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Anne-Frank-Haus Oldau

Haus Quellerdünen Spiekeroog
Zum Ende der erfolgreichen Saison 2018 verabschie-

den wir Katharina Jerke und Reneé Ramm aus dem Quellerdü-
nen-Team und danken ihnen für ihr tolles Engagement in
diesem Jahr.

Das gesamte Team hat in diesem Jahr einen tollen Einsatz
für unsere Gäste geleistet und genießt nun die belegungsfrei-
en Monate, um sich zu erholen und neue Kraft und Energie für
die Saison 2019 zu sammeln.

Verabschiedet haben wir am 31.08. nach seinem freiwilligen
Jahr Gerrit Claßen, der zum Wintersemester ein Studium in
Göttingen begonnen hat. Gerrit hat sich sehr schnell in das
Inselleben eingelebt und hat durch seine nette und freundli-
che Art bei unseren Gästen und im Mitarbeiterteam positive
Impulse gesetzt. Seine handwerklichen Fähigkeiten konnte er
bei den Arbeitseinsätzen des Landesverbandes im Haus
Quellerdünen einbringen und erhielt dafür viel Lob und An-
erkennung durch das Team der Arbeitsfreizeiten.

Wir wünschen Gerrit für sein Studium viel Erfolg und Gottes
reichen Segen.

Als Nachfolgerin im FSJ be-
gann am 01.09.2018 Franziska
Gückel aus Göttingen ihren Frei-
willigendienst im Haus Quel-
lerdünen. Sie kennt die Insel
bereits seit frühester Kindheit
durch die jährlichen Besuche
mit ihrer Familie. Die ersten
Wochen und das gemeinsame
Einführungsseminar mit Anja
Kreyß und Jan Sostmann aus
dem Anne-Frank-Haus sind
schnell vergangen. Im Winter
wird Franziska die Insel verlas-
sen und einige Wochen die

Arbeit im Anne-Frank-Haus kennenlernen.
Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit und wünschen

Franziska viele positive Erfahrungen für ihre Zeit bei uns.
Uwe Lege

Neues aus den Häusern

Unsere Mitarbeiterin Birthe Brandt hat uns im Oktober
verlassen und beginnt ihr Jura-Studium in Münster. Wir
danken Birthe für ihre Mitarbeit im Hauswirtschaftsteam
ganz herzlich und wünschen ihr für das Studium viel
Erfolg und Gottes reichen Segen.

Wir freuen uns in diesem Jahr über die Besetzung von
zwei FSJ-Stellen im Anne-Frank-Haus.

Seit dem 01.09. sind Anja Kreyß aus Winsen und Jan
Sostmann aus Oberlistingen bei uns und haben ihre
ersten Dienstwochen und das Einführungsseminar ab-
solviert.

Sie werden in diesem Freiwilligenjahr unter der Leitung
von der Hauswirtschaftsleitung Andrea Laske in der

Hauswirtschaft eingesetzt
und auch unseren Hausmei-
ster Matthias Sedens bei der
Pflege der Außenanlagen
unterstützen.

In der Geschäftsstelle des
Landesverbandes und bei
der thematischen Beglei-
tung von Gastgruppen mit
der Jugendbildungsreferen-
tin Gesa Lonnemann bieten
sich weitere Hospitations-
felder für Anja und Jan.

Wir freuen uns auf die ge-
meinsame Zeit und wün-
schen ihnen viele positive
Erfahrungen in ihrem FSJ.

Uwe Lege

Jan Sostmann

Franziska Gückel
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STILL STILL STILL
Das englische Wort ‚still‘ hat viele Bedeutungen. Diese

drei zeigen sehr gut auf, wie unterschiedlich es sein kann,
sich für jugendpolitische Inhalte und Themen einzusetzen.

LEISE: Meine Heimat Berlin ist laut. Ständig ist was los,
eigentlich weiß ich nie wo ich zuerst hin soll, wenn ich mal
wieder da bin. Aber immer, wenn ich an meiner alten
Gemeinde vorbeikomme wird alles ganz still. Ich erinnere
mich an die vielen Jahre in der evangelischen Jugend, an
die Menschen, die Themen, die Aktionen. Ich rede sehr
gerne. Tausche mich aus über das was passiert ist und was
kommen mag. In meiner Arbeit als Geschäftsführerin der
Arbeitsgemeinschaft der evangelischen Jugend in
Niedersachsen(aejn) ist Reden sehr wichtig. Stetig im
Kontakt und Austausch sein mit den einzelnen Mitglieds-
verbänden (wie dem CVJM), in niedersachsenweiten Gre-
mien berichten, was gerade in den Verbänden der aejn
passiert, weitergeben, was die Themen, Probleme und
Forderungen junger Menschen sind und auch dafür strei-
ten, dass alle jungen Menschen die gleichen Chancen und
Möglichkeiten haben und in ihren Fertigkeiten und Fähig-
keiten gestärkt werden. Genauso wichtig ist oft aber das
Zuhören, das LEISE sein. Was beschäftigt mein Gegen-
über, was will es, was möchte es mir sagen. Denn erst durch
diese Stille erfahre ich Themen, die jungen Menschen
wichtig sind und die ich stärken und stellvertretend bewe-
gen soll.

RUHIG: Morgens auf dem Weg zur Arbeit liegt der
Maschsee noch ganz ruhig da. Im Moment schwebt eine
leichte Nebelschicht über dem Wasser. Still zu sein heißt
nicht, untätig zu sein. Stille bietet den Raum zum Nachden-
ken. Bei unseren Delegiertenversammlungen wird zum Teil
sehr hitzig und emotional diskutiert. Das ist wichtig. Doch
diese Energie wird nicht immer so kraftvoll weitergetragen,

sondern wird noch stärker durch RUHE. Denn
sie schafft den Raum Prozesse aus verschiedensten Blick-

winkeln zu betrachten und zu analysieren, welche Strategie
die effektivste ist, um die Belange junger Menschen umzu-
setzen.

IMMER NOCH:
Meine Arbeit ist
nicht immer sichtbar.
Zuhören und mit-
nehmen, Prozesse
beobachten und be-
werten, Präsenz zei-
gen sind ein fester
Bestandteil. Im Mo-
ment sind die Ju-
gendverbände in
Niedersachsen sehr
laut. Sie fordern eine
überfällige Erhö-
hung der Bildungs-
mittel, erkämpfen
und erhalten Frei-
räume fürs Ehren-
amt, positionieren
sich gegen antide-
mokratische und
menschenfeindliche
Meinungen. Das ist nicht immer so und trotzdem sind ich
und alle anderen immer da. Immer mit dem Wissen, was
gerade passiert, wo es gut läuft, wo sich Probleme auftun
und dem stetigen Blick in die Zukunft und was da alles
kommen mag. Denn Jugendpolitik ist ein Thema, das immer
da ist und das auch immer aktuell ist, auch wenn es nicht
laut ist. Ich freue mich, durch meine Arbeit junge Men-
schen dabei begleiten und stärken zu dürfen, ihre eigenen
Wege zu gehen und da zu sein und für ihre Belange
einzustehen, wenn sie es nicht können und dürfen.

Claudia Nickel

Claudia Nickel ist seit dem 15. August
2017 die neue jugendpolitische Referentin
im Landesjugendpfarramt der Evangelisch-

luthrischen Landeskirche Hannovers und
Geschäftsführerin der AEJN.
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Das neue Quellerdünen-Kreuz
oder wie ein Stück Stahl aus dem

Baumarkt errettet wurde.

Ich wohnte einst in einem Baumarkt
in der Nähe von Hannover. Mit mir
waren dort in trister Lagerhaltung et-
liche meiner Art eingepfercht.

Immer wieder geschah, es dass ein
Zweibeiner aus Fleisch und Blut an
den Regalen vorbeiflanierte und
manchmal kam es vor, dass einer mei-
ner Art aus dem Regal gezogen wurde.

Aus den Gesprächen der Zweibei-
ner war zu erkennen, dass meine eiser-
nen Kollegen in Neubauten verarbei-
tet werden sollten, als Stützen oder als
Geländerteile. In mir jedoch war die
Gewissheit, dass dies nicht mein
Werdegang sein sollte. Ich fühlte so
etwas wie einen tiefen Glauben in mir,
dass ich zu etwas Besonderem be-
stimmt wäre.

Und dann kam der Tag als ein run-
des Gesicht mit Brille, frechen Augen
und einem Spitzbart an meinem Regal
auftauchte. Starke sichere Hände grif-
fen nach mir und schleppten mich mit
meinen schlanken 20 kg einfach weg.
Meine 4 mal 4 cm eckige Gestalt mit
einem Meter Länge ruhte auf seiner
breiten Schulter, als er den Baumarkt
verlies.

Wohin sollte ich denn nun gebracht
werden? Der Zweibeiner namens Adri-
en brachte mich in einen Raum mit
einem weiteren Zweibeiner und einer
glühenden Feuerstelle. Dort wartete
bereits die über 1000 Grad Celsius
heiße Schmiedekohle auf mich. Oh wie
herrlich! Niemand ahnt, wie sehr ich
solche Hitze liebe, denn sie ist fähig

aus einem langweilig gegossenen
Stabeisen etwas Neues zu kreieren
und mir damit einen völlig neuen Sinn
einzuhauchen!

Die beiden Schmiede standen an
der Esse und zeichneten und dachten
nach und bald schon wurde mir be-
wusst, was ewig schon in mir ge-
schlummert hatte – meine Bestimmung
war es, ein Kreuz zu werden. Ein rich-
tiges christliches Kreuz! Ein Symbol
des Glaubens!

Unter zu Hilfenahme von 80 kg
Schmiedekohle, 2 Hämmern mit dem
Gewicht von 3kg und 1,5kg und im
Verschleiß von 3 Meißeln arbeiteten

die beiden Schmiede über 20 Stunden
an mir, um mich meiner neuen Bestim-
mung zuzuführen.

Irgendwann bei dieser Metamorpho-
se wurde sogar mein Inneres nach
außen gedreht und mir wurde für ei-
nen Moment ganz schummrig. Als ich
dann jedoch die Wendung sah, die
sich mit mir vollzog, war ich glücklich
und wurde immer seeliger.

Nach meinem heißen Bad in der
Schmiedekohle nahm mich mein star-
ker (Er)-Retter wieder in seine Arme
und brachte mich zu einem anderen
Freund. Hier bekam ich einen Fuß,
sodass ich auch standfest und sicher
sein konnte.

Dann folgte eine wundervolle Mas-
sage mit einem Drahtbürstenaufsatz
auf einer Bormaschine und zum Ende
bekam ich noch den richtigen Glanz
durch mehrere Schichten schimmern-
den Lacks.

Huch – was nun? Ich wurde zu
Koffern und Kisten in einen Koffer-
raum geladen und über die Autobahn
ans Meer gefahren. Hier wartete eine
Fähre auf mich und ich wurde tatsäch-
lich mit einer großen Gruppe Men-
schen auf eine Insel geschippert.

Jetzt habe ich den Ort meiner inne-
ren Sehnsucht erreicht. Ich stehe in
einem hellen Speisesaal in Quellerdü-
nen auf der Insel Spiekeroog und man
sagte mir, dass ich bald auch ab und an
mit nach draußen in eine Jurte dürfe
und dann ganz viele Menschen um
mich herum sitzen würden und An-
dacht halten. DAS war es also, wozu
ich berufen war!

Danke für diese Bestimmung!
Adrien Hoinkis

Foto: Adrien Hoinkis

Arbeitseinsatz im Haus Quellerdünen im März 2019
Weil die Sonderarbeitseinsätze im

Haus Quellerdünen in den letzten Jah-
ren ein voller Erfolg waren,
soll es auch im Jahre 2019
wieder einen Arbeits-
einsatz während einer
belegungsfreien Zeit
vom Samstag, 2. März
bis Freitag, 8. März 2019
geben.

Da wir in der letzten Zeit

ein neues Innenkonzept entwickelt
haben, wird es außer den "normalen"

Renovierungsarbeiten
auch umfangreiche

Umgestaltungen im
Innenbereich ge-
ben.

Wer also Lust hat
und ein bisschen

handwerklich fähig ist,
kann gegen freie Anreise,

Unterkunft und Verpflegung seine Ar-
beitskraft zur Verfügung stellen und
das Spieke-Feeling erleben. Meldet

euch also ein-
fach in der Ge-
schäftsstelle.
Jede Mithilfe ist
gern gesehen.

Jan-Eric
Bothe
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Nachruf
Der CVJM Landesverband Hannover e.V. trauert um

seinen langjährigen Vorsitzenden
Eckhard Waßmann, der für uns alle völlig unerwartet im

Juli 2018 in Schweden verstorben ist.

Wir befehlen ihn Gottes Barmherzigkeit an und vertrau-
en darauf, dass Eckhard jetzt zuhause angekommen ist.
Nun kann er schauen, was er geglaubt hat.

Wir sind dankbar für alles, was wir mit Eckhard Waß-
mann erleben durften. Er hat bleibende Spuren in unseren
Leben und in unserem Verband hinterlassen. Ein Blick in
sein Leben zeigt: Eckhards Leben war geprägt vom CVJM.
Zunächst als Teilnehmer und als Ehrenamtlicher im CVJM
Hermannsburg e.V., später als Mitglied im Vorstand des
CVJM Landesverband Hannover e.V..

Erstmals wurde Eckhard 1997 als Beisitzer in den Vor-
stand gewählt. Ab  dem Jahr 2003 war er –mit einer Unter-
brechung von 2012 bis 2015- erster Vorsitzender unseres
Landesverbandes. Darüber hinaus war er auch viele Jahre
aktiv im Vorstand des CVJM in Niedersachsen.

Ich aber bleibe immer bei dir,
du hältst mich an meiner Rechten.
Du leitest mich nach deinem Ratschluss und
nimmst mich am Ende auf in Herrlichkeit.

Psalm 73,23 f.

Sein Humor, sein hoher persönlicher Einsatz und seine
Hilfsbereitschaft haben Eckhard ausgezeichnet. Er war
vielen Menschen ein Vorbild in seinem Glauben und sei-
nem Engagement für den CVJM im Norden.

Wir haben nicht nur unseren 1. Vorsitzenden, sondern
auch einen guten Freund verloren.

Wir sind in unseren Gedanken und Gebeten bei seiner
Familie.

Gottes besonderen Trost und Frieden erbitten wir für
seine Eltern und Geschwister.

Ortsvereine, Vorstand und Mitarbeitende des
CVJM Landesverband Hannover e.V.

Oldau, im August 2018
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In Deiner Hand
Auftankfest des Landesver-

bandes Hannover vom 21.09.-
23.09.2018 in Marwede

Abenteuer Offline. Fernab von
der Hektik des Alltags und einer
funktionsfähigen Internetverbin-
dung  trafen sich knapp 50 Teilneh-
mer zum diesjährigen Auftankfest
im idyllischen Marwede, um Spiel,
Spaß und Spannung zu erleben. Ein Ü-Ei mit CV-Logo
sozusagen ?!

Die Rechnung ging auf, wir sollten von Whatsapp und
Co. nicht gestört werden und konnten uns voll und ganz
auf die Sache konzentrieren.

Das Planungsteam Gero Grübler, Silvia Veitz, Daniela
Waßmann, Holger Jünemann, Dominik Lack, Jannes Blu-
me, Leon Stitzinger und Jan-Eric Bothe hatte mal wieder
ganze Vorbereitungsarbeit geleistet.

Am Samstag trafen nach und nach die Besucher aus
unterschiedlichsten CVJMs ein und wurden von Silvia
durch die Eingangsformalitäten geschleust. Trotz des doch
merklich kühler gewordenen Wetters entschieden sich
viele zu zelten – und hielten das auch wunderbar durch. Um
gleich das richtige Feeling zu bekom-
men sangen uns Holger und Dominik
das Programm einfach vor mit dem  Ohr-
wurm des Tages. Nach der Melodie
„Laudatosi“ hatten wir sofort den Re-
frain drauf: „IN DEINER HAND – liegt
es in Marwehede…“ – köstlich. Genau
wie die Mittagsnudeln.

Unter genau dem Motto „Alles in
Deiner Hand“ starteten wir am Nach-
mittag nach lustigen Kennenlernspie-
len in ein Geländespiel, bei denen die
Teilnehmer an verschiedenen Statio-
nen Naturmaterialien gewinnen konn-
ten und mithilfe von Kleber und Garn
vor der Aufgabe standen, daraus et-
was zu bauen. Der plötzlich einsetzen-
de Regen vertrieb zwar alle in den Spei-
sesaal zur Bauphase des Spieles, aber
das hatten die Planer Jannes und Leon
wohl einkalkuliert. Denn kurz danach

schien die Sonne wieder und es konnte draußen weiterge-
spielt werden. Die Endprodukte waren kleine Kunstwerke
voller Phantasie, die gebührend in einem Abschlusskreis
gewürdigt wurden.

Unsere Küchenfee Jan-Eric versorgte uns während der
ganzen Zeit mit Leckereien. Der spontan einsetzende Ap-
plaus, als er einmal reinkam und die Anrichte wieder auffüll-
te, sprach Bände.

Den Abend feierten wir bei Gitarrengeklampfe und Lie-
dern aus den Rockings mit Lagerfeuer in der Jurte. Dicht
gedrängt saßen wir um die Feuerschale und sangen, was
die Kehle hergab, während es draußen wieder regnete.
CVJM-Feeling pur!

Mittendrin gab es eine Andacht von Dominik und Gero.
Viele Tannenzapfen hatten wir dabei in der Hand, die
verschiedene Dinge symbolisierten. Es ist gar nicht so
einfach, viele davon zu tragen, als wir in der Regenpause
die Tannenzapfen zu einer leuchtenden Hand trugen und
sie dort symbolisch unserem Gott gaben. Wunderschön!
Danach lief der Abend in der Jurte weiter und es wurde
gesungen bis tief in die Nacht.

Am Sonntag folgte eine von Daniela gestaltete Ab-
schlussandacht, in der uns unsere Hände sehr bewusst
gemacht wurden, was sie alles können und wie viel sie für
unser Leben bedeuten.

Danach hieß es aufräumen, klar Schiff machen und sich
startklar für den Alltag machen, in den wir mit neuer Kraft
wieder hineingehen werden.

Das Planungsteam hat jetzt das Zepter nach 10-jähriger
Arbeit an Malte Misfeldt und weitere Interessierte abgege-
ben, die im Jahr 2020 zum neuen Auftanken einladen
werden. Es war ein schönes, rundes CVJM-Wochenende
von Ehrenamtlichen für Ehrenamtliche mit viel Zeit fürs
klönen, spielen und singen. Herzlichen Dank dafür.

Kerstin Kirchhoff

Foto Gero Grübler

Foto Gero Grübler

Foto Gero Grübler
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Familienfreizeit Ostern 2019 auf Spiekeroog

175 Jahre YMCA - Festival in London

Connect. Celebrate. Create.
Wenn das kein Anlass ist, miteinan-

der nach London zu fahren? Der welt-
weite CVJM feiert seinen 175. Geburts-
tag und du bist hoffentlich mit dabei!
Am 6. Juni 1844 wurde der erste CVJM
von George Williams in London ge-
gründet. Am gleichen Ort wollen wir
dies mit Tausenden CVJMer*innen in
der ExCel-Arena feiern und dabei
Gleichgesinnten aus der ganzen Welt
begegnen.

Das Programm in den drei Zonen
„Body“, „Mind“ und „Spirit“ geht den
Grundlagen der CVJM-Arbeit auf die
Spur. Dabei dürfen natürlich nicht feh-
len: mitreißende Konzerte, praktische
Workshops, inspirierende Vorträge,
Sport, Theater, Kunst, Gebet, Musik

und vieles mehr. Auf dem Laufenden
halten kannst du dich über https://
ymca175.com .

Damit sich die weite Fahrt auch lohnt,
haben wir ein Kontingent von 25 Bet-
ten bereits ab dem  2.8.2019 reserviert.
So könnt ihr schon vorab London „…
auf eigenen Füßen“ entdecken oder
auf den Spuren von George Williams
wandeln.

Anreise, Übernachtung und Ko-
sten:

Die Anreise erfolgt in Eigenregie,
da du so entweder mit einem Fernbus,
dem Zug oder von einem Flugplatz
aus deiner Nähe anreisen kannst. Die
Hin- und Rückfahrt mit dem Fernbus
kostet ab Hannover etwa Euro 100,-;

Bahntickets kosten zwischen Euro 99,-
(London-Spezial) und Euro 160.- (Eu-
ropa-Spezial), Flüge ab / bis Bremen
oder Hannover liegen bei etwa 135
Euro.

Das eigentliche Festival findet vom
4. – 8. August 2019 statt. Hierfür hat
der Veranstalter ein Paket geschnürt
bestehend aus Unterkunft, Vollver-
pflegung, Ticket für den ÖPNV sowie
natürlich das Veranstaltungsticket. Im
Preis enthalten ist auch ein Solidari-
tätsbeitrag für Teilnehmende aus är-
meren Ländern mit eingerechnet, was
wir sehr gut finden.

Das Paket kostet für Früh-
bucher*innen Euro 460,-; der „Nor-
malpreis“ beträgt Euro 522,-. Momen-
tan haben wir ein Kontingent von 25
Frühbucher*innen-Plätze reserviert!

Dazu kommen noch die Kosten für
die zwei zusätzlichen Nächte (inkl.
Frühstück) vom 02.-04.08.2019.

Teilnahme OHNE Übernachtung:
Falls du schon eine Unterkunft in

London hast, kannst du dir auch ein
Ticket OHNE Übernachtung und Früh-
stück buchen. Das kostet für
Frühbucher*in Euro 325,- und ab dem
01.02.2019 dann Euro 387,--.  Dafür
musst du dich dann selbst auf der
Seite https://ymca175.com registrie-
ren.

Das Kleingedruckte:
Teilnehmer*innen: ab 16 Jahren (Die Hauptzielgruppe
des Kongresses sind Ehrenamtliche zwischen 16 und 35
Jahren – es gibt aber auch Angebote für Ältere ;-)).
Veranstaltungsort: London
Reisezeitraum: 02. - 08.08.2019
Leistungen: Unterkunft in Mehrbettzimmern, Früh-
stück (03.08.2019), Vollverpflegung (04.-08.08.2019),
Preis inklusive Festival und ÖPNV (04.-08.08.2019).
Nicht enthalten: An-/Abreise (erfolgt individuell).
Kosten: Euro 560,--  / ab dem 01.02.2019   Euro 622,-
Leitung: Katrin Wilzius
Veranstalter: CVJM Landesverband Hannover e.V.

Nach dem Erfolg in den letzten Jah-
ren veranstaltet der Landesverband
auch 2019 parallel zu den Osterlehr-
gängen vom 6. bis 12.April 2019 eine
Familienfreizeit in unserem Haus Quel-
lerdünen auf Spiekeroog.

Die Maßnahme richtet sich an Fami-
lien oder Alleinerziehende mit Kin-
dern bis 13 Jahren. Wir werden im

Haus vollverpflegt. Wer also eine
abwechslungsreiche Freizeit, auch mit
genug Zeit für Selbstorgani-
siertes und das typische Spie-
kegefühl erleben will, der kann
nähere Informationen und
Preise unter der Mailadresse
familienfreizeit@cvjm-lvh.de
anfordern.

Die Maßnahme ist in den letzten
Jahren stetig gewachsen und 2018

hatten wir eine Warteli-
ste und konnten leider
nicht alle mitnehmen.
Von daher, wer zuerst
kommt, bekommt zuerst

einen Platz.
Daniela und Jan-Eric

See you soon there!
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Do swidanja und gute Reise
CVJM ermöglichte Kindern auch 32 Jahre nach Tschernobyl „Ferien vom verstrahlten Alltag“

Zu „Ferien vom verstrahlten Alltag“ hatte der CVJM
Landesverband Hannover e.V. gemeinsam mit dem CVJM
Stederdorf 10 Kinder und die Betreuerinnen Ludmila Har-
bacheuskaya und Tatjana Keszik aus der Republik Belarus
eingeladen. Nach drei Wochen wurde die Gastgruppe auf
dem Hof von Carola und Ludwig Schrader in Stederdorf
verabschiedet.

Die Zehn- bis Zwölfjährigen kamen aus der  Region
Woloshin, rund 70 Kilometer von der Hauptstadt Minsk
entfernt und wurden zunächst zehn Tage in der Blockhütte
des Anne-Frank-Hauses Oldau von Helga Bröckling und

Carola Schrader begleitet. Anschließend ging es in die
Gastfamilien des CVJM Stederdorf. Während der Zeit im
Anne-Frank-Haus wurde den weißrussischen Kindern ein
attraktives Programm geboten.

Angesichts des heißen Sommerwetters waren Badeak-
tionen im Gartenpool oder bei Freibadbesuchen in Celle
und Winsen/Al-
ler sehr beliebt.
Spiele, Bastelan-
gebote und als
besonderer Höhe-
punkt der Besuch
im Serengetipark
Hodenhagen, be-
reitete den Kin-
dern viel Freude.
Zudem lernten die
Kinder Bibelge-
schichten, Tisch-
gebete und christ-
liche Kinderlieder
kennen.

Mit einem Got-
tesdienst in der
Stederdorfer St.
Petrus-Kirche

wurde die Gruppe aus Belarus von Pastorin Christiane
Tjaden freundlich begrüßt und mit einem musikalischen
Beitrag vorgestellt. Die Teilnahme am Lebensalltag der
Gastfamilien vermittelte den weißrussischen Kindern zu-
dem viel über das Leben in Deutschland.

Eine besondere Überraschung war die Einladung zur
DLRG-Station Eixer See mit einer spannenden Bootsfahrt.
Viel zu erleben gab es auch bei einer Harzfahrt der Gastfa-
milien. In Bad Harzburg ging es mit der Seilbahn auf den
Burgberg und nach einer kleinen Wanderung über den
Baumwipfelpfad an den Ausgangspunkt zurück. Beson-

ders spannend wurde es im „Erlebniswald Ilsenburg“ mit
seinem „Kletterangebot“. Gut gesichert absolvierten deut-
sche und belarussische Kinder gemeinsam einen heraus-
fordernden Kletterparcour und hatten viel Spaß dabei.

32 Jahre nach Tschernobyl versteht der CVJM sein
Engagement nicht nur als humanitäre Hilfe, sondern auch

als Beitrag zur
Völkerverständi-
gung.

Carola Schra-
der, Helga Bröck-
ling, Uwe Lege
sowie Erika und
Henning Köne-
mann sind als
d e u t s c h e s
CVJM-Begleit-
team seit vielen
Jahren engagiert
und werden da-
bei von Gesa
Lonnemann un-
terstützt.

Henning
Könemann

Foto Henning Könemann

Foto Henning Könemann

Foto Henning Könemann
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Liebe Grüße Schorse, Georg-Wilhelm Klöpper

Über 30 Jahre POSAUNE
Auch ein kleines Jubiläum

Erschienen ist die 1.Ausgabe der Posaune im Januar 1985 noch im DinA5 Format.
Die 1.Ausgabe der aktuellen nummerischen Reihenfolge im DinA4 Format erschien dann

im November 1989.
Das heißt: Ausgabe 60 : 2 (Erscheinungstermine pro Jahr) = über 30 Jahre POSAUNE
Danke möchte ich allen sagen, die mich in dieser Zeit begleitet haben und es ermöglicht

haben, durch ihre Unterstützung mit Beiträgen, Berichten, Bildern, Anregungen und
Hilfen eine solange kontinuierliche Zeit zu gewährleisten, die POSAUNE veröffentlichen
zu können.

Besonders bedanken möchte ich mich bei Karin Nußhär, die die Posaune von den
Anfängen an bis heute begleitet hat und in akriebischer Weise das „Querlesen“, die
Fehlersuche, übernommen hat.



Aus dem Landesverband Seite 10

TEN SING Nord – Seminar 2018 –

Es ist deine Geschichte
Die Türen öffnen sich. 60 Jugendli-

che aus fast allen TEN SING Gruppen
aus dem gesamten Norden strömen in
die Oberschule in Bad Zwischenahn.
Mit gespannten Gesichtern kommen
sie in eine Szenerie, geschmückt mit
Büchern, gemütlichen Leseecken und
Mitarbeitenden, die in ihren Outfits
unterschiedliche Stationen ihres Le-
bens darstellen. Das TEN SING Nord
– Seminar 2018 beginnt. Unter dem
Motto „Es ist deine Geschichte“ erle-
ben die Jugendlichen eine Woche mit

gemeinsamen, kreativen und action-
reichen Programmpunkten. Neben den
aktiven Programmen, den täglichen
Workshops und den Chorproben ka-
men natürlich auch die geistlichen Pro-
gramme nicht zu kurz. Jeden Abend
gab es einen Abendabschluss und am
Dienstag ein tief gehendes Abend-
programm, in dem Mitarbeitende ihre
persönlichen Geschichten mit Gott und

anderen Menschen erzählten.
In der Seminargeschichte geht es

um 4 Jugendliche, die bei einer Garten-
party aufeinandertreffen und feststel-
len, dass alle ihre ganz eigene Ge-
schichte mitbringen und diese von
lustigen, spannenden, aber auch trau-
rigen Momenten geprägt ist. Das Resu-
mee: es ist wichtig hinzusehen und
wahrzunehmen, dass wir alle an unter-
schiedlichen Geschichten in unserem
Leben schreiben.

Die Woche wurde geplant und ge-
staltet von 32 Mitarbeitenden aus den

gesamten CVJMs im Norden. Wir sind
unglaublich dankbar, dass die Mitar-
beitenden ihre Zeit und ihre Persön-
lichkeit so selbstverständlich inve-
stieren und das nicht nur in den Work-
shops, sondern auch in der Planung
von Programmpunkten, Bühnenmo-
derationen und persönlichkeitsstär-
kender Begleitung der Jugendlichen.

Die Teilnehmenden haben sehr dazu

beigetragen, dass es eine so harmoni-
sche Woche werden konnte. Es
herrschte ein unglaublich respektvol-
ler Umgang miteinander, jeder und
jede wurde in der eigenen Persönlich-
keit wahrgenommen und respektiert.

Am Ende der Woche wurde aus „Es
ist deine Geschichte“ ein „Es ist unse-
re Geschichte“. Das Seminar hat ge-
zeigt, was TEN SING Norddeutsch-
land kann und was für wundervolle
Menschen in dieser Jugendarbeit
unterwegs sind.

TEN SING ist eine unglaublich per-
sönlichkeitsstärkende Jugendarbeit
und auch viele Teilnehmende benann-

ten ganz konkret, dass sie ohne TEN
SING bestimmte Begabungen nicht
entdeckt hätten und glücklich sind,
Teil dieser Bewegung und des CVJMs
zu sein.

TEN SING Norddeutschland – Es
ist unsere Geschichte und wir freuen
uns, sie gemeinsam weiterschreiben
zu können.

Kea Osterthun und Wimke Keil
(Seminarleitung TEN SING Nord –

Seminar 2018)

Foto Wimke Keil

Foto Wimke Keil
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Mitarbeiterschulung

Spiekeroog
Für viele CVler beschreibt

dieses Wort nicht nur einen
Ort, sondern ein ganz eigenes
Gefühl. Das Spieke Feeling -
einmal gespürt, vergisst man
es nie wieder.

Auch diesen Herbst betra-
ten viele der Kursteilnehmen-
den diese Welt und ließen sich
verzaubern. Es ist jedes Mal
eine Herausforderung, die
Magie, die sich im Laufe der
Woche aufbaut, zu beschrei-
ben. Ich denke ein gutes Bei-
spiel wäre die Cafete, die sich
die 20er Jahre zum Thema
machte. Die 20er Jahre hielten auch Einzug in die Kurse.
Beispielsweise wurden A- und B-Kurs zum Krimidinner Sabrina

Foto Sabrina Schliephake

geladen und Geheimnisse, von denen wir nicht dachten,
dass sie existieren würden, gelüftet. Von einer brisanten

Nacht in die nächste ging es
beim Spieleabend. Der A-Kurs
präsentierte dem B-Kurs den
ersten, auf Spiekeroog existie-
renden Escape - Room in der
Villa Quellerdünen, Baron
Lege's Vermächtnis. Durch die
Rätsel führte uns unter ande-
rem sein Buttler James. Bei all
der Spannung in der Woche
gab es aber auch viel Ent-
spannung, z. B. beim Dünen-
singen. So wie unser Gesang
dort durch die Dünen strich,
schicken wir euch sanfte Klän-
ge Insel-Magie. Vielleicht

kommen wir bald in den Genuss, es gemeinsam zu erleben.
Moin Spiekeroog!

tur, Kultur, Glaube, Landschaft und
Geschichte waren Themen unserer
Erkundungen mit dem Bus, dem Schiff,
dem Stakeboot und natürlich zu Fuß.
Manche verglichen die Gegenwart mit
den Berichten ihrer Vorfahren oder
der Literaten, andere stillten ihre Neu-
gierde nach dem Sehnsuchtsland der
unendlichen Wälder und unzähligen
Seen. Und dann fuhr der Bus auch
schon weiter.

 In Frombork (Frauenburg) bega-
ben wir uns auf die Spuren von Niko-
laus Kopernikus und spürten die Nähe
zur russischen Grenze am Frischen
Haff, in Malbork (Marienburg) setz-
ten wir uns mit dem Deutschen Orden
auseinander. Auf dem Kanal Elblaski
(Oberlandkanal) bestaunten wir die
Berg- und Talfahrt, die früher die Holz-
transporte, heute die Touristenschif-
fe bewältigen. Immer dabei: Die Ge-
danken an die unsägliche Geschichte,
die das Volk unserer  Eltern, Groß-
oder Urgroßeltern über dieses Land
brachte.

In Gdansk (Danzig) mischte sich
das mit unserem Interesse an der jün-
geren Geschichte Polens. So waren
nicht nur das Museum des Zweiten
Weltkriegs, sondern auch das Soli-
darnosc-Museum Ziele unserer Stadt-

erkundung. Wir wohnten und schlen-
derten in der wiederaufgebauten
Rechtsstadt und fühlten uns sehr wie
Touristen, für die hier ein schönes
Bild restauriert wurde – aber so ist es
ja in vielen anderen Städten auch. Und
genau danach suchen wir ja auch,
wenngleich auch das Alltagsleben
abseits der Reiseführertipps in unse-
rem Interesse lag – und liegt.

  Wahrscheinlich alle von uns ver-
ließen Danzig nach drei Tagen in der
Hoffnung, dass die polnische Bevöl-
kerung ihre derzeitige Regierung recht-
zeitig daran hindert, das wieder kaputt
zu machen, was die deutsch-polni-
sche Bearbeitung der erlebten Ge-
schichte und das europäische Zusam-
menwachsen in den letzten Jahrzehn-
ten aufbauen konnten.

 Wir hatten eine gute Gemeinschaft
in den neun Tagen dieser Reise, ha-
ben gemeinsam Andacht gehalten und
gesungen, den Geschichten von Sieg-
fried Lenz gelauscht und uns von ei-
nem irgendwie doch fremden Land
und seinen Menschen beeindrucken
lassen. Herzlichen Dank, Hennig und
Erika Könemann, für die gute Vorbe-
reitung und eure Begleitung auf die-
ser Reise!

Thomas Franzen

„Auf eigenen Füßen....“

Masuren und Danzig
Entdeckungsreise mit dem

Reisebus und „auf eigenen Füßen“
nach Masuren und Danzig

Vom 11. bis 19. Juni fuhren 42 Freun-
de des Landesverbandes mit Valen-
tin, dem Busfahrer, sowie Siegfried
Lenz und Arno Surminski im Lesege-
päck nach Polen. Wie in der Geschich-
te vom Dorf, das sich zum Einkauf von
einem Kilochen Nägeln auf die Reise
in die Stadt macht, dauerte es über-
haupt nicht lange, bis sich die Gemein-
de zusammen gefunden hatte und alle
Plätze im Bus vergeben waren – und es
mussten sogar Einige mit gewisser
Wehmut zurück im Landesverbands-
land bleiben. Dass eine Freundin lei-
der schon am zweiten Tag zurück nach
Deutschland musste, war ganz und
gar nicht vorgesehen – in Gedanken
war sie aber immer dabei.

Nach einem Stopp in Torun (Thorn)
begrüßten uns im „Land ohne Eile“ die
zaghaften Anfänge eines Sommers,
der später viel zu lange dauern sollte.
Das Team der Pension Talty am gleich-
namigen See ganz in der Nähe von
Mikolaiki  (Nikolaiken) sorgte sich
engagiert um unser Wohl, nicht nur
mit gutem Essen und gutem Bier. Na-
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Arbeitsfreizeit Herbst 2018
Die Arbeitsfreizeit  bestand diesmal

aus Jan, Karl, Adrien, Jerome, TK,
Sören, Paul und mir. Als wir Mitte
August die Arbeitsfreizeit vorberei-
teten, hieß es, dass das Haus voll
belegt wäre. So planten wir
ausschließlich Außenarbei-
ten. Anfang September kam
dann die Info von der Insel,
dass unsere Aussichts-
plattform teilweise zerstört
wurde, also nahmen wir dafür Ersatz-
teile mit. Zwei Wochen vor Abfahrt
erfuhren wir, dass die Kurse doch
nicht voll besetzt sind und der C Kurs
abgesagt war. Paul freute sich, denn
ich hatte ihn vorher erklären müs-
sen, dass er wegen Platzmangel
nur einen Bruchteil seiner
Tischlerwerkzeuge mitnehmen
kann (Tischler sind ja von
Natur aus Improvisationsta-
lente !!!!!)  Nun konnte er doch
mehr Werkzeug einpacken, das
wir auch gut einsetzen konnten.
Dadurch ging die Arbeit viel schneller
von der Hand. Es gab viel zu tun.
Gleich am Sonntag, als es noch trok-
ken war, haben wir die Hütte am Grill-
platz und alles Bauholz gestrichen.

Wir haben am Grillplatz und vor dem
Jugendhaus Bänke ausgetauscht, die

marode waren und am Sport-
platz neue Bänke gebaut,
damit Zuschauer dort sitzen
können.

Auch auf der Insel
herrschte massiver Regen-
mangel und natürlich erholt
sich der niedergetrampelt
Rasen auf dem Gelände

nicht. Um den verbleibenden
Rasen zu schützen, haben wir
an verschiedenen Stellen
Zäune errichtet. An etlichen
Stellen wurden Stolperstellen

im Pflaster ausgebessert.
Teilis gehen ja nie langsam

....... Der Weg zum Strand wur-
de freigeschnitten, Bäume auf
dem Gelände geschnitten und
das alles teilweise beim lan-
gersehnten Regen, der nur zum

falschen Zeitpunkt fiel.  So sah
man, dass auch die Dachrinnen an

den Häusern gereinigt werden mus-
sten. Also..... Ärmel hoch und los ! TK
hat einen neuen PC im Büro aufge-
stellt und installiert. Er brauchte dazu
viel Geduld, weil die Datenübertra-

gung sehr gemächlich vonstatten ging
(Insel eben !).  Die Aussichtsplattform
haben wir natürlich auch repariert und
deutlich verstärkt, damit sie nicht
gleich wieder kaputt geht, nur weil
sich zu viele Leute aufs Geländer set-
zen. Da wir Sonntag und am Feiertag
durchgearbeitet hatten, weil wir erst-
mal unsere Arbeit erledigen wollten,
fiel unser "freier Nachmittag“ auf den
letzten Tag. Belohnt wurden wir

abends dann am Strand
durch ein wunderschönes
Meeresleuchten, ein echt
tolles Naturereignis, bei

dem man das Gefühl hat, der
Schöpfung ganz nah zu sein.

Ach ja,  wir haben natürlich
auch die Jurte wieder abge-
baut und eingelagert.
 Allen meinen Mitstreitern

sage ich noch mal herzlich Dank !!!!!!!!!
Es hat mal wieder mit euch total viel
Spaß gemacht!

Diesmal hat-
ten wir auch ei-
nen für alle
"sichtbaren"
Erfolg bei un-
serer Arbeit.

Sid

Friedensort „Anne-Frank-Haus“
Mitte August wurden in der Evangelisch-lutheri-

schen Landeskirche Hannovers sechs Friedensorte
benannt. Dieser Entscheidung ging ein Beschluss der
Landessynode voraus, sich „auf den Weg zu einer
Kirche des gerechten Friedens“ zu begeben. Damit
schließt sich die Landeskirche dem friedensethischen
Prozess „Kirche des gerechten Friedens“ an, in dem die
Evangelische Kirche in
Deutschland (EKD), vie-
le Landeskirchen, die Ka-
tholische Kirche und wei-
tere Kirchen in der welt-
weiten Ökumene mitar-
beiten.

Als Ziel wurde für die
Landeskirche Hannovers
formuliert „Schritte zu
Frieden, Gerechtigkeit
und Bewahrung der
Schöpfung in den Kir-
chengemeinden, Kirchen-

kreisen und Einrichtungen der Landeskirche zu ver-
stärken und ins Zentrum des kirchlichen Bewusstseins
und Handelns“ zu rücken. Die Landessynode regte
außerdem an, in der Landeskirche „besondere Orte als
geistliche und kommunikative Zentren für die Themen
des gerechten Friedens zu stärken“.

Für die benannten Friedensorte wurde eine gesamte
Fördersumme in Höhe
von 580.000 Euro be-
schlossen.

Als Friedensort verste-
hen wir, der CVJM Lan-
desverband Hannover
e.V., einen Ort der Be-
gegnung, an dem sich
Menschen unterschiedli-
chen Alters, Religion und
Herkunft kennenlernen.
Einen Ort der Bildung, an
dem wir gemeinsam aus
der Vergangenheit für dieFotograf Stefan Heinze
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Zukunft lernen. Einen Ort der Versöhnung, einen Ort
der Ruhe, einen Ort der Freundschaft und einen Ort der
Beständigkeit.

Als CVJM Landesverband Hannover e.V. verstehen
wir das „Anne-Frank-Haus“ in Oldau als Friedensort
und freuen uns sehr, dass der Vergabeausschuss
„Fond Friedenswege“ unter dem Vorsitz des Superin-
tendenten Ottomar Fricke dieses Verständnis teilt und
das „Anne-Frank-Haus“ zu einem der sechs Friedens-
orte benannt hat: „Ich freue mich sehr, dass wir bei der
Initiative der Landessynode für eine Kirche des gerech-
ten Friedens jetzt einen wichtigen Schritt machen: Die
ausgewählten „Begegnungsorte des Friedens“ werden
helfen, die Themen Gerechtigkeit, Frieden und Bewah-

rung der Schöpfung ganz konkret bis in die Gemeinde-
ebene hinein zu stärken.“

Durch die Förderung kann die Stelle der Jugendbil-
dungsreferentin im „Anne-Frank-Haus“ bis Mitte 2020
verlängert werden, um so die historisch-politische
Bildungsarbeit fortzusetzen und weiterzuentwickeln.

Neben individuellen Förderungen der einzelnen Orte,
soll durch die Verbindung der Orte eine vernetzte und
strukturierte Friedensarbeit in der Landeskirche ent-
stehen. In einer Zeit, die geprägt ist von kriegerischen
Auseinandersetzungen, die Millionen Menschen zur
Flucht aus ihrer Heimat zwingen, sowie von dem
Erstarken der Rechtspopulist_innen auf den Straßen
und in den Parlamenten ist es ein wichtiges Zeichen, ein

Netzwerk des Friedens aufzubauen und zu beleben.
Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit
den Kolleg_innen aus der Dokumentationsstätte
Gnadenkirche Tidofeld, der Gedenkstätte Lager
Sandbostel, der Woltersburger Mühle, dem Anti-
kriegshaus Sievershauen und dem Bildungs- und
Aktionsort Michaelis Weltcafé.

Gesa Lonnemann

„Jugendarbeit sichtbar machen“

JugendEXPO in der Gebläsehalle in Ilsede
Die Kreisjugendpflege des Land-

kreises Peine war Veranstalter der Ju-
gendEXPO am 21.09.2018 in der riesi-

gen Ausstellungs- und ehemaligen
„Gebläsehalle“ Ilsede.

Die JugendEXPO ist für Vereine und
Verbände sowie Jugendpflegen im
Landkreis Peine eine gute Möglich-
keit, die Vielfalt der vorhandenen
Angebote im kulturellen sowie Frei-
zeit- und Bildungsbereich darzustel-
len. Jugendliche sollen erfahren, wie
und wo sie Ihre Freizeit sinnvoll ge-
stalten können. Sie haben auf der Ju-
gendEXPO die Chance, etwas Neues
auszuprobieren und neue Kontakte
zu knüpfen. Die „Lernfelder“ der Kin-

der- und Jugendarbeit sowie der kul-
turellen Arbeit und des Überganges
Schule / Beruf wurden dargestellt und

sie zeigten auf,
was in den jeweili-
gen Bereichen
unter Einbezie-
hung der Interes-
sen der Jugendli-
chen gerade aktu-
ell ist.

Hagen Dopke,
Henning Köne-
mann und Chri-
stiane Schulz-
Wolzik vom
CVJM Stederdorf
hatten einen In-
fostand zum Part-
nerschaftspro-
jekt mit dem Dorf
Lago in Burkina Faso vorbereitet und
anhand von Infotafeln und Ge-
brauchsgegenständen anschaulich
das Leben und den Alltag in einem der

ärmsten Länder dieser Welt vorge-
stellt. Die ca. 1200 Schülerinnen und
Schüler verschiedener Schulen konn-
ten sich am CVJM-Stand informieren
und selbst einmal z. B das Tragen einer
Wasserschale auf dem Kopf oder afri-
kanische Trommeln erproben.  Bewährt
hat sich dabei auch die Projektpart-
nerschaft des CVJM mit der Gunzelin-
Realschule Peine.

Für den CVJM Landesverband Han-
nover stellte Uwe Lege den begleiten-
den Lehrkräften als Multiplikatoren
die gedenkstättenpädagogische Ar-

beit im Anne-Frank-Haus vor und in-
formierte über das Haus Quellerdü-
nen als beliebtes Ziel für Klassenfahr-
ten im Nationalpark Wattenmeer.

Uwe Lege

Aus dem Landesverband

Foto Henning Könemann

Foto Henning Könemann
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Südafrika 2018
Fachkräfteaustausch mit dem Nelson Mandela Muse-

um in Mthatha und Besuch des YMCA Cape Town und
YMCA Cape Flats in Kapstadt

Das letzte Mal bin ich vor 12 Jahren
geflogen. Der vor mir liegende, insge-
samt gut 14 Stunden dauernde Flug
war mir eigentlich schon Aufregung
genug. Mit Zwischenlandung in Du-
bai. Teilweise mit einem Airbus A380.
Außerdem war ich noch nie länger als
3 Tage am Stück von meiner Familie
getrennt, jetzt sollten es knapp 2
Wochen werden. 10000km von zu-
hause entfernt. Dazu kamen ein Hau-
fen persönlicher Strapazen der letzten
Monate. Eigentlich hätte ich Nerven-
bündel mich also am liebsten in mei-
nem Bett verkrochen. Habe ich aber
nicht. Und das war auch wirklich sehr
gut so!

Ich habe mich nämlich dennoch wie
ein kleines Kind auf diese Reise, das
fremde, und doch in meiner Familien-
biographie (meine Eltern lebten 5 Jah-
re bei Johannesburg) so fest veran-
kerte Land und den Austausch mit
interessanten Themen und Menschen
gefreut!

Nach dem also sehr langen und
irgendwie holprigen Flug erreichten
wir (Beate Nolte, Eike Eggers, Gesa
Lonnemann, Jan-Hinnerk Scholljeger-
des, Jannik Rösner, Lewke Rudnick,
Malte Misfeldt und ich) nachmittags
Durban und konnten in einem netten

kleinen Hostel in Hafennähe den er-
sten Abend angehen. Auf der Dach-
terrasse begannen wir mit einer klei-
nen Andacht und Gedenken an Eck-
hard, der auf ganz besondere Weise
auf dieser Reise Teil unserer Gruppe
war und uns begleitet hat. Wir bespra-
chen ein erstes grobes Vorgehen der
nächsten Tage, auf Grundlage des
Programms, welches uns das Nelson-
Mandela-Museum (NMM) für den
ersten Teil in Mthatha zusammenge-
stellt hatte. Die Südafrika-erprobten
unter uns betonten gerne, dass durch
die bekannte südafrikanische Gemüt-
lichkeit und Spontaneität dieses si-
cherlich mit Vorsicht zu behandeln

war. Wir waren
also ganz offen
für alles, was da
kommen mochte.

Am nächsten
Morgen starteten
wir früh mit unse-
rem Mietbus
Richtung Mtha-
tha. 6 Stunden
später erreichten
wir unser Hotel
dort und bezogen
unter Staunen
unsere luxuriösen
Zimmer für die
nächsten 4 Tage.
Kaum eine halbe
Stunde später sa-

ßen wir dann auch schon im Konfe-
renzzimmer des NMM und sahen uns
einigen Persönlichkeiten des Muse-
ums sowie lokal-politischen Vertre-
tern gegenüber. Das hatten wir nicht
so ganz erwartet, aber trotz unserer
Müdigkeit waren wir schnell in Ge-
spräche vertieft und tauschten uns
erst einmal über die Unterschiede und
Gemeinsamkeiten unserer jeweiligen
Länder aus. Bereichert durch diesen
netten Auftakt gingen wir in die näch-
sten Tage der Verhandlungen über
ein überarbeitetes „Memorandum of
Agreement“, unseren Partnerschafts-

vertrag, über dessen Änderungen wir
uns auch schnell einig wurden. Als
Programm hat uns das NMM zu eini-
gen Orten geführt und begleitet, an
denen Nelson Mandela bedeutende
Zeiten seines Lebens verbracht hat
und somit zu dem Mann werden konn-
te, der er war.

Neben dem Besuch der Ausstel-
lung im Museum standen auf dem
Programm:

das Youth Heritage Center in
Qunu mit Ausflug zur alten Schule
Mandelas sowie zum „Sliding Stone“,
einem großen Felsen, auf dem Mande-
la mit seinen Schulkumpels mit dem
Hintern auf einem Stein herunterge-
rutscht ist

die Rundhütte in Mqhekezweni,
in der Mandela als Jugendicher mit
seinem Cousin gelebt hat, inklusive
eines anregenden und teils skurrilen
Gesprächs mit dem Enkel jenes Cou-
sins, nun aktueller „Chief“ der Region

Mandelas High School in Clar-
kebury

das Bedford Hospital, in dem
vor 6 Jahren eine Gruppe des damali-
gen Workcamps unter anderem den
Spielplatz auf Vordermann gebracht
hatte.

Begleitet wurden wir stets von dem
für die Facebookseite mit einem Foto-

apparat (oder auch
einem Handy...) aus-
gerüsteten Unathi,
der jeden unserer

“Memorandum of Agreement“
“Das Memorandum of Agreement

(MoA) ist der Partnerschaftsvertrag zwi-
schen dem Nelson Mandela Museum in
Mthatha und der Jugendbildungsstätte
Anne Frank Haus. Der Vertrag wurde
erstmals im Jahr 2010 aufgesetzt und
unterzeichnet, nachdem die Zusammen-
arbeit der beiden Parteien sich durch das
International Work Camp verstärkt hat.
Die wichtigsten inhaltlichen Punkte be-
ziehen sich auf die gelebte Partnerschaft
und Projektideen. In der neuen Fassung
vom Oktober 2018 wurden nur Kleinig-
keiten geändert, auf Aktualität überprüft
und neue Wünsche der Partner einge-
pflegt.“

Foto: Malte Misfeldt
Die Delegation zusammen mit dem Grund der Reise: Nelson Mandela.

Foto: Lewke Rudnick
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Schritte für die Ewigkeit festhielt...
Neben dem wieder recht baufällig

gewordenen Spielplatz im Bedford
Hospital kamen wir durch einen weite-
ren Besuch im General Hospi-
tal in Mthatha auf weitere
Ideen für den Einsatz von  Ar-
beitsgruppen eines mögli-
chen nächsten Workcamps
in Qunu und Mthatha. Es fehlt
dort beispielsweise ein schö-
ner Spiel- und Aufenthalts-
raum für Kinder und Jugend-
liche. Ein Raum ist vorhan-
den, nur die Zeit und das Geld
ihn schön herzurichten fehlt...

Ein afrikanischer Abend,
mit traditioneller Kleidung,
Tanz und Essen, sowie ein
CVJM-Nachmittag, mit Ge-
sang aus dem Rockin', einer
Quizrunde und der Einfüh-
rung in die Kluft des CVJM,
rundeten unseren Besuch im
NMM ab, welches mit der Un-
terzeichnung des neuen Memorandum
of Agreement gekrönt wurde!

Es folgte die Weiterreise
nach Kapstadt, zum zwei-

ten Teil unserer Reise!
Im Vergleich zur eher ländlichen

Gegend um Mthatha und Qunu erwar-
tete uns hier eine pulsierende Metro-
pole und auch ein bisschen Touri-
Programm. So durfte ein Ausflug auf
den Tafelberg natürlich nicht fehlen. 6
von uns waren tapfer (und fit) genug,
den knapp 3 Stunden langen Weg zum
Gipfel zu Fuß zu bewältigen. Aber auch
die Fahrt mit der Seilbahn war ein klei-
nes Erlebnis, das kann ich jedenfalls

aus meiner Erfahrung erzählen. Ein
wunderbarer Blick über die Stadt und
in die Ferne in alle Richtungen waren
der Lohn!

Auf den Spuren Nelson Mandelas
besichtigten wir noch die Gefängnis-
insel Robben Island, deren Besuch
durch die lebendige und
tiefgehende Führung
durch einen ehemaligen
Häftling sowie weiterge-
hender, interessanter
Tatsachen über Mande-
las Inhaftierung hinaus
einen wertvollen Teil
zum Verständnis der Ge-
schichte der Apartheid
beitrug. Ebenso die Aus-
flüge in das District 6
Museum und das Cape
Town Holocaust Centre
mit jeweils wirklich hervorragenden
persönlichen  Führungen trugen maß-
geblich dazu bei, diese Stadt und das
Land Südafrika als geschichtlich
durchaus weltbewegend wahrnehmen
zu können.

Der Besuch beim YMCA Cape
Town, mit dem der CVJM Hannover
eine alte Partnerschaft verbindet, so-
wie dem YMCA Cape Flats ließen uns
einstimmig fest-
stellen: CVJM
ist CVJM. Egal
wo auf der Welt
man sich trifft,

eine gemeinsame Basis ist sofort da
und es gibt auch überall ähnliche Her-
ausforderungen und Hürden zu mei-
stern. Beide Vereine machen eine wert-

volle Arbeit auf ihrem Gebiet,
wobei die Erfolge des YMCA
Cape Flats in den Randge-
bieten und Townships der
Stadt mich persönlich sehr
beeindruckt und berührt ha-
ben. Dort schaffen sie es im-
mer wieder, Kinder und Ju-
gendliche durch ihre Ange-
bote von der Straße zu holen
und in richtige Bahnen zu
lenken.

Viel zu schnell ging dann
auch der zweite Teil dieser
Reise zu Ende. Mit einer be-
schwerlichen Reise nach
Hause, dank eines kaputten
Fliegers sowie den bekann-
ten Eigenheiten der Deut-
schen Bahn, zog sich der
Heimweg noch sehr hin...

Wir sind alle sehr bereichert und mit
erfüllten Herzen heimgekehrt. Erfüllt
durch die Begegnungen mit den so

unterschiedlichen Menschen, die alle
so herzlich und warm waren. Erfüllt
durch die Erfahrungen, in einem frem-
den Land anzukommen und sich zu-
recht zu finden. Erfüllt von den Ge-
sprächen und Diskussionen innerhalb
der Gruppe. Bereichert mit Wissen,
mit Gefühlen, mit Erlebnissen. Und in
der Gewissheit, dass einer uns immer
begleitet hat und selber Spuren hin-

terlassen hat.
Danke German Delega-

tion!
Daniela Waßmann

Besuch beim YMCA Cape Town.
Foto: Lewke Rudnick

Logo des NMM in Mthatha.
Foto: Lewke Rudnick

Die Grundsätze des YMCA in Afrika.
Foto: Malte Misfeldt
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Eine Projektreise des CVJM Landesverbandes führte vom 26. –
30.09.2018 nach Belarus.   Dr. Volker Menke, heute Superinten-
dent in Peine, war im Jahr 2000 schon mal mit dem CVJM dort
und besuchte nun nochmals das Land.

Nach 18 Jahren …
Fast auf den Tag genau 18 Jahre

nach meinem ersten Besuch mit
einer Gruppe des Stederdorfer
CVJM im weißrussischen Wolo-
shin war ich nun im Herbst diesen
Jahres mit einer Stederdorfer
CVJM-Reisegruppe wieder dort.
Wir waren zu sechst. Mit einem
VW-Bus ging es zunächst nach
Berlin-Schönefeld und von dort mit
dem Flugzeug nach Minsk. Un-
kompliziert und sogar visumsfrei
war über den Flughafen die Einreise
ins Land. Auf fiel, dass auf Anzei-
getafeln und bei Ansagen auch Chi-
nesisch zu lesen bzw. zu hören
war, ein Zeichen, wie sehr China
auch in Belarus als Investor tätig ist
und seinen Einfluss ausübt. Va-
liantsina Shakun und Uladzimir Ma-
lashkevich holten uns vom Flugha-
fen ab. War unsere Unterkunft in
Woloshin vor 18 Jahren eine Woh-
nung des CVJM, in gewisser Weise
gemütlich, aber recht beengt, so
ging es jetzt ins CVJM-Haus. Schön
war es in diesem Haus mit seinen
großzügigen Räumlichkeiten.

     Mir schien: In der Stadt Wo-
loshin selbst hat sich im Laufe der
Zeit gar nicht so viel verändert,
sieht man von westlichen Autos,
die oft aber wohl als schon ge-
brauchte ins Land gekommen wa-
ren, einem Sportzentrum und ei-
nem großen Supermarkt ab.

     Am zweiten Tag unserer Rei-
se besuchten wir im Dorf Sakowzi-
na die Schule; zum Teil war das ein
Wiedersehen mit „alten“ Bekann-
ten, sprich Lehrerinnen wie Schü-
lern, die im Zu-
sammenhang von
„Ferien vom ver-
strahlten Alltag“ in
Deutschland ge-
wesen waren. Es
gab ein kleines
Kulturprogramm
mit Musik und
Kunsthandwerk.
Vom frühen
Nachmittag bis
zum Abend waren
wir bei reichhaltigem Essen und
Trinken zur Begegnung mit Lehre-
rinnen und Müttern auf einem in
freier Natur gelegenen Hof.

     Tag drei war „Minsk-Tag“.
Die Stadt ist in den Jahren größer
und moderner geworden. Gleich-
wohl: auf einem Bauzaun waren in
großen Bildern Aufnahmen des al-
ten Minsk vor dem Zweiten Welt-
krieg zu sehen, also bevor Deut-
sche kamen und unwiederbringlich
den größten Teil der Stadt zerstör-
ten. Schon die Zerstörung von Ge-
bäuden, die von Geschichte und
Kultur erzählen, ist schlimm, noch
schlimmer aber die Vernichtung von
Menschenleben.

     Bei einem Gang durch Wolo-
shin kamen wir an dem alten jüdi-
schen Lehrhaus vorbei, wie man
uns sagte, einst ein Zentrum jüdi-
schen Lebens, das im Zuge des
Zweiten Weltkriegs zum großen Teil
auch in Belarus vernichtet wurde.
Eindrücklich und tieftraurig stim-
mend auch wieder nach 18 Jahren
der Besuch der Gedenkstätte der
alten russisch-orthodoxen Kirche

von Dory, in die Kinder, Frauen,
alte Menschen von deutschen Sol-
daten getrieben wurden und die dann
niedergebrannt wurde. In der be-
nachbarten Schule sahen wir die
kleine Ausstellung zum Massaker,
das die deutschen Soldaten in Dory
angerichtet hatten. Ein Hoffnungs-
zeichen gegenüber diesem Entsetz-
lichen die neue Kirche, die mit Hilfe
des CVJM-Friedensnetzes errich-
tet worden war. Ein Ehepaar emp-
fing uns, gab Informationen zur
Kirche und sang aus der orthodo-
xen Liturgie; zwei Menschen, die
wie ein kleiner Chor klangen, himm-
lisch.

     In Woloshin besuchten wir
noch ein Gymnasium, sahen ein
kleines Theaterstück und zogen
durch die Räume, entdeckten dabei
auch, dass an manchem Lehrmate-
rial Mangel herrscht.

 Zu den bleibenden Erinnerungen
dieser Reise gehört für mich auch
die Herzlichkeit in den Begegnun-
gen.  Es war spürbar: Da sind über
die Jahre durch den CVJM viele
Verbindungen entstanden und ge-
wachsen. Fremde sind zu Freun-
den geworden. Volker Menke

Foto: Henning Könemann

Foto: Henning Könemann
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Landesbischof zu Besuch in der Landesjugendkammer
Was wünschen sich Jugendliche von ihrer Kir-

che? Welche Sorgen beschäftigen Menschen in
der Jugendarbeit? Welche Themen und Aktionen
liegen derzeit obenauf? In der Herbsttagung der
Landesjugendkammer der Evangelisch-lutheri-
schen Landeskirche Hannover trafen sich die Kam-
merdelegierten mit dem Landesbischof Ralf Mei-
ster und dem Jugendausschuss der Landessyn-
ode. Sie diskutierten aktuelle Fragen und Überle-
gungen aus der Jugendarbeit. Die Stellenplanung
war ein dominantes Thema. Aber es ging auch um
Konzepte für Jugendliche über 27 (die dann eigent-
lich aus der Evangelischen Jugend herausgewach-
sen sind), um junge Menschen in kirchlichen Gre-
mien, Freiräume und vieles andere. Eine Frage war dem
Landesbischof zusätzlich wichtig: „Was darf in unserer

Kirche nicht verloren gehen?“ Die
Antworten waren vielfältig und be-
trafen auch ganz grundsätzliche Din-
ge: Christliche Grundwerte, Vielfalt,
Offenheit oder auch einfach die Lust,
Kirche zu sein. Meister machte den
Jugendlichen Mut, sich bestimmt für
ihre Anliegen einzusetzen: „Ihr müsst
klar für eure Ausstattung und eure
Belange kämpfen.“

Neben dem Austausch mit ihren
Gästen arbeiteten die Mitglieder der
Landesjugendkammer auch an ganz
konkreten Dingen. Die Vollversamm-
lung der Evangelischen Jugend im
Mai 2019 stand beispielsweise auf
der Agenda.  Geplant ist ein Treffen
mit Delegierten aus allen Kirchen-
kreisen und den Verbänden eigener
Prägung  im nächsten Frühjahr, um
den Grundstein für das Landesju-
gendcamp 2020 zu legen. Außerdem
haben die Jugendlichen am Wochen-

ende begonnen, die Qualitätsstandards der Evangelischen
Jugend zu überarbeiten. Diese gibt es unter anderem zu

Juleica-Ausbildung, geschlechtsbewusstem Arbeiten,
Freizeiten und dem Umgang mit Sozialen Medien.

Die nächste Landesjugendkammer findet im Februar
2019 statt. Die Landesjugendkammer ist zentrales Bera-
tungs- und Beschlussgremium der Evangelischen Ju-
gend in der evangelisch-lutherischen Landeskirche
Hannover. Sie setzt sich unter Anderem aus Vertretern
der Kirchenkreise und der Verbände zusammen. Hier
diskutieren die Jugendlichen über alles, was für sie
wichtig ist und verändert werden soll: aktuelle politi-
sche und soziale Themen, theologische Fragen, struk-
turelle Herausforderungen des Jugendverbands.

Regula Jantos, LaJu Hannover

Das CVJM - Nordival!
Der CVJM wird im nächsten Jahr 175 Jahre alt. Im Rahmen dieses Geburtstages

soll es an unterschiedlichen Orten Feierlichkeiten geben.
Wir im CVJM Norddeutschland möchten, neben diesen örtlichen Partys, den

Geburtstag zum Anlass nehmen um ein Festival zu veranstalten. Das CVJM -
Nordival!

Vom 30. Mai – 01. Juni 2019 möchten wir uns mit allen Menschen ab 13 Jahren,
die Lust haben auf Workshops, Musik, Bands, TEN SING Auftritte, Austausch,
Gottesdienst, Zelten und vieles mehr, im CVJM Strandleben/Norddeich treffen.

Die Anmeldung läuft über eure Hauptamtlichen oder Gruppenleitenden vor
Ort. Diese können sich ab sofort online unter: www.cvjm-ostfriesland.de
registrieren und so einen Platz für eure Gruppe, euren CVJM oder eure Gemeinde
reservieren. An dieser Stelle können sie auch ihr Interesse äußern, wenn eure
TEN SING Gruppe mit einem Auftritt dabei sein möchte. Alle weiteren Informa-
tionen, wie die Anmeldung, erhaltet ihr dann ab Mitte Januar über euren
Ansprechpartner. Dieser wird dann alles an uns weiterleiten.

Das bedeutet für euch jetzt: meldet
euch bei eurem Gruppenleitenden oder
Hauptamtlichen, wenn ihr Interesse
habt, damit ihr auf jeden Fall einen Platz
sicher habt. Notiert euch unbedingt das CVJM - Nordival
in euren Kalender! Wir freuen uns auf euch!!! :-)

Frank Schöne

Foto Regula Jantos

Foto Regula Jantos
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Bericht zur Vertreterversammlung 2018 in Oldau
Die Vertreterversammlung fand in

diesem Jahr in Oldau statt, zum 60.
Jahrestag des Anne-Frank Hauses

(früher Eichenheim) in Obhut des
CVJM Landesverbands Hannover.
Wieder gab es einen Vorabend, der
dieses Jahr hauptsächlich dem Ge-
denken an Eckhard Waßmann und
auch den historischen Ereignissen des
9. November gewidmet war. Zu die-
sem Anlass kamen ca. 35 Vertreter aus
den Ortsvereinen zusammen, um ge-
meinsam Andacht zu halten und an-
schließend in der Blockhütte
zu essen und zu klönen, neue
Kontakte zu knüpfen und alte
Freunde zu treffen.

Zur Versammlung am Sams-
tag kamen noch fünf weitere
Vertreter und die Vorsitzende
des CVJM Norddeutschland,
Claudia Meyer, die gemein-
sam über die Zukunft des Ver-
bands diskutierten. Als inhalt-
lichen Input gab Bernd Rossi
(Landesgeschäftsführer der
Evangelischen Jugend im Lan-
desjugendpfarramt) einen
Vortrag über Reiserecht und
Versicherungsschutz im Ver-
einswesen und Uwe Lege be-
richtet über BG-Unfallversi-
cherung und GEMA-Recht.

Die anschließenden Vorstandswah-
len ergaben den folgenden neuen
Vorstand:

1. Vorsitz: Lewke-Björn Rudnick
2. Vorsitz: Emma-Marie Berndt und

Helge Zienterra
Schatzmeister: Thorsten Krohn
Beisitzer: Beate Nolte, Luise Rie-

chers, Eike Eggers, Henrik Domeyer,
Malte Misfeldt

Alle Vertreter wünschen dem neu
gewählten Vorstand eine schnelle Fin-
dungsphase und eine produktive Le-

gislatur. Als Kassenprüfer im kom-
menden Jahr wurden Holger Jüne-
mann, Stefan Othmer und Wilhelm

Patyk gewählt.
Daniela Waßmann bewirbt den

Adventskalender „Sterne strahlen
überall“, der in Zusammenarbeit
des Evangelisch Lutherischen
Missionswerk (ELM) und dem
Landesverband entstanden ist.
Der Kalender ist ab sofort gegen
Spende verfügbar. Infos unter
www.stern-und-rabe.de.

Geschlossen wurde die diesjäh-
rige Versammlung mit einer An-
dacht zur Verabschiedung der
scheidenden und Einführung der
neu gewählten Vorstandsmitglie-
der, geleitet von Cornelia Dassler
und Claudia Meyer.

Die nächste Versammlung wird
am zweiten Samstag des Novem-
bers, dem 09.11.2019 in Stederdorf
stattfinden. Gern wird der Vor-
abend erneut zum gemütlichen Zu-

sammenkommen genutzt.
Malte Misfeldt

Der neue Vorstand
Hinten v.l.n.r.: Uwe Lege, Luise Riechers, Katrin Wilzius, Thorsten Krohn, Malte Misfeldt
Vorn v.l.n.r.: Cornelia Dassler, Emma-Marie Berndt, Helge Zienterra, Lewke-Björn Rudnick

Es fehlen: Beate Nolting, Henrik Domeyer, Eike Eggers

Foto Malte Misfeldt
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Auf den Spuren Luthers
Wochenendfreizeit in Wittenberg

Mitte September konnten wir endlich unseren Gewinn
der Refo.Tour einlösen: Ein Aufenthalt in der „Herberge im
Gloecknerstift“ in der Lutherstadt Wittenberg.

Wir fuhren als  gemischte Gruppe aus Mitgliedern und
Eltern mit 32 Personen nach Wittenberg. Begonnen haben
wir nach der individuellen Anreise mit einem gemeinsamen
Abendbrot. Als das wohlbekannte „gesegnete Mahlzeit“
in dem Speisesaal ertönte, wusste jeder Bescheid: Die
Freizeit  des CVJM hat begonnen.

Nach dem schnell erledigten Küchendienst  ging es auch
schon zur ersten Erkundung in die Alt-
stadt. Christian hatte für den Abend
eine Zeitreise in das 16. Jahrhundert
organisiert. Die Stadtführer, gekleidet
als Mägde und Stadtwache, brachten
uns so das Wittenberg zur Zeit Luthers
mit viel Witz näher. Unsere Reise für den
Abend endete am Brunnen der ewigen
Jugend, von dem Dodo scheinbar die
richtige Formel kennt – ob er sie uns je
verraten wird? Zurück in der Herberge
verbrachten wir den restlichen Abend
mit einem gemütlichen Beisammensein
und einer riesigen Runde „Werwolf“,
bevor jeder irgendwann den Weg in sein
Etagenbett fand – ganz wie früher.

Am nächsten Morgen ging es zunächst ins „Luther
1517“, ein 360° Panorama von Wittenberg. Es ist ein mul-
timediales Bild vom Wittenberg zur Zeit Luthers. Bei jedem
neuen Hinschauen hat man auf dem riesigen Schaubild
immer wieder ein neues Detail entdeckt und Szenen aus der
Reformation wiedergefunden. Beladen mit vielen Eindrük-
ken ging es dann in Kleingruppen durch die Stadt oder auf
den Turm der Schlosskirche, bevor uns Hauptmann Jo-
hann bei einer weiteren Stadtführung mit noch mehr Infor-
mationen über Luther und Wittenberg versorgt hat. Aber

vergesst nicht: Fragt ruhig, er weiß noch mehr.
Nach einem Nachmittag zur freien Verfügung, haben wir

den Abend mit gemeinsamen Gitarrenspiel und Singen
eingeläutet, bevor wir bei  guten Wetter gegrillt haben. Der
restliche Abend war ganz im Zeichen des Zusammenseins
und des gemeinsame Zeit Genießens. Es wurde gesungen,
gelacht, gespielt und viel geredet. Nach einer doch etwas
kurzen Nacht und einem gemeinsamen Frühstück wurde
dann wieder alles gepackt und es ging auch schon wieder
nach Hause – die Zeit ist einfach zu schnell verflogen.

Bei der Abschlussrunde waren sich alle einig, dieses
Wochenende ist in jedem Fall wiederholungsbedürftig.
Gerade den Eltern hat es besonders gut gefallen, denn sie
konnten endlich mal live dabei sein und alle die Geschich-

ten ihrer Kinder selber erleben - sogar nachts um halb vier.
In diesem Sinne vielen Dank für ein wundervolles Wo-

chenende und die super Organisation, auch an das Team
der „Herberge im Gloecknerstift“. Sie haben sich so gut um
uns gekümmert: Brötchen kamen ins Haus und das Grillgut
wurde vorbestellt und uns so viel Orga abgenommen, so
dass wir uns ganz heimisch fühlten. Und wer die Bettenbur-
gen in Wilkenburg kennt, weiß mit wieviel Herzblut die
Herberge gut und liebevoll eingerichtet ist. Ein Geheimtipp
für alle, die mal nach Wittenberg fahren wollen!!!

Caro
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CVJM Bissendorf

Musikwochenende mit dem CVJM Bissendorf
Vom 01.-03.02.2019 bietet der CVJM Bissen-

dorf in der Eichenkreuzburg in Bissendorf-
Wietze ein musikalisches Wochenende mit

abschließendem MitMachKonzert an.
Seid dabei, singt mit oder lauscht,

wenn wir gemeinsam "on
heavens door" rocken.

Mehr Infos und Detail erhalten
interessierte Mitsänger*innen und
Konzertbesucher*innen unter

vorstand@cvjm-bissendorf.de Peggy

Foto Sid Patyk
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CVJM Stederdorf

Surfen, Kiten und SUP auf Fehmarn
CVJM Stederdorf gestaltete eine

Aktivfreizeit am Wasser
Die „Sonneninsel“ Fehmarn machte in diesem Jahr ihrem

Namen alle Ehre und somit die Surffreizeit des CVJM
Stederdorf zu einem besonderen Erlebnis. Direkt vor der
Haustür des Jugendlandheimes Lemkenhafen fanden die
rund 20 Teilnehmenden im Alter von 14 – 17 der Surf- und
Kitefreizeit bei überwiegend leichter Briese gute Voraus-
setzungen für wassersportliche Aktivitäten.

Kein Wunder, dass viele Jugendlichen der Erlebnisfrei-
zeit  die Abschlussprüfung bestanden und nun ein „Surf-
diplom“ in den Händen halten und andere vorhandenen
Kenntnisse im „Kitesurfen“ vertie-
fen oder das Katamaran-Segeln aus-
probieren konnten. Zudem bereite-
te das trendige „stand-up-paddeln“
(SUP) viel Spaß. Das CVJM-Team
Christiane Drozd, Simon Kornweih
und Jörg Spreitzenbart und die Surf-
Profis von Yogi Christ verstanden
es, mit sportlichem Elan und Charme
die Jugendlichen für den Wasser-
sport zu begeistern.

CVJM Stederdorf

Kinder erlebten auf der Nordseeinsel
Spiekeroog Sonne pur

Gemeinsam mit dem CVJM-Betreuerteam Frauke Pfeiffer,
Emma-Marie Berndt, Joy Könemann und Katharina Molt-
zen waren rund 25 Kin-
der zwischen 8 und 12
Jahren  sieben erlebnis-
reiche Tage auf Spie-
keroog.

Bei der obligatori-
schen Wattwanderung
war durch Karen Hohn
viel Interessantes von
Ebbe und Flut und über
die Bedeutung des öko-
logischen Lebens im
„matschigen“ Unter-
grund zu erfahren. Außerdem gehörte ein bisschen Mut
dazu, kleinstes Wattgetier zu bestaunen oder ein Schlick-
loch zu erkunden. Viel Spaß machte den Kindern auch die
Kutterfahrt zu den Seehundbänken, die mit einem Einblick
in die Küstenfischerei verbunden war.

Die Gruppe wohnte natürlich im CVJM-Haus Quellerdü-
nen. Von dort ist es ja nicht weit zum Strand, um in den
Nordseewellen, zu planschen,  Muscheln zu sammeln oder
sich im Sandburgenbau zu erproben.

Beachvolleyball im Dünensand stand bei den sportli-
chen Aktivitäten hoch im Kurs. Ein spaßiges Bosselturnier
verkürzte den Fußweg ins Dorf, um leckeres Eis zu probie-
ren.

Gruppenspiele, die Herstellung von Batiken und kreati-
ve Basteleien von Bilderrahmen und knüpfen von Freund-

schaftsbändern, lie-
ßen die „Inselzeit“
schnell vergehen.

Natürlich gehörten
ein Tischgebet vor
den Mahlzeiten und
eine abendliche „Zu-
bet tgeh-Andacht“
zum Tagesablauf.

Henning Könemann

Die kreativ gestalteten tägli-
chen biblischen Andachten, mal
auf SUP-Brettern oder bei Son-
nenuntergang auf dem Deich,
begleitet von fetzigen Gitarren-
liedern, sorgten für „Gänse-
haut“. Zum Schluss ging es
noch für eine Nacht ins CVJM-
Hostel nach Lübeck. Dort wur-
de nicht nur die Altstadt, son-
dern auch die Mondfinsternis
mit blutrotem Mond zwischen
zwei Lübecker Kirchturmspitzen
erlebt. Henning Könemann

Foto Henning Könemann

Foto Henning Könemann

Foto Henning Könemann

Foto Henning Könemann
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In einem Boot den Fluss hinunter…
CVJM Stederdorf war mit Kanadiern auf

Werra und Weser unterwegs
Eine spannende Zeit verbrachten

rund 18 Teilnehmende einer  Freizeit
des CVJM Stederdorf auf dem Wasser
von Werra und Weser und Camping-
plätzen an den Flussufern. Jugendli-
che im Alter von 12-16 Jahren und ein
begleitendes Leitungsteam genossen
bei strahlend blauem Himmel sechs
Tage auf Werra und Weser.

Die Anreise erfolgte mit dem Zug
von Peine bis Bad-Sooden-Allendorf.
Dort  startete die Gruppe in mehreren
Booten. Kleine Stromschnellen auf der
Werra sorgten für kurzzeitige Be-
schleunigungen und auf der Weser
schwappte die eine oder andere Welle

als Abkühlung
ins Boot. Nach
täglichen 25 bis
30 Flusskilome-
tern stand zu-
nächst die Ein-
richtung des
Übernachtungs-
camps auf dem
Programm. Der
restliche Nach-
mittag und
Abend wurde mit
Spielen, leckerer
Wassermelone,
Schwimmen, dem Abendessen im Frei-

en, sowie auch
mal mit Lager-
feuer und
Stockbrot, ge-
nutzt. Eine An-
dacht gehörte
natürlich zum
Tagesablauf.

Gemeinsa-
mes Singen auf
dem Wasser er-
leichterte den
Paddelschlag.
Beim Picknick

zur Mittagszeit, natürlich auch auf dem
Wasser, wurden die 4 Kanadier zu
einem großen Floß zusammengebun-
den. Bei strahlendem Sonnenschein

reichte die Strömung für die Weiter-
fahrt und zum Auftanken neuer Kräf-
te.

Schöne sechs Tage zu Beginn der
Sommerferien gingen schnell vorbei
und am Zielpunkt Kloster Corvey bei
Höxter stellte sich Vorfreude auf die
nächste CVJM-Freizeit ein.

Sina Schrader

CVJM Wennigsen

12. Herren-Herbstwanderung
des CVJM Wennigsen

Wie jedes Jahr im September starteten wackere Wande-
rer des CVJM Wennigsen mit dem Zug zur zwölften Herbst-
wanderung des CVJM Wennigsen, dieses Mal in das

Hoch-Sauerland, um in fünf Tagen über 85 km auf dem
Rothaarsteig zurückzulegen. Im letzten Jahr war Teil 1 des
155 km langen Rothaarsteigs dran, dieses Jahr ging es in
den sanften Süden, für die verwöhnten Flachländer aus
dem Calenberger Land war das flach aber eher steil, was
öfters zu Äußerungen führte wie: "Oh nein, wieder runter,
dann müssen wir ja auch wieder hoch!"

Leider entsprachen unsere Unterkünfte dieses Jahr nicht
den Versprechungen, lediglich die letzte war ein Highlight.

Aber Wandern ist ja eine Zeit zum Nachdenken und zum
sich selbst finden und um sich ausgiebig auszutauschen.
Für uns auch immer wieder eine Erfahrung: Unsere Lebens-
geschichten und Einstellungen unterscheiden sich sehr,
aber das macht es ja erst interessant sich zu unterhalten
und zu diskutieren und so ist es immer mal möglich, seine
eigene festgefahrene Meinung von außen hinterfragt zu
bekommen, auch wenn man das nicht sofort zugibt. Auf
jeden Fall nächstes Jahr wieder.

Jan-Eric Bothe

Foto Henning Könemann
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CVJM Wolfsburg

Die Pausenliga - ein Erfolgsmodell
„Die Pausenliga ist ein Erfolgsmodell, mit dem Kinder für

erlebnisreichen Sport begeistert werden können und sie
auch mit Volleyball in Kontakt kommen“, freute sich
Thomas Dyszack, Vorsitzender der Sportjugend Nieder-
sachsen (SJN). Er hatte die Schirmherrschaft für die dies-
jährigen Volleyball-Pausenligen übernommen und schau-
te bei der Finalrunde um den „CVJM-Pokal“ an der West-
hagener Abteilung der Bunten Grundschule Wolfsburg
vorbei.

Nach einem festen Spielplan spielten in den letzten
Wochen in Schul-Pausen die 3. und 4. Klassen miteinan-
der. Sportobmann Dirk Kinne und Manfred Wille vom
CVJM Wolfsburg betreuten diese sozialsportliche Pau-
senaktion. „Wir haben mit einer Volleyball-Blase gespielt,
damit sich die Kinder nicht die Finger verletzen“, berichte-
ten die beiden Sportpädagogen.

In einem spannenden und sportlichen Endspiel gewann

die Klasse 4d gegen die 4e mit 2:0. Es folgten die 3e und die
3d. Und dann ging es noch einmal hoch her beim Spiel
Schüler gegen die Lehrkräfte. „Prima, wie gut die Lehrer mit
ihren Kindern harmonieren“, so Thomas Dyszack, der
natürlich auch mitspielte.

Miran (10 Jahre) und Maxim (10) fanden die Vol-
leyball-Pausenliga „cool“. „Die Spiele haben viel
Spaß gemacht“, lobten sie die kurzweilige Pausen-
aktion. Und Sportlehrerin Christina Oeser bilanzier-
te: „Es lief super, das Niveau war sehr gut und die
Spiele liefen sehr fair ab. Gerade unsere Mädchen
waren voll in den Mannschaften integriert.“

Jeden Dienstag ist im Schulzentrum Westhagen
ab 18 eine Volleyball-Kindergruppe. Informationen
unter der Telefonnummer 05361/62813.

Manfred Wille

CVJM Wolfsburg

24. CVJM-Sponsorenfahrt
Zufriedene Gesichter bei den Machern der 24. CVJM-

Sponsorenfahrt im Rahmen von „Niedersachsen packt
an“. „Es war eine entspannte Rundfahrt – alles lief glatt. Mit
der Beteiligung sind wir sehr zufrieden“, berichteten Mareile
Pieper und Michael Kühn vom CVJM. „Sehr schön ist, dass
auch witschaftlich Benachteiligte und Neubürger mitgera-
delt sind. So werden sie als Gebende und nicht nur als
Nehmende in der Öffentlichkeit gesehen. Wir wollen ge-
meinsam etwas bewegen“, ergänzte Sozialsportler Man-
fred Wille.

Zu Beginn der kurzweiligen Tour verzauberte der junge
Hobbykünstler Eli-
as mit Vorführun-
gen mit dem Diabo-
lo die Zuschauer
beim Haus der Ju-
gend. Dann schick-
te Tourleiter Mi-
chael Meixner die
Sozialradler und
Oliver Sander mit
seinem Servicemo-

bil auf die Strecke.
Beim ersten Stopp be-
richtete Volksbank-
Direktionsleiterin
Claudia Kayser über
das soziale Engage-
ment des Geldinsti-
tuts. Weiter ging es
zur Kinder- und Ju-
gendarztpraxis von
Friederike Hanke
nach Detmerode. Ab-

schluss war ein Stopp in der Christuskirche mit einer
Andacht durch Pastor Frank Morgner über die Schöp-
fungsgeschichte und einem  gemütlichen Kaffeetrinken.

 „Wir sammeln für Projekte in Indien, Nigeria, Thailand,
Madrid, Wolfsburg und die Arbeit mit Flüchtlingen des
YMCA Europa und rechnen mit 3000 Euro", sagten Artur
Stark, Valeri Seifried und Ferdinand Uecker von der Welt-
dienstgruppe. Spenden können auf das Konto des CVJM
Wolfsburg bei der Volksbank BRAWO mit dem Stichwort
"Sponsorenfahrt 2018" unter der IBAN DE83 2699 1066
0892 8820 00 eingezahlt werden. Informationen bei Michael
Meixner 053 63 / 81 24 53. Manfred Wille

Foto Manfred Wille

Foto Manfred Wille

Foto Manfred Wille

Foto Manfred Wille



Aus Gruppen und VereinenSeite 23

CVJM Wolfsburg

Ehrenamtlichen-Nachmittag
Dank, wem Dank gebührt: Beim Ehrenamtlichen-Nach-

mittag dankte der CVJM Wolfsburg Engagierten, Daumen-
drückern und Mutmachern bei Kaffee, Kuchen und Kegeln
im Kreuzheider Krug in der Nordstadt. So manche Ge-
schichte und Anekdote machte die Runde - aber auch über
gegenwärtige und zukünftige Entwicklungen in der Gesell-
schaft wurde gesprochen.

Geehrt wurden Dietmar-Gero Meyer, Andrei Skatsch-
kov, Valeri Seifried und Thomas Dyszack für ihre „segens-
reiche Unterstützung in dankbarer Aner-
kennung langjähriger und verantwortli-
cher Mitarbeit im CVJM an der jungen
Generation“ durch Artur Stark, Ferdinand
Uecker und Manfred Wille vom CVJM-
Vorstand. Die Geehrten sind besonders
im sozialsportlichen Bereich aktiv.

Anschließend überreichte Thomas Dys-
zack, Vorsitzender der Sportjugend Nie-
dersachsen (SJN), Ehrennadeln des Lan-
desSportBundes (LSB) Niedersachsen in
„Würdigung hervorragender Verdienste
um die Förderung des Sports und die
Anerkennung unermüdlichen Eintretens
für seine Ziele“ in Bronze an Mareile Pie-
per und Robert Fischer, in Silber an Mi-
chael Kühn und in Gold an Michael Meix-
ner für ihr jahrelanges Engagement in Ver-

(von links): Manfred Wille, Artur Stark, Ferdinand Uecker, Valeri Seifried, Robert
Fischer, Michael Meixner, Mareile Pieper, Thomas Dyszack, Michael Kühn, Dietmar-Gero

Meyer und Andrei Skatschkov

einsgremien. Thomas Dyszack: „Es ist ganz prima, wie ihr
Bewegung und soziales Engagement in beispielhafter
Weise seit Jahrzehnten verbindet und damit Vorbild für
andere Gruppen seid.“ Aber auch die CVJMer freuten sich
über den Besuch vom SJN-Vorsitzenden. Robert Fischer
von der CVJM-Weltdienstgruppe: „Es ist sehr schön, dass
Thomas Dyszack aus Hannover zu uns gekommen ist, um
sich vor Ort über die Vereinsarbeit zu informieren und die
Ehrungen durchzuführen. Dadurch war es ein würdevoller
Rahmen und eine große Wertschätzung von Ehrenamtli-
chen.“

Manfred Wille

CVJM Wolfsburg

„JVA-Sportabzeichen“
Sozialsportler des CVJM Wolfsburg

fuhren wieder in die Justizvollzugsan-
stalt Braunschweig, um ge-
meinsam mit Untersu-
chungshäftlingen Sport zu
treiben. Zum ersten Mal rich-
teten diesmal Dietmar-Gero
Meyer und Oliver Grau von
der JVA und Valeri Seifried
und Manfred Wille vom
CVJM das „JVA-Sportabzei-
chen“ aus.

 „Mit so einer großen Be-
teiligung von Einsitzenden
haben wir nicht gerechnet“,
staunte JVA-Sportbetreuer
Meyer zu Beginn des Sportvergleichs.
Oliver Grau und Manfred Wille hatten
eine Auswahl von Übungen des Sport-
abzeichens wie Kugelstoßen und Lau-
fen zusammengestellt. Außerdem

konnten die Hobbysportler noch an
Stationen mit Tischtennisbälle auf
dem Schläger balancieren und den
Volleyball so häufig wie möglich bag-

gern und pritschen. In Vierer-Grup-
pen bewältigten die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer die sportlichen Auf-
gaben. Geschicklichkeit war dabei ge-
fragt. „Wir haben gern Kontakt mit

Sportlerinnen und Sportlern von drau-
ßen“, so die Einsitzenden.

Beim gemeinsamen Essen in der
Pause kamen die Gäste gut mit den

Insassen über ihre Situati-
on im Gefängnis ins Ge-
spräch. „Wir haben einen
guten Einblick in das Le-
ben in einer Justizvoll-
zugsanstalt erhalten“,
stellten die Wolfsburger
übereinstimmend fest.
Deshalb waren sie der Mei-
nung, dass „bei der vor-
beugenden Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen
nicht gespart werden darf
- auch nicht in Wolfsburg."

Und weiter: „Opfer dürfen nicht ver-
gessen werden!“ Zum Abschluss des
Besuchs spielten die Besucher und
Gefangene noch Beachvolleyball.

Manfred Wille

Foto Manfred Wille

Foto Manfred Wille
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Die nächste Ausgabe der Posaune erscheint
Ende Mai 2019

Redaktionsschluss ist der 15. April 2019

Juli 2019

06.-13.07.2019     (Alter 13-17)
Surf und Segel Freizeit

CVJM Stederdorf bietet eine
Surf und Segel Freizeit am

Ratzeburger See
Ratzeburger See

23.07.-03.08.2019       (Alter 9-11[12])
Kinderfreizeit auf Quellerdünen

CVJM Stederdorf  führt eine
Kinderfreizeit auf der Nordseeinsel

Spiekeroog durch
Quellerdünen, Spiekeroog

Mai 2019

12.05.2019
Märchenwanderung für Kinder

am Deistertag
Aus Anlass des 60jährigen

Bestehens unseres Ortsvereins
werden wir im Rahmen des Deister-
tages eine Märchenwanderung für

Familien und Kinder anbieten.
Deister bei Wennigsen

November 2018

23.-24.11.2018
Leitungskreistreffen

CVJM Norddeutschland
Leitungsverantwortliche der

Mitgliedsverbände
CVJM Tagungsstätte, Sunderhof

Januar 2019

06.01.2019 10 Uhr
Neujahrs-Brunch

Gottesdienstbesuch in
St. Petrus Stederdorf

anschl. CVJM-Neujahrs-Brunch
im CVJM-Raum als Mitbring-Büfett

St. Petrus Kirche, Stederdorf

April 2019

06.-12.04.2019
Mitarbeiterschulung

Ausbildung zum Jugendleiter
Haus Quellerdünen, Spiekeroog

März 2019

02.-08.03.2019
„Sonderarbeitsfreizeit“

Haus Quellerdünen, Spiekeroog

30.03.2019
Mitgliederversammlung
CVJM Norddeutschland

CVJM Tagungsstätte, Sunderhof

Februar 2019

01.-03.02.2019
„on heavens door“

Der CVJM Bissendorf bietet ein
musikalisches Wochenende mit

abschließendem MitMachKonzert
an. Seid dabei, wenn wir  "on

heavens door" rocken.
Eichenkreuzburg,
Bissendorf-Wietze

Juni 2019

15.06.2019
Party beim CVJM Stederdorf

„50 Jahre CVJM Stederdorf
1969 – 2019“ - Party

auf Schrader´s Hof in Stederdorf
Schrader´s Hof, Stederdorf

23.06.2019
Festgottesdienst in der

St. Petrus Kirche Stederdorf
Festgottesdienst „50 Jahre CVJM

Stederdorf 1969 – 2019“
– anschl. Empfang

St. Petrus Kirche, Stederdorf

August 2019

05.-10.08.2019     (Alter 12-16)
Kanu-Tour auf Werra und Weser
CVJM Stederdorf läd ein zu einer

Erlebnis- u. Kanu-Tour
„Von der Werra zur Weser“

Camping an den Flüssen

21.08.2019
Mitgliederversammlung

CVJM in Niedersachsen
CVJM Delmenhorst


