Liebe Freude des CVJM Loud and Proud!

Rückblick auf die Freizeit

Mit Zeilen möchten wir euch über das informieren,
was sich im Verein und in der Vorbereitung auf unser
Festival so tut.

Mit über 40 Teilnehmern fand Anfang Februar die
erste LAP-Mitgliederfreizeit statt. Das Haus
Niedermühlen in Asbach stand uns als einzige Gruppe
komplett mit mehreren Räumen und dem
Schwimmbad zur Verfügung. Da die meisten der
Teilnehmer kaum andere Mitglieder (und ihren
teilweise mit anwesenden Familienangehörigen)
kannten, war die Spannung vor der Freizeit besonders
groß. Diese löste sich aber schon am ersten Abend in
Wohlgefallen auf und so war die restliche Freizeit von
einer sehr fröhlichen Stimmung geprägt. Das
gegenseitige Kennenlernen und neue Freunde finden,
war eines der Highlights dieser gemeinsamen Zeit.

Wir freuen uns über Euer Interesse an unserer Arbeit!

Rückblick auf den Feierabend im Januar
Das erste Highlight in diesem Jahr war der Feierabend
mit Mason Finley und Ein Paar. Den Besuchern wurden
also, anstatt der einen erwarteten, gleich zwei Bands
und Konzerte geboten.

„Ich fand es cool zu den vielen Gesichtern/Profilen
(von facebook) die entsprechenden Personen
kennenzulernen. Die Gemeinschaft in der Gruppe war
toll und die gemeinsamen Erlebnisse hier, schweißen
uns als Mitglieder zusammen.“

Aufgrund des verschneiten Westerwaldes wurde das
Konzert kurzfristig von der Grillhütte in den
Mehrzweckraum der Weitefelder Turnhalle verlegt.
Die vier Jungs von Mason Finley versetzten mit ihrem
Midwest-Country-Sound die rund 60 Besucher schnell
in gute Laune. Nach einer Pause übernahmen Fabian
(Fabi) Häckel und Matthias (Matze) Brendle, die ihren
Kollegen aus Kansas City verblüffend ähnlichsehen, als
Ein Paar das musikalische Stimmungsruder.
Trotz anfänglicher Bedenken hat sich der
Mehrzweckraum als stimmungsvolle Location
erwiesen, sodass er für uns eine gute
Schlechtwetteralternative ist.

„Es wäre schade, wenn man sich nur einmal im Jahr
zum Festival treffen würde. Die Freizeit ist eine tolle
Überbrückung.“
„Ich habe mich auf ein gutes Wochenende gefreut und
die Erwartungen wurden übertroffen! Ich habe mich
sehr wohl gefühlt. Es tut gut, mit lauter verrückten
Leuten zusammen zu sein.“
„Ich war gespannt, wie ich mich in den Verein
einbringen kann. Ich habe hier viele neue Menschen
kennengelernt und deutlich gesehen,
wo mein Platz ist.“

Gebetsteam
Eine Arbeitsgruppe auf unserer Freizeit hat sich zum
Thema „Gebet“ getroffen. Gemeinsam wurde gebetet,
über die eigene Beziehung zu Gott gesprochen und
überlegt, wie man die Arbeit unseres Vereins im Gebet
begleiten kann. Eine Idee die daraus gewachsen ist, ist
die Gebets-Mail. Wer gerne regelmäßig für den CVJM
Loud and Proud beten möchte, kann sich dafür unter
gebet@lap-festival.de bei Oliver Stegen anmelden. Per
Mail werden dann (un)regelmäßig die aktuellen
Anliegen verschickt.

Februar
2017
Termine
10.&11.03.
Pizza-Aktion in Weitefeld und
Umgebung
07.04.
Feierabend in der Grillhütte
Nisterberg mit KINGSDOWN
21.10.
Loud and Proud Festival
02.-04.02.18
Freizeit des Vereins
03.02.18
Jahreshauptversammlung

Gebetsanliegen Danke:
für eine schöne und
gesegnete Vereinsfreizeit
für alle Ideen und Planungen
ausgehend von der Freizeit
und die Mitglieder, die sich
dort für verschiedene
Aufgaben im Verein
bereiterklärt haben.
für die Mitgliederentwicklung
(zurzeit 59)

Neben dem Spaß, dem Kennenlernen, einem
musikalischen Abend mit Fabi und Matze und einem
gemeinsamen
Gottesdienst,
standen
auch
Arbeitsgruppen und die Jahreshauptversammlung auf
dem Programm.
Am Schluss waren sich alle einig: Diese Freizeit muss
wiederholt werden. Und so werden wir uns im Februar
2018 wieder in Asbach treffen.

für den positiven
Finanzabschluss des Jahres
2016
für viele Spenden und
Sponsorengelder, die schon
eingegangen sind und
versprochen wurden
für einen tollen Abend beim
Feierabend im Januar

r

i

Ausblick: Feierabend am 7.4.

Schlussgedanken

Der nächste Feierabend findet am Freitagabend, dem
7.4. statt. Als Band dafür haben wir KINGSDOWN (aus
den Staaten) gewinnen können. Wir treffen uns im
19:30 Uhr in der Grillhütte Nisterberg. Die Adresse ist
offiziell „Auf der Hühgass“, welche die Navis aber nicht
kennen. Gebt als Straße den Heimbergsweg zur
Grillhütte kommt. (Oder richtet euch im Ort nach der
Ausschilderung)
Die „Feierabende“ sind Konzertveranstaltungen im
kleineren Rahmen, die wir 3-4x im Jahr anbieten. Das
Ziel ist, für das Festival und den Verein zu werben,
Gemeinschaft zu pflegen und einen tollen Abend zu
erleben. Die Bands bekommen dabei keine Gage,
sondern spielen auf Spendenbasis. Das heißt, bei den
Veranstaltungen wird unter den Gästen gesammelt.
Dies ist möglich, weil die Bands in der Regel auf der
Durchreise sind, einen Abend überbrücken müssen,
oder sowieso gerade in der näheren Umgebung sind.
Neben dem Konzert gibt es natürlich noch Leckeres
vom Grill und kalte und warme Getränke. Also lasst uns
den Namen zum Programm machen und den Abend
gemeinsam feiern!

Bei der Freizeit haben wir uns im Gottesdienst auf die
Spur der Prinzenrolle gemacht.
Gott hat jeden von uns so sehr lieb, dass er uns zu
seinen Kindern macht, wenn wir an ihn glauben. Wir
heißen dann nicht nur Gotteskinder, sondern wir sind
es wirklich. (1. Johannes 3,1) In der Bibel stellt sich Gott
als König der Welt dar und wird auch als solcher
angebetet. Als Kinder dieses großen Königs sind wir
Königskinder, also Prinzen und Prinzessinnen. Aber
was ist unsere Aufgabe als Königskinder? Was ist
unsere Rolle als Prinz und Prinzessin? Eine Antwort,
welche uns die Bibel auf diese Frage gibt, ist die Liebe
zu Gott und unserem Nächsten. (Markus 12,31) Diese
Rolle auszufüllen ist eine Aufgabe, der wir uns jeden
Tag zu stellen haben. Im Umgang mit den Menschen,
denen wir begegnen. Eine weitere Möglichkeit diese
Liebe zu zeigen, ist sich für Gottes Werk einzubringen.
Zum Beispiel durch die Mitarbeit in unserem Verein.
Petrus führt dies in seinem ersten Brief, Kapitel 4, 7-11
aus. Die Liebe steht an erster Stelle. Aber aus der Liebe
erwächst ein Dienst an den Menschen und für Gott.
Und jeder soll Gott mit den Gaben dienen, die er/sie
von ihm bekommen hat. Das Ermutigende dabei ist:
Gott lässt uns damit nicht alleine! Er gibt uns die Kraft
dazu und wir dürfen diese in Anspruch nehmen (Vers
11).
Vielleicht bist du noch auf der Spur deiner Prinzenrolle
und hast sie noch nicht gefunden. Vielleicht überlegst
du, wie du dich zum Beispiel in unserem Verein
einbringen und deine Gaben so für Gott einsetzen
kannst.
Als Vorstand helfen wir dir dabei gerne. Wir sind sehr
dankbar über jede(n) die/der sich einbringt und uns
unterstützt. Besondere Dankbarkeit empfinden wir für
jede(n), die/der sich in den letzten Wochen und
Monaten schon mit Zeit und Geld in den Verein
investiert hat.

Infos zum Festival
Booking: Die Planungen für unser Festival am 21.10.
laufen auf Hochtouren. Beim Booking der Bands sind
wir in den letzten Zügen und gerade dabei, den
Headliner und den Hauptact der Unplugged-Bühne
festzumachen. Das aktuell feststehende Lineup könnt
ihr auf unserer Homepage erfahren.  lap-festival.de
Schultour: Vor dem Festival soll es auch in diesem Jahr
wieder eine Schultour geben. An verschiedenen
Schulen der Umgebung von Daaden werden
Schulhofkonzerte gespielt, zum Festival eingeladen
und Freikarten verteilt. Diese Freikarten versuchen wir
über Einsätze in Gemeinden zu finanzieren, bei denen
Spenden gesammelt und verschiedene Sachen
verkauft werden.
Die Frage, welche Band mit uns diese Tour machen
wird, ist noch in der Klärung.
Sponsorensuche: Karina und Damaris haben bisher
schon viel Zeit in die Sponsorensuche investiert und
schon einige finden können. Auf Unterstützung und
Hilfe sind sie und wir alle aber weiterhin angewiesen.
Noch ist das Geld nicht zusammen, das wir von
Sponsoren eingeplant haben. Wir freuen uns über
jeden Sponsor und Spender, der unsere Arbeit
finanziell mitträgt.

Gebetsanliegen Bitte:
Finanzierung in diesem Jahr:
Sponsorensuche und
Spender
Neue Mitglieder: Unser
Jahresziel ist die 100! 
Dass wir beim Booking die
richtigen Entscheidungen
getroffen haben und
werden
Für das Festival: Bewahrung
bei allem, was damit
zusammenhängt, viele
Kartenverkäufe
Für den Vorstand: Das wir in
der neuen Konstellation gut
zusammenwachsen und
von Gott geleitet, die
richtigen Entscheidungen
treffen
Dafür, dass Menschen durch
unsere Arbeit Jesus
kennenlernen oder ihre
Beziehung zu ihm stärken

Danke für jede Unterstützung
durch Mitarbeit, Finanzen und Gebet
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