Crosspoint-Silvesterfeier
31.12.2017 „Red Carpet - eine Auszeichnung für Gott““. Unter diesem Motto trafen
wir uns um das „alte“ Jahr 2017 im Crosspoint-Jugendraum mit einer tollen
Silvesterparty ausklingen zu lassen. In gelosten Zweiergruppen ging wir in
Abendgarderobe und bei Blitzlichtgewitter über den „roten Teppich“ in den festlich
dekorierten Jugendraum.
Der Abend begann mit einem tollen Abendbuffet: Chili con Carne, Salate, Baguette,
Nudeln, Käse, Chili vegetarisch … - es wurde geschlemmt und viel gelacht.
Nach dem Essen gab es Zeit zu erzählen, wofür jeder einzelne Gott in diesem Jahr

dankbar ist und wieso Gott aus seiner/ihrer Sicht einen Bambi oder Oscar verdient
hat. Nach ein paar Spielen im Anschluss, war es dann eh schon an der Zeit sich
nach draußen zu begeben. Warm eingepackt, um dem aufkommenden Regen zu
trotzen, hießen wir das neue Jahr mit einem Feuerwerk willkommen, was wie jedes
Jahr wieder ein toller Anblick war. Anschließend ließen wir dann die Feier mit Tanz
und Gemeinschaft ausklingen. sp

Umbau der Crosspoint Jugendräume
28.12.2017 Zwischen den Jahren hatten wir die Möglichkeit die restlichen
Umbaumaßnahmen in den Jugendräumen fertigzustellen.
Bei der Einweihungsfeier im Rahmen des Jugendgottesdienstes am 18. Februar
2018 können die Räumlichkeiten und die tolle Arbeit der Jugendlichen und
Mitarbeiter bestaunt werden!
Dann könnt ihr unter anderem folgendes betrachten …
• eine neue Küche mit eigener Spülmaschine, Herd und Backofen.
• einen Jugendraum mit Teppichboden, neuen Möbeln, weniger Wänden,
neuer Licht- und Soundanlage mit PC und Beamer.

• einem komplett neu gestalteten Eingangsbereich mit Crosspoint-Logo und
Rollrasen.
sp

Weihnachtsfeier
Am 22.12.17 feierten wir als Jugend zusammen unsere Weihnachtsfeier. Zum
Auftakt wurden ein paar Lieder gesungen. Dabei wurden wir von unserem
Musikteam kräftig unterstützt. Im Anschluss gab es eine kleine weihnachtliche
Geschichte und was natürlich nicht fehlen durfte war das Essen. Dazu wurde von
vielen eine Kleinigkeit mitgebracht. Der Höhepunkt des Abends war dann das
Schrottwichteln bei dem viele lustige Geschenke den Besitzer wechselten. Es war
eine gelungene Feier und ein schöner Abend in toller Gesellschaft, mit guten
Gesprächen und jeder Menge Spaß.
Eva Gruber

Grillabend am 26.07.17
Am Mittwoch, den 26.07 lud der Crosspoint 3 die Jugend zum gemeinsamen Grillen
im Gemeindegarten ein, um das vergangene Schuljahr zu verabschieden und den
Beginn der Sommerferien zu feiern. Das Wetter spielte mit und so wurde es ein
schöner Abend mit leckerem Essen, Spaß und guten Gesprächen. Vielen Dank an
alle, die beim Auf- und Abbau geholfen haben, die die leckeren Salate zubereitet
haben und natürlich auch an die Grillmeister. Ich wünsche euch allen erholsame
Ferien und einen schönen Urlaub.
Eva Gruber

Sommerfreizeit der Jugend
Am Freitag den 21.7.2017 machte sich unsere Jugend mit 21 Leuten auf zur
Jugend-Sommerfreizeit in Simmersfeld-Beuren. Nach dem die Zimmerverteilung
geregelt war, stand der Abend zum Spielen und gemütlichen Zusammensein zur
Verfügung. Der Samstagvormittag stand dann unter dem Thema „Selbstannahme“.
Nach einem kleinen Input von Frank Beutel wurde das Thema in kleineren Gruppen
noch weiter vertieft. Am Nachmittag ging es nach Altensteig zum Eisessen und
Kaffeetrinken. Da das Wetter zum Glück hielt, konnten wir am Samstagabend ein
Lagerfeuer machen und leckeres Stockbrot essen. Am Sonntag früh ging es dann
auch schon zurück, vorher kehrten wir aber noch im „Ochsen“ ein, wo uns ein
leckeres Frühstücksbuffet erwartete. Satt und zufrieden ging es dann zum ersten
Taufgottesdienst im Freien an die Nagold. Unser Dank gilt allen die in der

Organisation mitgeholfen haben und den Lohwiesen Hof, der Einiges zum Essen
beigetragen hat.
Eva Gruber

