
Liebe Freunde von COLOURS OF MY HEART,

wir starten in ein neues, aufregendes Vereinsjahr. Wie ihr wisst, haben wir mit  
unserem Jubiläums fest 2016 wegen Umbauarbeiten ein Jahr Programmpause  
einge läutet. Viele Besucher waren begeistert und bewegt von unserer Arbeit und  
insbesondere von dem von unseren Jugendlichen aufgeführten Musical „Ruth“.  
In den letzten Jahren durften wir sehen, wie junge Menschen ihren Weg mit Gott  
gefunden und Ihm in ihrem Leben Raum gegeben haben.

Unsere Vision Jugendliche in ihrer individuellen Lebenssituation zu unterstützen  
und ihnen eine neue Perspektive aufzuzeigen, findet mit unserem neuen Jugendcafé 
„Message to go“ neue Bahnen der Verwirklichung. 

Das Jahr 2017 war trotz der Programmpause ein arbeitsreiches und auch arbeitsinten-
sives Jahr – wenn auch hinter den Kulissen. Neben dem Umbau, haben wir das  
Konzept für unser neues Jugendcafé ausgearbeitet und freuen uns, es dieses Jahr 
eröffnen zu dürfen. Bei dieser Ausarbeitung haben Erwachsene und Jugendliche eng 
zusammengearbeitet. Trotz Freizeitpause haben wir den Kontakt zu den Jugendlichen 
gepflegt. Es gab seelsorgerliche Gespräche, auch über Glaubensfragen und zudem 
Ausflüge, die der Gestaltung des Jugendcafés dienten, z. B. zum Stoffmarkt nach  
Karlsruhe oder zu Ikea. Darüber hinaus gab es einige Arbeitseinsätze, u. a. das Bauen 
eines Steingartens mit Kräuterschnecke und tolle kreative Arbeiten sind entstanden. 

Ab diesem Jahr haben wir neben unseren Freizeitaktivitäten wöchentlich einen  
Jugendhauskreis „Burn for you“ für Jugendliche ab 16 Jahre. Unser Jugendcafé hat an 
drei von vier Wochenenden im Monat geöffnet. Wir bieten hiermit Raum einander  
zu begegnen und haben durch das wöchentliche Angebot die Chance Jugendliche  
regelmäßiger als es zuvor möglich war zu begleiten. Im Jugendcafé können wir  
gemeinsam Billiard spielen, Musik machen, kochen, backen, Tee und Kaffee trinken, 
miteinander quatschen oder auch mal einen Film auf großer Leinwand schauen oder 
chillen und in unserem Bücherregal schmöckern. 

Eine weitere Neuheit ist unser kleiner „Message to go“-Shop: Hier gibt es kreative  
Arbeiten zu erwerben, z. B. unsere gefragten Lampen, die es bisher nur auf dem Basar 
zu kaufen gab. Zudem eröffnen wir einen Büchertisch mit allerlei Lesestoff und  
Kleinigkeiten.

An den Sonntagen, an denen das Jugendcafé geöffnet hat, laden wir alle Erwachsenen herzlich dazu ein vorbeizuschauen 
und die Arbeit kennenzulernen. Ihr habt auch die Chance aktiv mit dabei zu sein und ein Teil von „Message to go“ zu wer-
den, indem ihr eure Zeit und eure Lebens erfahrung mit den Jugendlichen teilt. Lasst euch eintragen in unsere Terminliste für 
das Jugendcafé und seid einfach mal einen Tag vor Ort. Auf der zweiten Seite findet ihr unsere Termine und Öffnungszeiten.

Dieses Werk wird getragen durch euer Gebet und dafür sind wir zutiefst dankbar. 

„Ich aber setze mein Vertrauen auf dich, meinen Herrn, dir nahe zu sein ist mein ganzes Glück. Ich will weitersagen 

was Du getan hast.“ Gute Nachricht

Colours  
of my heart

Colours of my Heart e.V.
Goldbach 1, 74638 Waldenburg, Telefon 07942 9465308

weiter auf der Rückseite >>

Wege des Vertrauens



Basar und Verkauf
WeihnachtsBasar 

• sa. 01.12.2018 von 14:00 – 18:00 uhr  
mit einer Jahreszeitschrift 2018 von  
COLOURS OF MY HEART und einer Kinderzeitschrift mit Rätsel,  
Spiel und Spaß und einem Kalender für 2019

shop im café und Büchertisch 

•  Immer zu den Öffnungszeiten des Jugendcafés:  
selbstgemachtes Kreatives und Bücher, DVDs, Sonstiges

info-talk
für freunde und  
interessierte

Wo? Im Jugendcafé „message to go“
Wann? an folgenden sonntagen von 14:30 – 17:00 uhr

• 15.04.2018
• 06.05.2018
• 17.06.2018
• 01.07.2018

• 15.07.2018
• 07.10.2018 
• 21.10.2018



mit Billiard, Gesellschaftspiele, musik und Bücher 
zum schmöckern. 

•  freitags mit Popcorn, Keks & Co.  
von 17:00 uhr – 21:00 uhr 

•  samstags mit lagerfeuer und Grillen am abend 
von 17:00 – 21:00 uhr  

Jugendcafé  
message to go

Jugendhauskreis  
Burn for 
you
•  ab dem 11. märz 2018  

jeden mittwoch – außer in den ferien –  
von 18:30 bis 20:30 uhr 

 
Im Dezember, Januar und Februar pausiert  
der Hauskreis.

Öffnungszeiten konkret 

• 08.06. – 09.06.2018
• 15.06. – 16.06.2018
• 22.06. – 23.06.2018
• 13.07. – 14.07.2018
• 20.07. – 21.07.2018
• 03.08. – 04.08.2018

• 14.09. – 15.09.2018
• 21.09. – 22.09.2018
• 05.10. – 06.10.2018
• 12.10. – 13.10.2018
• 19.10. – 20.10.2018

augenBlic
k:  

fIlmaBende mIt PoPCorn,  

Waffeln und HamBurGern  

(aB 17 uHr)

• sa. 09.06.2018

• sa. 04.08.2018

• sa. 15.09.2018

• sa. 06.10.2018

• sa. 20.10.2018

special  
saturday:  

WeIHnaCHtsGesCHenKe  
selBer maCHen  

(Von 14 BIs 18 uHr)
• 10.11.2018
• 17.11.2018
• 24.11.2018
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In den sommerferIen:

kreatiVfreizeit  
mit filmabend und lagerfeuer  
(9-14 Jahre) mit einer Übernachtung 

•  di. 31.07.2018, 10:00 uhr – mi. 01.08.2018, 15:00 uhr: Lampen
•  di. 07.08.2018, 10:00 uhr – mi. 08.08.2018, 15:00 uhr:  

Fotoalbum selber machen und Serviettentechnik  
(Flaschenvase oder Teelicht)

kinder-BiBeltag  
(ab 7 Jahre): Bibelarbeit, Spiel und Spaß

• di. 01.05.2018 von 12:30 – 17:00 uhr  
•  mo. 28.05.2018 von 12:30 – 17:00 uhr  

(ohne Übernachtung)

freizeiten 2018

in den Herbstferien:

mädchenfreizeit 
WertVoll und schÖn  
(ab 14 Jahre)

• fr. 26.10.2018, 17 uhr – so. 28.10.2018, 14 uhr

Anmeldung bis eine Woche vorher.  
Teilnehmerzahl jeweils begrenzt auf 10 Personen.


