Bericht für die Mitgliederversammlung des CVJM Eisingen e.V. 2022
Name der Gruppe: Carpe
Haupt-Verantwortliche/r: Conny Jan Vehrs
Weitere Mitarbeiter: Catherine Ilg, Max und Tamrara Hauser, Ali Staub
Weitere Infos: jugendreferent@cvjm-eisingen.de

Anzahl der Teilnehmer: 20 bis 25
Alter der Teilnehmer: zwischen 13 und 20
Treffpunkt (Ort, Tag, Uhrzeit): Carpe, samstags, 20 Uhr

Rückblick auf 2021 (Inhalte, Aktivitäten, …):
Anfang des Jahres haben wir eine große Online-Müdigkeit bei den Jugendlichen festgestellt. Dadurch,
dass sie täglich schon für die Schule 6 bis 10 Stunden vor dem Computer saßen, hatten sie abends keine
Lust mehr noch an einem Online Programm teilzunehmen. Das was wir in der Zeit vor den Öffnungen
noch anboten, wurde kaum noch besucht.
Sobald es dann wieder möglich war, trafen wir uns dann wieder präsent. Immer noch unter Auflagen,
was das Zusammentreffen erschwerte, aber immerhin wieder in Präsenz. Als das Wetter dann wieder
warm genug war gingen wir dann aufs Plätzle.
Durch die fast eineinhalb Jahre mit Beschränkungen hat sich unser Zielpublikum fast vollständig
verändert. Viele von denjenigen, die vorher ins Carpe kamen, kommen jetzt nicht mehr.
Dafür sind seit Sommer viele jüngere Teilnehmer dazugekommen. Mit den Corona Verordnungen
mussten wir immer wieder schauen, dass wir nicht zu viele Personen sind, aber der Stamm hat sich sehr
stark verjüngt.
Die Sommerfreizeit der Carpe Jugend ging nach Kroatien. Ein Haus für Spanien war gebucht, musste dann
aber aufgrund von einer Einstufung in ein Hochinzidenzgebiet kurzfristig umgebucht werden. Die fast
zwei Wochen in Kroatien waren eine sehr gute Zeit, auch wenn wir mit 20 Leuten eine kleinere Truppe
als in den vergangenen Jahren waren.

Ziele/Pläne für 2022:
Die Herausforderung wird vor allem sein die Jugendlichen zu einem nächsten Schritt im Glauben und in
den CVJM zu ermutigen. Eine Möglichkeit hierfür ist auf jeden Fall unsere Sommerfreizeit nach
Frankreich. Durch die letzten Freizeiten haben wir erlebt, dass in diesen Zeiten viel passiert und tiefere
Beziehungen zu den Jugendlichen aufgebaut werden können.

Neben unserem samstäglichen Carpe Programm soll es außerdem immer wieder verschiedene Ausflüge
geben. Hallenbad Besuche, Schlitten fahren, Wandertage, Christival, … Zu diesen Events sehen wir
Jugendliche mitkommen, die sonst nicht so viel auftauchen.
Unser Ziel ist es also quantitativ noch zu wachsen, aber auch einzuladen mehr in die Tiefe zu gehen.

