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Es wird röter...
… am Horizont der Jungen Erwachsenen in Fellbach.
Im Herbst letzten Jahres hat sich unter "älteren“ Jungen Erwachsenen die Idee eines neuen offenen Angebots
für Junge Erwachsenen entwickelt. Einerseits wurde die Gruppe KWICK! aus Zeit- und Interessengründen
ausgesetzt, anderseits schwebte uns schon lange vor, wieder ein Konzept ähnlich dem Apricot-Club ins
Leben zu rufen.
Nun steht das Konzept unter dem Namen

Dabei werden nicht nur die bestehenden Junge-Erwachsene-Gruppen wie AWJ und DIE GRUPPE, sowie
das Apricot und Apricot-Kick gemeinsam beworben, sondern vor allem die geplante Projektarbeit.
Das Logo soll verdeutlichen, dass wichtige Themen, die Junge Erwachsene beschäftigen oder beschäftigen
sollten, auf den Punkt gebracht werden. Dabei finden Vorträge und Projekte in den Bereichen, die im
CVJM-Dreieck symbolisiert sind, Leib Seele und Geist, statt:
−

credis? credo. umfasst Glaubensfragen

Am 11. April 2011 konnten wir den Vortrag "1001 Frage zum Islam“ mit Hanna Josua veranstalten und
freuten uns über viele Besucher aus allen Altersklassen. Ein ausführlicherer Bericht dazu findet sich an
anderer Stelle dieser Diagonale.
Hierzu sollen sich Ausfahrten und Themenabende gesellen.
−

Im Bereich "stand.punkt“ werden Bildungsangebote gemacht. Dazu haben wir uns entschlossen, um
die Allgemeinbildung Junger Erwachsener zu verbessern, damit sie sich in einer zunehmend
technisierten und komplizierten Welt zurechtfinden und die Möglichkeiten einer optimalen
Meinungsbildung nutzen können.

Besonders wichtig war uns, vor dem 27. März 2011 Junge Menschen zur Landtagswahl zu informieren. Wie
veranstalteten am 24. März unter dem dem Titel "wwws zur Landtagswahl" einen Informationsabend zum
baden-württembergischen Wahlrecht und zu den Wahlprogrammen der fünf im Bundestag vertretenen
Parteien.
Auch hier freuten wir uns über eine rege Teilnahme aus unserem Zielpublikum. Als nächste mögliche
Themen sind "Wie böse ist die Genkartoffel?“ oder "Was genau macht mein Geld, wenn es sich vermehrt?“
geplant.
−

Ein weiterer Bereich betrifft den Körper unter dem Motto "bewegt“ (hatten wir schon vor der
CVJM-Kampagne). Als erste sportliche Aktivität findet an Pfingsten die traditionelle Pfunds-Tour
von und mit Christian Lorenz statt. Jeder fitte und motivierte junge Mensch ist hierzu herzlich
eingeladen!

In diesem Bereich sollen dann Fahrertraining, Motorradausfahrten oder einfach eine Radtour zu einem
Baggersee angeboten werden.
−

Als letzter Bereich stellen wir "apricultur“ vor, der die Schönen Künste umfasst. Hier planen wir
Lesungen, Instrumetalabende oder Galerie- und Museumsbesuche zu veranstalten.

Wie man sehen kann, mangelt es uns nicht an Ideen! Jeder, der eine von Gottes reichen Gaben besitzt und
der Meinung ist, ein junger Mensch sollte davon schon mal was gehört haben, darf sich gern bei uns melden.
Wir freuen uns über unsere neue Aufgaben und hoffen, in der nächsten Diagonale von der einen oder
anderen Veranstaltung berichten zu können.
Für alle Jungen Erwachsenen gilt: Die Augen offen halten, denn … es wird röter.
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