal reinhören. 

18.30 - ca. 22 Uhr Keine -  

Stand: 24.06.2021 


