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Spätsommer in Südfrankreich genießen 
Steine, Wein und Lavendel im September

Nach einer durch die Corona-Pan-
demie erforderlichen Verschiebung, 
findet die CVJM-Reise nach Süd-
frankreich, entsprechende Rahmen-
bedingungen vorausgesetzt, nun vom 
02.09. - 11.09.2021 statt. Rund 25 
Plätze sind bereits vergeben und vier 
„Restplätze“ standen beim Redak-
tionsschluss der POSAUNE (noch) 
zur Verfügung. Vielleicht gibt es 
kurzentschlossene Reiseinteressierte, 
die sich bei henning.koenemann@
mail.de  erkundigen können, ob eine 

Teilnahme noch mög-
lich ist? 

Es ist doch eine wun-
derbare Perspektive, im 
September gemeinsam 
unterwegs zu sein, um 
zu prüfen, ob es sich 
„wie Gott in Frank-
reich“ gut leben lässt!? 

Veranstalter ist der 
CVJM Landesverband 
Hannover e. V.

Henning Könemann Foto: Henning Könemann

Smile.amazon.de

Einkaufen und Gutes tun
AmazonSmile ist ein einfacher 

Weg, mit jedem Einkauf über Amazon 
den CVJM Landesverband Hannover 
e.V. ohne Extrakosten zu unterstützen. 
Man findet AmazonSmile unter 
smile.amazon.de im Webbrowser 
und kann auch in der  AmazonS-
hopping App für iOS- und Andro-
id-Smartphones AmazonSmile ak-
tivieren.

Bei jedem Einkauf werden 0,5% 
der Einkaufssumme von Amazon 
an den CVJM Landesverband Han-
nover abgeführt.

Bei den sogenannten „Prime Day“ 
Shopping Wochen sind es sogar 1 % 
der Einkaufssumme.

Millionen von Produkten sind für 
smile.amazon.de qualifiziert. Qualifi-
zierte Produkte werden mit der Kenn-
zeichnung „Qualifiziert für smile.
amazon.de“ auf den Produktdetailsei-
ten angezeigt.

Es kann dasselbe Kundenkonto auf 
Amazon.de und smile.amazon.de ver-
wendet werden.

Der Warenkorb, Wunschzettel, 
Hochzeits- oder Baby-Geschenkeliste 
und andere Kontoeinstellungen sind 
ebenfalls dieselben. 

Beim ersten Besuch bei Amazon-
Smile sollte eine Organisation ausge-
wählt werden, die von  AmazonSmile 
für Ihre qualifizierten Einkäufe unter-

stützt werden soll. 
Die Auswahl wird gespeichert. 

Jedes Mal wenn nun über smile.
amazon.de oder mit aktiviertem 
AmazonSmile in der Amazon 

Shopping App eingekauft wird, 
unterstützt Amazon auf eigene 
Kosten diese ausgewählte Orga-
nisation mit 0,5% des Wertes der  
qualifizierten Einkäufe. In zeitli-
chen Abständen  wird man über 
die Beträge, die Amazon über das 
AmazonSmile-Programm an die 
gewählte Organisation ausgezahlt 
hat, informiert. 

Es unterstützen bereits eini-
ge Freundinnen und Freundes 
des Landesverbandes mit ihren 
Einkäufen bei Amazon unsere 
Jugendarbeit. An dieser Stelle 
möchte ich mich dafür einmal 
ganz herzlich bedanken.

Im Zeitraum von Mai 2018 bis 
Mai 2021 ist uns der Betrag von 
212,73 € durch AmazonSmile 

überwiesen worden. Wir würden uns 
aber sehr freuen, wenn sich noch viele 
Menschen zusätzlich dieser Spendenop-
tion anschließen würden und mit ihren 
Einkäufen für den CVJM Landesver-
band Hannover „Gutes tun“.

Uwe Lege
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Ein Friedensort…was ist das eigent-

lich? Manche assoziieren damit den 
heimischen Garten; einen Ort, um 
nach einem Arbeitstag zur Ruhe zu 
kommen und Kraft zu tanken. Oder 
ist es ein Ort, wo Frieden geschlossen 
wurde? Im Spiegelsaal des Schlosses 
Versailles beispielsweise wurde 1919 
der sog. Versailler Vertrag unterzeich-
net und damit das Ende des Ersten 
Weltkrieges besiegelt. Gleichzeitig 
ist dieser Ort in den darauffolgenden 
Jahren in der deutschen Politik zum 
Sinnbild von Demütigung und Un-
gerechtigkeit geworden und diente als 
Projektion für Unfrieden. Ein Frie-
densort könnte auch verstanden wer-
den, als ein Ort, wo in Frieden gelebt 
und Frieden erlernt wird – die Fami-
lie, die Schule, der Arbeitsplatz? 

Dabei stellt sich die Frage, was für 
ein Frieden soll denn verortet werden? 

Johan Galtung, norwegischer Frie-
densforscher, beschrieb in den 1970er 
Jahren das Konzept vom positiven 
Frieden, wonach Frieden mehr ist 
als die Abwesenheit direkter Gewalt. 
Frieden ist demnach verbunden mit 
zunehmender sozialer Gerechtigkeit 
sowie der Schaffung einer Kultur des 
Friedens zwischen den Menschen. 

Die verschiedenen Facetten von 
Frieden sowie die Verknüpfung mit 
Gerechtigkeit spiegelt sich ebenso im 
Leitbild der Friedensethik der christli-
chen Ökumene, dem „gerechten Frie-
den“, wieder. Die Vollversammlung 
des Ökumenischen Rats der Kirchen 
benannte 2013 in Busan in ihrer Er-
klärung über den Weg des gerechten 
Friedens verschiedene Dimensionen 

von Gerechtigkeit und rief auf zu 
einem Frieden in Gemeinschaften, 
mit der Erde, in der Wirtschaft und 
zwischen den Völkern.

Das sind große Worte, weitgefasste 
Kategorien, die in diesem selbstver-
pflichtenden Aufruf angemahnt wer-
den. Oft ist es schwer, Worte in Taten 
zu übersetzen. 

„Wir glauben, dass im gerechten 
Frieden Neues wird. In 
dieser Gewissheit wol-
len wir als Kirche unse-
ren Beitrag dazu leisten, 
dass Frieden, Gerech-
tigkeit und Bewahrung 
der Schöpfung in unse-
rer Gesellschaft und in 
der Welt wachsen.“ So 
schließt die Landessyn-
ode der Ev.-luth. Landes-
kirche Hannovers 2016 
ihr Wort „Auf dem Weg 
zur Kirche des gerechten 
Friedens“ und es ist der 
Grundstein für die Eta-
blierung der mittlerwei-
le acht Friedensorte der 
Ev.-luth. Landeskirche 
Hannovers. 

Friedensorte der Landeskirche 
Hannovers - was macht sie aus? Sie 
schaffen Begegnungsräume in Semi-
naren zu bspw. Argumentationstrai-
nings gegen Rechtsextremismus und 
Rechtspopulismus oder zu öko-fairem 
Einkauf, in Gemeinden und Stadt mit 
kunstvoll angelegten Friedenswegen, 
an historischen Stätten wie beispiels-
weise dem Tagungshaus Anne-Frank-
Haus in Oldau mit seiner Nähe zum 

Lager Bergen-Belsen.
Sie sind Friedensorte, weil sie ein-

laden und sich einsetzen für die kri-
tische Auseinandersetzung mit der 
Vergangenheit und ihren Auswirkun-
gen bis in die Gegenwart, für einen 
reflektierten Umgang miteinander und 
der Erde und weil sie Versöhnung er-
lebbar machen über Landesgrenzen 
hinaus. 

Lisa Gellert, Foto: Privat

Neugierig geworden? Dann machen 
Sie sich doch selbst ein Bild und besu-
chen Sie einen (oder alle?) Friedens-
ort. 

Weitere Informationen zu den Frie-
densorten der Ev.-luth. Landeskirche 
Hannovers unter:

www.friedensorte.de
Lisa Gellert
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Neues aus den Häusern:
Aktuelle Situation der Häuser:

In der „Posaune“ Nr.64 konnten 
wir über die Wiedereröffnung unserer 
Freizeit-und Jugendbildungsstätten  
berichten. Leider war eine Öffnung 
nur für zwei Monate möglich, sodass 
aufgrund des nächsten Lockdown ab 
November 2020 unsere beiden Häuser 
wieder geschlossen werden mussten.

Nach nunmehr acht weiteren Mona-
ten des Stillstandes hoffen wir darauf, 
dass  eine Öffnung der Häuser unter 
den vorgegebenen Bestimmungen 
und einer entsprechenden betriebs-
wirtschaftlichen Grundlage  im Juli 
2021 möglich wird.

Natürlich entsprechen die zu er-
wartenden Belegungszahlen auf-
grund vieler Stornierungen und ggf. 
reduzierten Teilnehmerzahlen auch 

im Jahr 2021 nicht  unseren Erwar-
tungen und den normalen vor „Coro-
na-Zeiten“. Für die Saison 2022 und 
2023 ist zu hoffen, dass es aufgrund 
der geschlossenen Belegungsverträge 
wieder zu durchschnittlichen Jahres-
ergebnissen kommen wird.

Sehr erfreulich ist die positive 
Unterstützung der vergangenen Wo-
chen und Monaten, in Form von 
Mut machenden Durchhalte-und Zu-
kunftswünschen, die wir von vielen 
Gastgruppen erfahren. 

Die Identifikation mit unseren Ju-
gendbildungsstätten ist erfreulicher-
weise sehr groß.

Der Landesverband konnte in den 
vergangenen Monaten staatliche För-
derprogramme beim Land Nieder-

Neues Team auf der Insel:
Trotz der ungewissen Öffnungs-

perspektive des Hauses Quellerdünen 
haben wir ein neues Mitarbeitenden-
Team zum 01.03. 2021 einstellen kön-
nen.

Wir freuen uns sehr, mit Antonia 
Schmidt, Heike Lührmann, Marvin 
Buß und Ralf Ziegler sehr engagierte 

und motivierte Kolleginnen und Kol-
legen gewinnen zu können.

Ralf Ziegler arbeitet bereits seit 
März in Teilzeit als Hausmeister und 
hat sich sehr schnell mit dem Haus 
vertraut machen können. In diesen 
Wochen konnte er bereits viele not-
wendige Arbeitsprojekte erfolgreich 

Verabschiedung Ulrike Seemann und Fred Lüpke:
Im Haus Quellerdünen haben wir 

uns zum Ende des Jahres von zwei 
langjährigen Mitarbeitenden verab-
schiedet.

Das Arbeitsverhältnis zwischen 
dem Landesverband und Ulrike See-
mann wurde einvernehmlich zum 
31.12.2020 aufgelöst. Ulrike See-
mann hatte  seit Dezember 2012 die 

sachsen und den Bundesministerien 
beantragen. Die bewilligten Förder-
summen haben zum großen Teil die 
Fixkosten der Jugendbildungsstätten 
ausgeglichen. Weitere Förderpro-
gramme für 2021 sind angekündigt 
und werden dann ebenfalls bei Be-
darf und Anspruchsberechtigung be-
antragt.

In den belegungsfreien Winter-und 
Frühjahrsmonaten wurden in den Ju-
gendbildungsstätten regelmäßig die 
zentralen und dezentralen Versor-
gungsanlagen  geprüft und gewartet. 
Wir konnten auch mit den möglichen 
Arbeitsressourcen verschiedene Re-
paratur-und Renovierungsaufgaben 
abarbeiten.

abschließen.
Die hauswirtschaftlichen Mitarbei-

terinnen Antonia Schmidt und Hei-
ke Lührmann bilden gemeinsam mit 
unserem Jungkoch Marvin Buß das 
neue Team um unseren Küchenleiter 
Klaus Seemann. 
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Funktion der Hausleitung in der Frei-
zeit-und Jugendbildungsstätte Haus 
Quellerdünen ausgeübt und sich in 
diesen Jahren sehr für die Organisa-
tion und den Aufenthalt der Hausgäste 
eingebracht.

Der Landesverband dankt Ulrike 
Seemann für die gemeinsame Zeit 
und wünscht ihr für ihre Zukunft alles 

Gute und Gottes Segen.
Fred Lüpke hat uns nach 11 –jäh-

riger Mitarbeit in der Hauswirtschaft 
zum  Ende seiner Saisonbeschäfti-
gung auf eigenen Wunsch verlassen.

Wir danken Fred Lüpke für diese 
gemeinsamen Jahre und wünschen 
ihm für sein weiteres Wirken auf der 
Insel alles Gute, viel Spaß und Gottes 
Segen. 
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BFD-Verabschiedung und Begrüßung
Mia Liza Mehlkopf hat ihren Bun-

desfreiwilligendienst (BFD ) im An-
ne-Frank-Haus zum 31.03.2021 be-
endet.

Leider konnte 
Mia in ihrem BFD 
in der Hauswirt-
schaft nur sehr ein-
geschränkt arbeiten 
und dort neue Er-
fahrungen sam-
meln. Sie hat aber 
verstärkt das Team 
in der Geschäfts-
stelle und der Haus-
meisterei unterstützen können. Wir 
danken Mia für ihren Einsatz bei uns 

und werden sie immer in guter Erin-
nerung behalten. Wir wünschen dir, 
liebe Mia, für deinen weiteren Le-

bensweg alles Gute und 
Gottes reichen Segen.

Begrüßen möchten wir 
ganz herzlich Sabina Bick 
und Maymouna Zehreis, 
die sich für ein  BFD im 
Anne-Frank-Haus und im 
Haus Quellerdünen ent-
schieden haben.

Sabina Bick begann ihr 
Freiwilligenjahr in Oldau 
bereits am 17.05.2021; 

Maymouna Zehreis wird auf Spieker-
oog am 01.08.2021 starten.

Eine Besonderheit in diesem Jahr 
ist die jeweils kurze Anreise zum 
Einsatzort. Sabina Bick ist wohnhaft  

in Oldau und May-
mouna Zehreis auf 
Spiekeroog.

Wir freuen uns 
auf die gemeinsame 
Zeit und wünschen 
beiden viele positi-
ve Erfahrungen und 
schöne Erlebnisse 
in den nächsten Mo-
naten.

Uwe Lege
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Unser Start in die Landesjugendkammer

Innerhalb der letzten Jahre wurde 
der CVJM in der Landesjugendkam-
mer von Rebecca Lühmann vertreten, 
die dort auch als Vorsitzende tätig 
war. Nun war es aber an der Zeit, dass 
ein paar jüngere CVer dazustoßen und 
in der folgenden Kammerperiode die 
Kammer kennenlernen.  Seit diesem 
Jahr also sind Mette, Julia, Lotte und 
ich (Jannes) Teil der Landesjugend-
kammer. Aus dem CVJM Ostfriesland 
begleitet uns noch Wiebke. 

Aber was ist überhaupt die Lan-
desjugendkammer und was hat der 
CVJM damit zu tun?

Die Landesjugendkammer ist ein 
Gremium der evangelischen Jugend 
in der Landeskirche Hannovers. Aus 
jedem der 6 Sprengel (Hannover, 
Stade, Osnabrück, Ostfriesland-Ems, 
Hildesheim-Göttingen und Lüne-
burg) werden Deligierte in die Kam-
mer geschickt. Zusätzlich sind auch 
die sogenannten „Verbände eigener 
Prägung“ Teil der Kammer. Das sind 
der VCP (Verband Christlicher Pfad-
finder*innen), der CPD (Christliche 
Pfadfinderschaft Deutschlands), der 
EC (Jugendberband „Entschieden für 
Christus“) und der CVJM. Wir kön-
nen 3 Deligierte und 3 Stellvertre-
ter*innen benennen, die den CVJM in 

der Kammer vertreten.

Was ist die Aufgabe der Landes-
jugendkammer?

Die Landesjugendkammer kann 
sich ihre Aufgaben relativ selbst ver-
teilen und benennen. Es gibt einige 
Ausschüsse, die sich mit Themen be-
fassen, worauf die Mitglieder Lust 
haben. So gibt es beispielsweise einen 
jugendpolitischen Ausschuss, eine 
Arbeitsgruppe zum Thema Nachhal-
tigkeit, einen Öffentlichkeitsarbeit-
Ausschuss und noch einige mehr. 
Auch das Landesjugendcamp wird 
von der Kammer geplant und umge-
setzt. 

Bisher durften wir zwei digitalen 
und einer hybriden Sitzung beiwoh-
nen und einen ersten Eindruck von 
der Arbeit in der Kammer erlangen, 
die Leute kennenlernen und uns aus-
tauschen. Die konstituierende Sitzung 
fand im Februar statt. Hier stand auf 
jeden Fall erstmal das Kennenlernen 
im Vordergrund. Nicht nur der Leute, 
sondern auch der Arbeitsweise. Alle 
Strukturen, wer was darf und kann 
und soll, wie gewählt wird.... Das ist 
ganz schön viel zu verarbeiten.

Bei der nächsten Sitzung im April 
wurde der neue Vorstand gewählt, der 
für die nächsten 3 Jahre die Kammer 

organisiert und vertritt. Danach ging 
es los mit der inhaltlichen Arbeit. Es 
wurden kleine Gruppen gebildet, die 
sich Gedanken zu Themen machen, 
auf die sie Lust haben.

Aus den kleinen Gruppen vom 
letzten Mal, sollten in der Maita-
gung dann auch die Ausschüsse und 
Arbeitskreise entstehen. Da es die In-
zidenzwerte nun auch langsam wirk-
lich zuließen, fand der Sonntag auch 
in Präsenz statt, im Sachsenhain in 
Verden. Dieses mal sind nur Julia und 
ich auch wirklich nach Verden ge-
fahren, die anderen 3 haben digital 
teilgenommen. Es war auf jeden Fall 
schön die ganzen Menschen mal „in 
echt“ zu sehen und auch das Arbeiten 
und der Austausch macht so deutlich 
mehr Laune!

Sicherlich müssen wir uns da alle 
noch ein bisschen weiter einfinden 
und unseren Platz suchen, allerdings 
ist es durchaus sehr spannend und 
macht Spaß in der Landesjugendkam-
mer. Wir freuen uns auf die nächsten 
Sitzungen vor Ort!

Jannes Blume



Fo
to

m
on

ta
ge

, F
ot

o:
 J

an
-E

ric
 B

ot
he

Aus dem Landesverband Seite 6Seite 6

Abpaddeln und Anzocken light 
Ein Wochenende in Oldau

Eine Ära geht zu Ende, jahrzehn-
telang hatten wir Kanus im Anne-
Frank-Haus. Die sind jetzt in die Jah-
re gekommen und 
wir bräuchten auch 
erneut eine Geneh-
migung des Wasser-
straßen- und Schiff-
fahrtsamt und die 
gilt dann auch nur 
für die Aller. Auch 
war die Nutzungs-
rate in den letzten 
Jahren eher gering. 
Also gehen unsere 
Kanus zum Jahres-
ende in gute Hände. 

Aber vorher wol-
len wir noch ein-
mal mit den Kanus 
für einen Samstag 
auf die Aller, Paddeln light, denn es 
geht mit der Strömung von Celle bis 
Oldau und evtl. auch noch weiter bis 
Winsen. Diese Tour ist für alle Alters-

gruppen geeignet.
Und warum nicht das Schöne mit 

dem Schönen verbinden?

Wer schon auf Entzug ist, weil 
zweimal die Zockernacht ausgefallen 
ist, hier ist die Lösung. Gero wird mit 
uns am Freitagabend und am Sams-

tagabend Gesellschaftsspiele spie-
len, neue und altbekannte Spiele. Da 
schlägt das Herz jetzt schon höher. 
Light, weil natürlich am Samstag 
von den „Brettspielsüchtigen“ nicht 
durchgespielt werden kann.

Wir haben die 
Blockhütte reser-
viert und einige 
Zimmer im Haupt-
haus. So können wir 
evtl. die Langspieler 
von den Frühschlä-
fern trennen.

Der Termin steht 
auch schon, Freitag, 
24. September ab 
dem Abendessen 
bis Sonntag, 26. 
September nach 
dem Frühstück 
und zwar im Jahr 
2021!

Auf der Landes-
verbandshomepage sind Anmeldefly-
er zu finden.

Bericht und Fotos: 
Gero und Jan

Einsame Oster-Arbeitsfreizeit im Haus Quellerdünen

Coronabedingt fiel unse-
re Sonderarbeitsfreizeit im 
Haus Quellerdünen im März 
ja schon aus. Der Termin 
Oster-Arbeitsfreizeit rück-
te näher, was also tun? Den 
Gruppen war schon abgesagt 
und unser Haus eigentlich 
geschlossen, die Corona-Ver-
ordnungen erlaubten aber zu 
dieser Zeit einen Arbeitsein-
satz, sollten wir, oder nicht? 
Da wir davon ausgingen, 
dass wir irgendwann im Jahr 
2021 das Haus wieder öffnen 
dürfen und noch einige hand-
werkliche Dinge zu erledigen 
waren, fiel unsere Entschei-
dung: Ja, aber…

Aber hieß, einen Schnell-
test pro Person am Tag vor 
der Anreise, einen nach drei 

Tagen und einen am Abrei-
setag und natürlich ein Hy-
gienekonzept, unter anderem 
erstmalig alle in Einzelzim-
mern! Ganz schön einsam mit 
sowenig Leuten in einem gro-
ßen Haus. Gleichzeitig fing 
auch unser neuer Hausmeister 
an und wir konnten ihm unser 
Haus vorstellen.

Mit neun Leuten reisten wir 
an, zwei größere Projekte la-
gen an, in der Spielhütte Licht 
verlegen und den Fußboden 
behandeln, also die Hütte 
nutzbar machen und das Ple-
xiglasdach sturmfest auf die 
neue Pergola vor Gästehaus 1 
bringen. 

Da wir einen Architekten 
dabei hatten, wurden natür-
lich viele Planungen erstellt, 



CVJM Norddeutschland

Claudia Meyer verabschiedet

Es war der emotionale Höhepunkt 
der Mitgliederversammlung: Clau-
dia Meyer, drei Jahre lang 1. Vorsit-
zende des CVJM Norddeutschland 
stellte sich nicht erneut zur Wahl und 
ist aus dem Vorstand ausgeschieden. 
In den Dankesworten wurde deut-
lich, dass sie sich in dieser Zeit viele 
Sympathien erworben hat. Der CVJM 
ND dankt Claudia Meyer für ihre en-
gagierte Mitarbeit und wünscht ihr 
Glück und Segen für ihre freiberufli-
che Zukunft und darüber hinaus.

Im Vorfeld der Mitgliederversamm-
lung am 20. März hat der Vorstand da-
von abgesehen, in aller Eile eine Per-
son für das Vorstandsamt zu suchen. 
Wir sind übereingekommen, ein Jahr 
zu überbrücken und dann zur Mitglie-
derversammlung im Frühjahr 2022 
die Position neu zu besetzen. Dazu 
ist ein Nominierungsausschuss gebil-
det worden. Dieser wird sich mit den 
Mitgliedsverbänden verständigen und 

einen Wahlvorschlag unterbreiten.
Was mehr ist von so einer Online 

Mitgliederversammlung zu berich-
ten? Der Vorstand wurde entlastet, der 
Finanzplan genehmigt ... wie das auf 
Mitgliederversammlungen üblich ist. 
Das ist oft nicht spannend ... für einen 
Vorstand allerdings wichtig und des-
halb musste die Versammlung stattfin-
den. Das sieht die Satzung vor.

Aber so gewöhnungsbedürftig sol-
che Online-Konferenzen sind und 
man beklagen kann, dass kaum län-
gere inhaltliche Aussprachen möglich 
sind: Es gibt auch positive Seiten. So 
z. Bsp. die erhebliche Zeitersparnis, 
weil die Anreisezeit wegfällt. Damit 
verbunden erheblich weniger Ver-
brauch an Benzin, Diesel und Kosten. 
Das ist ein wichtiger Aspekt.

Gut waren auch die 100 Sekunden 
Videoberichte aus den Landesverbän-
den, in denen in prägnanter, kreativer 
Form berichtet wurde und die Sitzung 

deutlich aufgelockert wurde. 
Präsenztreffen kann das nicht erset-

zen. Sie sind für unsere überregionale 
CVJM-Arbeit unverzichtbar. Hoffen 
wir darauf, dass das in Bälde in Orts-
vereinen, Landesverbänden und auch 
im CVJM Norddeutschland wieder 
möglich ist. Aktuell bereitet der Vor-
stand des CVJM ND ein 24 Stunden 
Treffen im Anne-Frank-Haus in Ol-
dau vor. Dazu werden VertreterInnen 
der Landesverbände eingeladen. Ter-
min ist das Wochenende 19. – 21. No-
vember 2021.

Zum Vorstand des CVJM ND ge-
hören: Marc Oliver Bauer (Moor-
merland) als 2. VS, Martina Dieken 
(Aurich) als Schatzmeisterin, Erich 
Schnau-Huisinga (Oldenburg) als 
Schriftführer. Antke Klock (Moor-
merland), Cosima Mitze (Hamburg) 
und Lewke-Björn Rudnick (Her-
mannsburg/Hamburg) sind Beisitz-
erInnen. Marc Gobien ist als Vertreter 
der Hauptamtlichen im Vorstand ver-
treten.

Erich Schnau-Huisinga
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unter anderem hat die Feuerwehr uns 
um einen Feuerwehrplan gebeten, für 
den wurden die Daten erfasst. Auch 
die Ergebnisse der Wärmebildaufnah-
men wurden ausgewertet und einige 
erhebliche Mängel gefunden. Insge-
samt hatten wir auch noch 164 klei-
nere Mängel auf der Liste, von denen 
ein großer Teil, auch aufgrund des 
neuen Hausmeisters, 
abgearbeitet werden 
konnten. Viele Dinge, 
die erledigt wurden, 
werden den Gästen 
aber nicht auffallen, 
zum Beispiel neue 
Silikonfugen in den 
Bädern, 2 Tage Flick-
arbeiten an beschä-
digten Furnieren, die 
wieder funktionierende 
Hofbeleuchtung, die 
Sanierung einiger Mö-
bel im Personalhaus, 
viele Streicharbeiten 

im Innen- und Außenbereich, die Er-
neuerung des Weges zum Wirtschafts-
hof, die Sicherheitsüberprüfung von 
Arbeitsgeräten, Reparaturen von 
Fahrrädern und und und.

Nach der Arbeit kam natürlich auch 
der Lohn: Lecker bekocht von Koch 
Klaus und Abends in ungewohnt gro-
ßer Runde Gemeinschaft erleben, wir 

waren ja coronabedingt alle auf Ent-
zug was mehr als eine Person pro 
Haushalt betraf!

Geschafft haben Horst, Malte, Je-
rome, Sid, Karl, Christoph, Adrien, 
Sven, ich und natürlich unser neuer 
Hausmeister Ralf.

Jan-Eric Bothe
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Re:start 

CVJM Gemeinschaft in 
den Blick nehmen. Ge-

meinsam Ideen sammeln. 
Durchstarten vorbereiten. 
Wir wagen einen Blick 

über den Tellerrand und 
schauen, was sich dahinter 
verbirgt. Wie wird es aus-
sehen, wenn wir uns wieder 
regelmäßig treffen können? 
Was gilt es zu bedenken? 
Wie kann ich mich gut vor-
bereiten? Wie fühlen sich 
andere, aber auch ich als 
Gruppenleitung sicher? 

2 große re:start Treffen. 
5 Workshops. Zahleiche 
Teilnehmer*innen. Mit der 
re:start Reihe hat der CVJM 
Norddeutschland eingela-
den, sich darüber Gedanken 
zu machen, wie die CVJM Arbeit ak-
tuell, aber auch in den kommenden 
Wochen und Monaten aussehen kann. 
Dabei lagen vor allem der Austausch 
und praktische Wissensvermittlung 
im Fokus. Auftakt der re:start-Rei-
he war das erste Austauschtreffen, 
bei dem es um die Motivation für 
Mitarbeiter*innen und die aktuellen 
Möglichkeiten ging. Dabei lag ein Fo-
kus darauf herauszufinden, was in den 
Ortsvereinen benötigt wird, 
um ein Durchstarten zu er-
möglichen. Diese Wünsche 
wurden dann in unterschied-
liche online-re:start-Works-
hops eingebunden, zu denen 
sich Mitarbeiter*innen aus 
dem gesamten CVJM Nord-
deutschland anmelden konn-
ten. So wurde überlegt, was 
der CVJM in Zukunft be-
nötigt, wie ich den Bedarf 
meiner Zielgruppe heraus-
finden kann, was einen So-
cial Media Auftritt ausmacht 
und wie genau ich zum Hy-
gieneexperten werden kann. 
Nachdem bei einem weiteren 
Austauschtreffen ein Blick 
auf den Sommer und die 

anstehenden Maßnahmen geworfen 
wurde, bildete der präsenz Workshop 
rund um das Thema „Bewegung auf 
Abstand“ den Abschluss und machte 
deutlich, dass es sich lohnt über Prä-
senzangebote nachzudenken.

Während der Workshops wurde 
deutlich, dass die Sehnsucht nach 
CVJM Arbeit in Präsenz immer grö-
ßer wird. „Bitte keine weiteren on-
line Angebote“ lautete ein Votum aus 

dem ersten Austauschworkshop. Der 
Mensch, die Begegnung und die Be-

ziehungsarbeit im Fokus ist 
das, was uns als CVJM aus-
macht und worin wir gut 
sind. Nicht getrennt durch 
Bildschirme, sondern ganz 
in Echt. Bei uns steht das ge-
meinsame Erleben im Mit-
telpunkt und die Workshops 
haben deutlich gemacht, 
dass die Vereine sich darauf 
freuen wieder gemeinsame 
Erlebnisse zu schaffen. 

Wir als CVJM Nord-
deutschland möchten Mut 
machen, den Blick über den 
Tellerrand zu wagen und 
sich auf das zu freuen, was 
vor uns liegt. Lagerfeuer, 
Freizeiten, Jungscharstun-
den, TEN SING Shows und 
so vieles mehr. Wir müssen 

nur den Mut aufbringen, zu wagen, 
an solche Veranstaltungen zu denken. 
Manchmal ist es dabei mit Sicherheit 
wertvoll auch einmal um die Ecke zu 
denken und neue Formate in den Blick 
zu nehmen. Wir sollten diese Chance 
ergreifen. Die Hauptamtlichen aus 
den Vereinen und dem CVJM Nord-
deutschland stehen dafür gerne für 
Rückfragen bereit. 

Einer Sache sind wir uns nach diesen 
re:start Workshops bewusst. 
Wir haben wundervolle Eh-
renamtliche Mitarbeiter*in-
nen im CVJM Norddeutsch-
land, die für die Arbeit vor 
Ort brennen. Dafür sind wir 
dankbar und wir sind uns 
sicher, dass auch die Men-
schen vor Ort dankbar sind. 

Ein großes Dankeschön 
richtet sich an dieser Stelle 
an alle Workshopleiter*in-
nen, die die re:start Idee mit 
Leben gefüllt haben und 
somit unsere Erwartungen 
nicht nur erfüllt, sondern 
übertroffen haben. 

Wimke Keil, CVJM LV 
Ostfriesland



Wer seinen Freunden genau solche Erfahrungen ermög-
licht hat? 

Jesus Christus. 

Ohne ihn würde es den CVJM nicht geben. 
Wir glauben, dass er nicht nur die Welt verändern kann, 

sondern auch Dich. Weil er ein Meister ist, der Kreativität, 
der Hoffnung, der Liebe. Seine Ideen wollen wir leben und 
ausbreiten. 

Und obwohl wir im CVJM total unterschiedlich sind, ge-
hören wir zusammen. Gemeinsam suchen und finden wir: 

Freude und Freunde, 
Glauben und Gerechtigkeit, 

Hoffnung und Sinn - 
eben ein Leben mit Bedeutung. 

CVJM. Die Zeit deines Lebens. 

1.600 Mal in Deutschland, 
als YMCA in 120 Ländern weltweit. 
CVJM Deutschland / Kassel / Mai 2021
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Liebe Freundinnen und Freunde im CVJM, 

CVJM. ZEIT DEINES LEBENS. 

wir haben uns in der Vorbereitung 
zum Basecamp21 als CVJM gefragt, 
wie wir neu erzählen können, wie 
wichtig die Kinder- und Jugendarbeit 
ist und was den CVJM so besonders 
macht. So ist „CVJM. Die Zeit dei-
nes Lebens.“ entstanden. Wir wollen 
Wegbegleiter sein in der besonderen 
Zeit des Lebens zwischen zehn und 30 
Jahren, in der Wurzeln gelegt, Werte 
geprägt, Potenziale entfaltet werden. 
Die Erfahrungen in dieser Lebens-
phase sammeln sich im „Erinnerungs-
hügel“ jedes Menschen und werden 
somit zu lebenslangen Begleitern. 

Wir freuen uns sehr, im CVJM und 
darüber hinaus neu zu ermutigen und 
zu inspirieren, gerade als christliche 
Jugendarbeit Mitgestalter dieser be-
sonderen Zeit zu sein. 

So ist zuerst ein Text entstanden. 
Weil wir davon sehr begeistert wa-
ren, haben wir dann auch noch einen 
Film produziert. Der bietet sich gut 

an, auch anderen damit auf eindrück-
liche Weise darzustellen, was CVJM 
ist und weshalb Jugendarbeit so wich-
tig ist. Gerne könnt ihr ihn auch dafür 
nutzen. 

Wir ermutigen euch aber auch, mit 
dem Text zu arbeiten, gerne auch nur 
mit der Tonspur. Der Text ermöglicht 
– noch ganz ohne Bilder – einzutau-
chen und sich neu einzuhören in die 
Faszination CVJM. Und es lässt sich 
leicht in Gruppen und Gremien an-
schließend daran fragen, inwieweit 
wir jungen Menschen im CVJM die 
Zeit ihres Lebens ermöglichen oder 
was dem gegebenenfalls auch im 
Wege steht, in ihrer Lebenssituation 
und im CVJM. 

Zur Einordnung von „Zeit deines 
Lebens“: falls sich euch diese Fragen 
stellen oder ihr von anderen gefragt 
werden solltet: Unbestritten ist und 
bleibt die „Pariser Basis“ (1855) das 
Grundlagendokument des CVJM, das 

unseren Auftrag in großartiger Weise 
beschreibt. Sie ist das Band, das die 
weltweite YMCA-Bewegung ver-
bindet und zusammenhält. Mit der 
„Challenge 21“ und der „Kampala-
Erklärung“ kamen am Ende des 20. 
Jahrhunderts wichtige Perspektiven 
für die Arbeit des CVJM hinzu. 

„CVJM. Die Zeit deines Lebens.“ 
will diesen wunderbaren CVJM mit 
seiner Relevanz für junge Menschen 
neu erzählen und bezieht sich dabei 
eng auf die Pariser Basis. 

Für den Clip haben wir auf Material 
aus dem CVJM zurückgegriffen, viel-
leicht entdeckt ihr euch bzw. manches 
ja wieder. Viel Freude damit. 

Bleibt behütet und mutig. Haltet 
durch. Gottes Kraft und Segen. 

Herzlich Hansjörg Kopp
Ein Hinweise der Redaktion: ihr 
findet den Text, die Tonspur und 
das Video im öffentlichen Be-
reich unserer Landesverbands-
cloud (wolke.cvjm-lvh.de -> 
Ordner CVJM Deutschland)

Wusstest Du, 
dass es absolut einzigartig ist, was du im Alter zwischen 

10 und 30 erlebst?! An keine Zeit in deinem Leben wirst du 
dich später stärker zurückerinnern. 

Aber vielleicht fühlt es sich für Dich im Moment über-
haupt nicht so an. Du musst lernen, Dich messen, Leistung 
bringen. Orientieren in der Welt der 100.000 Angebote und 
Ablenkungen. Und trotzdem gibt‘s da eine Frage - viel-
leicht verborgen: 

Ist da noch mehr? Werde ich gesehen? 
Kann ich bei etwas dabei sein, das größer 

ist als ich selbst? 

Genau dafür gibt es den CVJM. 
Hier triffst Du auf Gemeinschaft: 

Menschen, die ein Stück Leben teilen. 
Und daran wachsen. 

Du erfährst Wertschätzung und Vertrauen, 
Du kannst Dich ausprobieren und Verantwortung 

übernehmen, erlebst Sinn und Spiritualität.
Das stärkt Dich und gibt Dir die Chance, Dein 

Potenzial zu entfalten. 
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„Transnational Youth in 
Remembrance“

Das bereits seit vielen Jahren stattfindende Internatio-
nale Jugend-Workcamp Bergen-Belsen (IWC) fand dieses 
Jahr unter neuem Titel und in neuer digitaler Form statt. 

Nach der zwangsläufigen Absage bedingt durch die CO-
VID-19-Pandemie im letzten Jahr, haben wir gemeinsam 
mit den Teamenden nach Wegen gesucht, eine transnatio-
nale Jugendbegegnung zum Thema „Erinnerungskultur“ 
auf die Beine zu stellen, die eine 
ähnlich hohe Qualität an inhalt-
licher Arbeit und insbesondere 
auch sozialem Miteinander der 
Teilnehmenden herstellt. Unter 
dem Titel „Transnational Youth 
in Remembrance – IWC goes di-
gital” ist uns dies erfreulich toll, 
aber auch mit viel Vorbereitung 
und Engagement der Teamen-
den gelungen. 

Die Veranstaltung, die traditio-
nell als Kooperation des Landes-
jugendring Niedersachsen mit der Gedenkstätte Bergen-
Belsen und unter der Federführung des Anne-Frank-Haus 
Oldau / CVJM LVH, stattfindet, kann so auch in digitalen 
Sphären sowohl inhaltlich wie auch auf der Ebene des 
menschlichen Kennenlernens und Austausches als sehr 
gelungen betrachtet werden. Zeitweise bis zu 45 Jugend-
liche und junge Erwachsene aus acht Nationen konnten 
viele neue Informationen mitnehmen und sich intensiv 
austauschen. Es wurde mit verschiedenen, sich ergänzen-
den, Plattformen und Methoden gearbeitet. So gab es ein 
Wiki, in dem Informationen und Material abgelegt wurde, 
einen Discord-Server für die soziale Interaktion, natürlich 
die Zoom-Meetings und weitere digitale Plattformen wie 
Mural und Padlet. Vielfach wurden die Teilnehmenden in 
Breakoutsessions eingeteilt, um sich besser in kleineren 
Gruppen austauschen zu können. Ein zugebuchter simulta-
ner Übersetzungskanal wurde an passenden Stellen durch 
Teamende mit einer englischen Übersetzung bespielt.

Eine besonders eindrückliche Erfahrung war das 
Zeitzeugengespräch mit Albrecht Weinberg, der 
sich die Zeit nahm und trotz des Online-Formats 
von seiner Verfolgung und der Gefangenschaft in 
verschiedenen Konzentrationslagern berichtete. 
Eine Veröffentlichung des Gesprächs ist in Vorbe-
reitung. Das Feedback am Ende der Veranstaltung 
war super und die Vorfreude auf ein hoffentlich wie-
der in Präsenz stattfindendes Transnational Youth in 
Remembrance (ehemals IWC) 2022 ist gesetzt. Es 
wird außerdem eine Dokumentation in Form einer 
digitalen Broschüre geben, die für alle Interessierten 
einen vertiefenden Einblick herstellt.

Der Weg der Erinnerung in 
neuer Form

In einem ähnlichen Zeitraum wurde ein Projekt weiter-
geführt, dass ursprünglich auch aus dem Internationalen 
Jugend-Workcamp hervorging: Der Weg der Erinnerung. 
Dieser verbindet die so genannte Rampe mit dem ehema-
ligen Lagereingang des Lagers Bergen-Belsen und macht 
den Weg, den die Gefangenen zur Zeit des historischen 
Nationalsozialismus und der Shoah entlang getrieben wur-

den sichtbar. Im Rahmen eines IWC 
wurde hier bereits seit 2007 von Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen 
eine Linie gezeichnet und weitere 
Informationen wie Zitate von Zeit-
zeug:innen aufgebracht. 

In der Neuauflage des Projekts 
arbeiteten nun Jugendliche aus der 
Region mit Sonja Winterhoff (Dia-
konin St.Lamberti Gemeinde Bergen 
/ evangelische Jugend) und Moritz 
Thies (Jugendbildungsreferent An-

ne-Frank-Haus Oldau / CVJM LVH 
e.V.), ebenso wie beratend mit Elke von Meding (AG Ber-
gen-Belsen) und Katrin Unger sowie weiteren (Gedenk-
stätte Bergen-Belsen) an einer zeitgemäßen Umsetzung 
des Weges. Freundliche Unterstützung gab es an vielen 
Stellen von Claudia Dettmar-Müller (Bürgemeisterin der 
Stadt Bergen). Als vorläufiges Ergebnis stehen nun von Jo-
chen Steiding / Schraube Design gelayoutete Schilder mit 
QR-Code am Weg und es gibt eine Internetseite mit von Ju-
gendlichen erarbeiteten Biographien von Zeitzeugen und 
einer von Jugendlichen eingesprochenen Audioführung. 
Methodisch war ein Hauptaugenmerk die Partizipation der 
Jugendlichen. So, dass es durch verschiedene systemische 
/ zirkulär Fragende und digital partizipative Ansätze eine 
breite Mischung von gemeinsamer Gestaltung und Ein-
beziehung gab. Das Projekt wird weiter fortgeführt. Eine 
Förderung besteht durch Demokratie Leben!.

http://wegdererinnerung.info/ Moritz Thies

Foto: Moritz Thies

Foto: Sonja Winterhoff

Moritz Thies
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Der Neue auf Spiekeroog
Telefoninterview mit Daniel Haberlandt, ab 1.Juni 2021 

Heimleiter im Haus Quellerdünen
Nachdem wir uns spontan auf das 

„Du“ geeinigt haben, fangen wir zu-
erst mal mit den Fakten an:  

Daniel Haberlandt, Jahrgang 1986, 
aufgewachsen in Würzburg, z. Zt. 
wohnhaft in Münster, bald Spieker-
oog, ev.-luth., ledig, keine Kinder.

Karin Nußhär: Wie ist Dein beruf-
licher Werdegang?

Daniel Haberlandt: Nach der mitt-
leren Reife, Ausbildung und Tätigkeit 
im Hotelfach studierte ich BWL mit 
Abschluss zum staatlich geprüften 

Betriebswirt inclusive Ausbilder-
schein. Danach habe ich in unter-
schiedlichen Hotels weitere Berufs-
erfahrung gesammelt. 

K.N.: Wie würdest Du Dich be-
schreiben, was ist typisch Daniel Ha-
berlandt?

D.H.: (denkt nach) Humorvoll…. 
und vertrauensvoll…ja, das sind wohl 
die zwei Worte, die Freunde.... am 
häufigsten verwenden, wenn sie mich 
beschreiben würden.

K.N.: Hast Du bereits einen Bezug 
zum CVJM ? 

D.H.: Nein, nicht zum CVJM, aber 
mir ist die Welt der Gruppenarbeit 
und der Freizeiten nicht fremd, ich 
habe selber an kirchliche Freizeiten 
teilgenommen.

K.N.: Und zur Insel Spiekeroog?
D.H.: Ich stamme zwar aus Bayern, 

bin aber sehr See affin, besonders die 
Nordsee mag ich. Auf Spiekeroog war 
ich mal als Kind und war sehr beein-
druckt von dem riesigen Strand. 

K.N.: Was hat Dich an dieser 
Arbeitsstelle gereizt?

D.H.: Als ich die Anzeige entdeckt 
habe, dachte ich: „Ist das Schicksal?“  
Der Ort: Jackpot!  Das ist mal etwas 
ganz Anderes als Hotel. Ich denke, 
hier kann ich mich persönlich und be-
ruflich weiter entwickeln.

K.N.: Wenn denn mal Zeit ist, hast 

Du schon Pläne, was Du in Deiner 
Freizeit auf der Insel erleben willst? 
Hast Du Hobbys?

D.H.: Auf jeden Fall Strand und Na-
tur. Alles, was mit Bühne zu tun hat, 
da bin ich gern dabei: Kino, Theater, 
Kleinkunst. Das Fitnesscenter werde 
ich durch die mitgebrachten Lauf-
schuhe ersetzen.

K.N.: Dein neuer Arbeitgeber ist 
ja ein „Haufen“ mehr oder weniger 
junger Menschen, mit basisdemokra-
tischen Strukturen und viel Engage-
ment.

(Das kann manchmal ganz anders 
sein, als man das als Arbeitnehmer 
sonst so kennt.)

Wie wünschst Du Dir die Zusam-
menarbeit mit dem Vorstand?

D.H.: Mir ist eine ehrliche und di-
rekte Kommunikation auf Augenhöhe 
sehr wichtig.

Dass es im Landesverband eine na-
türlich gewachsene Identifikation mit 
dem „Betrieb“ gibt, empfinde ich eher 
als Gewinn. Und wenn es dadurch 
mal ein Gespräch mehr zu führen gibt, 
mache ich das gerne.

K.N.: Wenn die berühmte Fee 
kommt und Du 3 Wünsche frei hät-
test... für Dich ganz persönlich

D.H.: Ich möchte mich endlich mal 
angekommen fühlen, sesshaft wer-
den. Gesund bleiben und alles dafür 
tun. Und viel von der Welt sehen.

K.N.: Vielen Dank, dass Du Dich 
auf dies Interview eingelassen und 
mir so ehrlich geantwortet hast.

D.H.: Vielen Dank für das Interes-
se an meiner Person. Ich freue mich 
schon sehr darauf, noch mehr Men-
schen aus dem CVJM  Landesverband 
Hannover und auf Spiekeroog kennen 
zu lernen. 

Karin Nußhär

Foto: Daniel Haberlandt
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6. Februar 2021 22:30 Uhr:
„Ey! Lass mal Videokonferenz ma-

chen morgen, wenn wir unsern Mit-
tagsschlaf machen, Ralle!“

„Ok Ronja, klingt gar nicht komisch 
und nach ner tollen Idee. Laden wir 
noch mehr Menschen ein??“

Gesagt getan. Dann also morgen 16 
Uhr nen Zoom-Mittagsschlaf. Dabei 
Hörbuch hören. Hängen wir vor die 
ganze Aktion noch das Wörtchen „pä-
dagogisch“ und zack! Eine neue Ak-
tion ist geboren. Und das so spontan...

Am nächsten Tag um 16 Uhr fan-
den sich also auf spontane Anfrage 
à la „Komm mal dazu, wird witzig“ 
knapp 20 CVer auf Zoom zusammen 
um den gemeinsamen Mittagsschlaf 

Corona hier, Corona dort, Corona 
überall... Nichts bleibt verschont, so 
auch nicht der Großteil an CV Aktio-
nen in Bennigsen im Jahr 2020.

Umso schöner und wichtiger war 
es für uns, dass unsere alljährliche 
CVJM-Andacht an Heiligabend doch 
stattfinden konnte! Das übliche Hy-
gienekonzept für entsprechende Ver-
anstaltungen musste natürlich ein-
gehalten werden. Maske, Abstand, 
Voranmeldung, zugewiesene Plätze, 
das volle Programm eben!

Aber ansonsten haben wir es ge-
schafft, dass ein Stück Normalität auf 
dem Gelände von Kilian Gerüstbau, 
wo wir jedes Jahr unsere Andacht 

CVJM Bennigsen

Weihnachtsandacht 2020: Ein etwas anderer Abschluss

halten, zu erkennen war. Das Feuer 
und die Fackeln brannten, die Pow-
er-Point mit Bildern lief an der Lein-
wand, die Gitarre liegt 
bereit, das neue Leucht-
dreieck hängt hoch oben 
am Gabelstapler, alle freu-
en sich darüber mal wie-
der die altbekannten Ge-
sichter zu sehen und sich 
ein bisschen austauschen 
zu können.

Während der Andacht konnten sich 
die Leute, wie gewohnt, bei Mitmach-
aktionen an der Andacht beteiligen. 
Wofür seid ihr dankbar? Um was bit-
tet ihr? Zwar dauerte die Aktion ein 

bisschen länger, weil wir die Zettel 
nach und nach einsammeln musste, 
aber das hat wirklich keinen gestört. 

Als kleines besonderes Extra haben 
wir dieses Jahr jedem Besucher der 
Andacht ein Stück Seife in CVJM-

Dreiecks-Form mitge-
geben, damit sich auch 
im neuen Jahr fleißig die 
Hände gewaschen wird. 
Aber eben jetzt mit Stil! 
CV-Stil!

Im nächsten Jahr werden 
wir dann hoffentlich wie-
der dicht an dicht auf den 

Bänken sitzen, uns gegenseitig und 
am Lagerfeuer wärmen und mit vol-
ler Stimme die Lieder alle gemeinsam 
schmettern. Darauf freue ich mich auf 
jeden Fall schon sehr!

Bericht und Foto: Jannes Blume

CVJM Bennigsen

Pädagogischer Mittagsschlaf mit Hörbuch

mit Hörbuch anzutreten. Das klingt 
alles ziemlich verrückt, ist es viel-
leicht auch, aber dennoch waren diese 
Stunden für alle sehr erholsam. Ein-
fach entspannt im Bett liegen, Marc-
Uwe-Kling lauschen, wegdösen oder 
so richtig schlafen und sich wenn man 
möchte mal in den kleinen Zoom-Ka-
cheln anschauen, wer gerade so wach 
ist oder schläft.

Nachdem alle so langsam wieder 
aufgewacht waren, haben wir noch 
über eine Stunde mit den Verbliebe-
nen gequatscht, bevor wir uns in den 
Abend verabschiedet haben. Eine 
gelungene Aktion! Fühlte sich fast 
schon ein bisschen wie der gemein-
same Mittagsschlaf im Gruppenraum 

auf Spieke an.
Auf jeden Fall war sofort klar: Das 

machen wir nochmal! Und so kam 
es natürlich auch. Am 11.04. ging 
der „Pädagogische Mittagsschlaf mit 
Hörbuch“ in Runde 2. Diesmal mit 
einer langen „Die Drei ???“-Folge. 
Auch diesmal war es sehr entspannt 
einfach im Bettchen zu liegen und den 
Stimmen zu lauschen, stets im Wis-
sen, dass verteilt auf Norddeutschland 
einige andere CVer das Gleiche tun. 
Eine wirklich erholsame und schöne 
Sache für einen Sonntag-Nachmittag!

Eins ist auf jeden Fall klar, Runde 3 
und vielleicht auch noch Weitere wer-
den definitiv folgen! Vielleicht bist du 
dann auch dabei?

Jannes Blume
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In einem Raum eingesperrt sein und 
versuchen raus zu kommen, indem 
man Rätsel und Aufgaben lösen muss. 
Das ist ein Escape Room. Aber das 
gibt es auch digital!

Das musste natürlich sofort ausge-
testet werden, dachten wir uns. Und 
schnell waren auch viele Leute aus 
den verschiedensten Ortsvereinen im 
digitalen Raum versammelt und es 
konnte losgehen.

Wir haben uns in Kleingruppen auf-
geteilt, die sich gemeinsam der Auf-

CVJM Bennigsen

Look-Up! Wanderung zum Sonnenaufgang

CVJM Bennigsen

Der magische Fall! Viele CVer versuchen digital den Fall zu knacken

gabe stellen. Wir sind Schüler einer 
Zauberschule und unser bester Freund 
ist in einen mysteriösen Schlaf verfal-
len! Wenn wir den Zaubertrank nicht 
finden, wacht er vielleicht nicht mehr 
auf... Nach und nach muss man sich 
durch die Rätsel und Aufgaben kämp-
fen und die Lösungen auf einer Web-
site eintragen, damit man die nächste 
Aufgabe freischalten kann.

Am Ende des Abends hatten es auch 
alle Gruppen erfolgreich geschafft 
und wir haben uns bis spät in die 

Am 3. Januar machten sich in aller Herrgottsfrühe 
eine Vielzahl an CVJM-ern auf den Weg. Ziel war es 
den Sonnenaufgang zu sehen. Das besondere daran? 
Sie waren alle an ganz unterschiedlichen Orten und 
haben sich eine eigene Route überlegt, mit einem Ziel 
an dem sie den Sonnenaufgang erleben wollten. Man-
che haben sich auch zu zweit zusammengetan, damit 
man nicht ganz alleine unterwegs ist....

Der wichtigste Bestandteil der Wanderung war tat-
sächlich digital. Über ein Padlet haben sich die Teil-

Nacht noch unterhalten oder irgend-
welche anderen Spiele gespielt.

Klar war jedoch: Die Fortsetzung 
der Geschichte spielen wir auch noch! 
Gesagt getan, 4 Wochen später trafen 
wir uns noch einmal und spielten die 
Fortsetzung. Wieder in Kleingruppen 
aufgeteilt ging der „Wettbewerb“ los. 
Irgendwie will man dann ja doch frü-
her fertig sein als die anderen Grup-
pen! Auch dieser Abend hat allen 
Spaß gemacht und alle Rätsel konnten 
gelöst werden!

Jannes Blume
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nehmer*innen ausgetauscht, erzählt wo 
sie sind, und vor allem gaaanz viele 
Bilder von der Wanderung geteilt. So 
konnte man immer auch einen Einblick 
in die Wanderung der anderen bekom-
men. Ob am Meer, auf dem Brocken, 
in der Stadt oder auf dem Land. Es war 
alles dabei!

Nunja, wir haben vielleicht keinen 
tollen Sonnenaufgang erlebt (das Wet-
ter wollte nicht so richtig wie wir woll-
ten...) aber dennoch hat es großen Spaß 
gemacht! Man fühlte sich doch irgend-
wie mit den Anderen verbunden, ob-

wohl sie nicht in der Nähe waren!
Bericht und Fotos:
Jannes Blume und 

Teilnehmende
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CVJM Hannover

Fit for Trello, Miro und Padlet

CVJM Hannover

Virtuelle Ostern

CVJM Hannover

Wie sieht unser Sommer aus

Vom 28. März bis zum 02. April fand 
im CVJM Hannover ein alternatives 
Osterprogramm statt. Dies wurde von 
den Ehrenamtlichen der Ostercamps, 
welche coronabedingt abgesagt wer-
den mussten, auf die Beine gestellt. 
Die Kinder durften sich auf ein Pro-
gramm freuen, dass an einen richtigen 
Camptag angelehnt war.

Vom 29. März bis 01. April gab es 
morgens ein campgetreues, virtuelles 
„Morgenmeeting“. Im Camp kommen 
stets alle Kinder und Mitarbeitenden 
vor dem Frühstück zusammen und 
starten mit einer Aktion in den Tag. 
So auch bei unserem Alternativpro-
gramm: Bei den Onlinemorgenmee-
tings haben regelmäßig zehn Kinder 
teilgenommen.

Für die verschiedenen Tage, ha-
ben die Kinder darüber hinaus unter-

Unser Campsommer rückt mit gro-
ßen Schritten näher und unsere Camp-
teams sind fleißig am Planen – aus 
gegebenem Anlass leider nur virtuell. 
Um ihnen das digitale Planen etwas 
zu erleichtern, haben wir uns in der 
Jugendabteilung dazu entschlossen 
sie mit digitalen Tools auszustatten, 
die ein virtuelles, interaktives Zu-
sammenarbeiten ermöglichen: Trello, 
Miro und Padlet.

Um unseren Campleitungen diese 
Programme näherzubringen, haben 
wir uns im Mai an drei Dienstagaben-

Nachdem wir nun viele Camps 
aufgrund der Corona-Pandemie 
absagen mussten, steigt mit sinken-
den Inzidenzzahlen die Hoffnung 
auf den Sommer.

Die aktuellen Entwicklungen lassen 

s c h i e d l i c h e 
A u f g a b e n 
b e k o m m e n , 
die sie frei-
willig erledi-
gen konnten. 
Dazu gehör-
ten: Rezepte 
zum Nachko-
chen, Bastel-
anleitungen, Actionbounds (eine Art 
Schnitzeljagd), ein Müllsammelspa-
ziergang und – um den Tag ausklingen 
zu lassen – Gute-Nacht-Geschichten 
und Impulse.

Am 02.04. schloss das Onlinecamp 
mit einem traditionellen „Keep the 
fire burning“, natürlich ebenfalls im 
Onlineformat. Dabei ist die Camp-
fahne entstanden. Es ist toll, über On-
lineangebote in dieser Zeit ein wenig 

uns positiv auf die kommende Camp-
zeit blicken, denn sofern es keine 
drastische Verschlechterung der Fall-
zahlen gibt, können wir unsere Som-
mermaßnahmen voraussichtlich wie 
geplant mit bis zu 50 Personen durch-

den mit allen Interessierten zusam-
mengesetzt und virtuelle Workshops 
zu diesen Tools durchgeführt. Unsere 
ehrenamtlichen Mitarbeiter Valtentin 
Oberle und Fabio Lappe gaben uns 
nicht nur einen Einstieg in die Pro-
gramme Trello und Miro, sondern 
verrieten uns darüber hinaus noch 
sämtliche Insidertipps, um die Tools 
auf die eigenen Bedürfnisse und Vor-
haben anzupassen. Während sich 
Trello eher auf die Organisation von 
Gruppen und Aufgabenkoordination 
konzentriert, bietet Miro eine vol-

Gemeinschaft erleben zu können. 
Dennoch freuen wir uns alle so sehr 
auf die Zeit, wenn wir uns morgens 
auf der „kleinen Heide“ wieder live 
einen „Guten Morgen“ wünschen, 
mittags auf dem Basketballplatz in 
Abbensen bimsen und abends die 
Tage am Lagerfeuer ausklingen lassen 
können. Das wird großartig!

Pieter Harten

le Bandbreite an digitalen Methoden 
zum kreativen Arbeiten, was vor al-
lem bei der konkreten Programmpla-
nung unterstützt. Auch das Tool Pad-
let zeigte, dass es tolle Möglichkeiten 
gibt kreativ, virtuell und kollaborativ 
zu arbeiten.

Ein besonderer Dank geht noch 
einmal an Valentin und Fabio, die 
sich die Zeit genommen haben, um 
die Workshops vorzubereiten und ihr 
Wissen mit uns zu teilen. Ihr habt das 
großartig gemacht, vielen Dank!

Romea Siebers

führen. Auch wenn wir zum aktuellen 
Zeitpunkt die Maßnahmen noch nicht 
endgültig fest zusagen können, sind 
wir zuversichtlich, dass es ein bunter 
Sommer im CVJM Hannover wird. 
Zurzeit arbeiten wir an möglichen 
Teststrategien und Hygienekonzep-
ten, um bestmöglich auf die Campsai-
son vorbereitet zu sein.

Romea Siebers

Foto: CVJM Hannover
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CVJM Stederdorf

Bunt geht anders - Vertrauen bleibt
Eigentlich hätten 

wir an dieser Stelle 
schon gerne einmal 
Rückblick gehalten, 
auf viele Treffen 
und inspirierende 
Begegnungen zwi-
schen Neujahrs-
brunch, Kinder-
ferientage und die 
Hüpfburg-Aktion 
am 01. Mai im Dorf-
park Stederdorf. Bei 
den geplanten drei 
Sommerfreizeiten 
wären vermutlich 
nur noch Restplät-
ze zu vergeben, ein 
Wochenende für Mitarbeitende hätte 
stattgefunden und hinter den Nach-
wuchsteamer*innen läge eine Groß-
stadttour. Nun muss der Blick zurück 
und nach vorn etwas verhaltener aus-
fallen, denn die Corona-Pandemie ist 
noch nicht bezwungen. Da hilft es 
vielleicht, in die Bibel zu schauen und 
bei Hebräer 10 zu lesen:

„35 Darum werft euer Vertrauen 
nicht weg, welches eine große Be-
lohnung hat. 36 Geduld aber habt ihr 
nötig, auf, dass ihr den Willen Gottes 
tut und das Verheißene empfangt.“ 
Dass wollen die Verantwortlichen im 
CVJM Stederdorf gerne tun und mit 
Vertrauen einen vorsichtigen Aus-
blick wagen.

Die „Lockdown-Zeit“ wurde vom 
Vorstand genutzt, um einmal alle 
Aufgaben und Herausforderungen 
eines „normalen“ Programmjahres im 
CVJM Stederdorf zu sammeln, syste-
matisch aufzulisten und Verantwort-
liche für einzelne Punkte zu finden. 
Damit soll für einen größeren Perso-
nenkreis von Mitarbeitenden mehr 
Transparenz hergestellt und in einer 
„To-do-Liste“, abrufbar sein, wenn 
der „Normalbetrieb“ wieder startet. 

Ob alle Freizeiten in den Sommer-
ferien stattfinden können, ist derzeit 
(noch) offen. Trotzdem können sich 
weitere Interessierte vormerken las-
sen und ganz optimistisch gibt es für 
Spiekeroog, Ratzeburg und die Wer-

ra-Weser-Kanu-
tour auch schon 
einige feste An-
meldungen.

Wir wollen uns 
nicht aus den Au-
gen verlieren und 
in Kontakt blei-
ben. Dafür stehen 
alle Stederdorfer 
Vo r s t a n d s m i t -
glieder und wei-
tere CVJM-Mit-
arbeitende als 
A n s p r e c h p a r t -
ner*innen zur 
Verfügung. So 
haben einige digi-

tale Treffen mit kleinen Spielaktionen 
und zum Gedankenaustausch stattge-
funden. Ebenso hat sich der CVJM 
Stederdorf am vom Landesverband 
angestoßenen Zukunftsprozess en-
gagiert beteiligt. Auch Kontakte zu 
den Projektpartnern des CVJM Ste-
derdorf in Burkina Faso und Belarus 
sind während der Pandemie nicht ein-
geschlafen. Die CVJM-Gitarren- und 
Trommelgruppen waren in kleinen 
Formaten unterwegs, um musikalisch 
Optimismus zu stärken. Nun hoffen 
alle auf die kommenden Sommer-
monate und einen damit hoffentlich 
einhergehenden Rückgang des Pande-
miegeschehens.

Bericht und Fotos: Henning Könemann
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CVJM Stederdorf

"COVID - 19 verändert meinen Alltag!?"

Mitarbeitende des CVJM Stederdorf 
haben zwischen Haushalt, Home-Of-
fice, Arbeit mit Maske und COVID-
Schnelltest ihre Erfahrungen so aus-
gedrückt:

Frauke: „Die Corona Zeit hat mei-
nen Alltag ganz schön verändert. Kei-
ne CVJM-Treffen, Hobbies mussten 
auch auf „Eis gelegt“ werden, aber 
ganz viel Zeit mit meiner kleinen Fa-
milie. Zeit, die für mich sehr wertvoll 
ist, weil wir dadurch viel gewonnen 
haben. Dann noch die „to do Liste“, 
die wir nach und nach abgearbeitet 
haben. Ich wünsche mir sehr, dass wir 
uns alle recht schnell wiedersehen, 
unserer „normales Leben“ vielleicht 
ganz neu genießen können.“

Simon: „Alles ist anders geworden, 
Kontakte haben sich grundsätzlich 
verändert. Man macht sich Gedanken 
über Zukunftsthemen, über die man 
sich vor der Corona-Pandemie über-
haupt keine Sorgen gemacht hat. Ich 
merke, dass ich viele Themen nun 
reflektierter betrachte und versuche 
besser einzuordnen, wie die Auswir-
kungen auf meine Mitmenschen aus-
sehen.“ 

Joy: „Ich bin jetzt im zweiten Se-
mester und alle Veranstaltungen fin-
den online statt. Bis jetzt habe ich 
noch keinen Hörsaal von innen gese-
hen, aber das ändert sich ja hoffent-
lich irgendwann und dann kann ich 
vielleicht sogar neue Leute kennen 
lernen!?

Außerdem hoffe ich sehr, dass unse-
re CVJM-Freizeiten, insbesondere die 
nach Spiekeroog, stattfinden können.“ 

Petra Spr.: „In den vergangenen 
Monaten konnte ich viel Zeit mit mei-
ner Enkeltochter verbringen. Da es 

keine Betreuung in der Kita gab, war 
sie seit Ende November 2 – 3-mal 
in der Woche bei uns. Diese intensi-
ve Zeit miteinander hätten wir sonst 
nicht gehabt und dafür ich bin dank-
bar. Das hat uns als Familie einmal 
mehr zusammengeschweißt, auch 
wenn es nicht immer stressfrei war, 
kann mir dieses Miteinander keiner 
mehr nehmen.“

Christian: „Eigentlich hat sich 
kaum etwas geändert – Ich fahre je-
den Tag zur Arbeit. Am Wochenende 
unternehmen wir etwas mit der Fami-
lie. CVJM und Kirchenvorstandssit-
zungen finden digital statt. Außerdem 
bauen wir um. Die Tage sind also gut 
gefüllt. So gut gefüllt, dass ich mich 
frage, wie ich die Aktivitäten, die jetzt 
nicht stattfinden vor Corona unterbe-
kommen habe.  

Und doch – irgendwie zehrt es an 
der Substanz, irgendwie bin ich ge-
nervt und wünsche mir, dass dieser 
ganze Spuk bald ein Ende hat. 

Vielleicht deshalb, weil gerade die 
schönen Momente im Leben aufgrund 
von Corona knapper geworden sind? 
Begegnungen, Konzerte, Gottesdiens-
te, Umarmungen, Kneipenbesuche – 
alles nicht wichtig -und doch so wich-
tig, wenn es fehlt.“   

Silvia A.: „Eigentlich bin ich ganz 
gut durch die Corona-Zeit gekommen, 
konnte zur Arbeit gehen, die Kinder 
und Eltern wohnen in der Nähe. Aber 
jetzt merke ich doch, dass wir gerne 

und unbekümmert den nicht ange-
tretenen Urlaub, die aufgeschobenen 
Gutscheine und Feiern, Kontakte 
mit Familie und Freunde nachholen 
möchten.  Also, eine hoffnungsvolle 
Zeit für Alle.“ 

Erika und Henning: „Noch nie 
hast Du so viel im Garten gearbei-
tet!“, teilte mir Erika in den ersten 
Corona-Wochen mit und war erstaunt, 
dass ich dabei sogar etwas Geschick 
entwickelt hatte. Nach dem „Garten-
Feierabend“ widmete ich mich einem 
lange aufgeschobenen Schreibtisch-
Projekt und nahm die Arbeit im Akti-
vierungsbuch „Opa, erzähl mal!“ auf. 
Dann folgte das Osterfest.“ Im Lock 
down wurden die eingehenden Oster-
grüße ausgiebiger studiert. Einer der 
Briefe begann so:

„Ich bin gewiss, dass weder ein Virus, 
noch eine andere Krankheit oder Ein-
samkeit, weder soziale Distanz noch 

Kurzarbeit, weder drohende Insolvenz 
noch Kräfte raubendes Home-schoo-
ling, weder fehlendes Klopapier noch 

Fake-news auf Facebook, weder große 
Krisen, Angst, Zweifel oder selbst der 

Tod mich trennen können von der Lie-
be Gottes!“ (Frei nach Römer 8) 

Der CVJM-Gruppenraum im St. 
Petrus Gemeindehaus ist seit über 
18 Monaten verwaist und auch im 
Schaukasten ist nicht viel anzukündi-
gen. Darauf weisen einige Fotos hin.

Bericht und Fotos: Henning Könemann
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„Da ist aber ein schönes Sümmchen 
zusammengekommen“, lobte Ferdi-
nand Uecker vom Vorstand des CVJM 
Mitglieder der CVJM-Weltdienst-
gruppe. Bei der 26. Fahrradsponso-
ren-Rundfahrt hatten sie 3000 Euro 
für Projekte für Kinder und Jugend-
liche gesammelt.  Der Präsident des 
LandesSportBundes Niedersachsen 
Professor Dr. Wolf-Rüdiger Umbach 
hatte in seinem Grußwort geschrie-
ben: „Der CVJM ist ein herausragen-
des Beispiel für bürgerschaftliches 
Engagement auch in diesen Zeiten.“

Jetzt überreichten die Sprecher der 
Gruppe, Michael Meixner und Michael 
Kühn, einen symbolischen Scheck in 
Höhe von 3000 Euro an Uecker. „Das 
gespendete Geld wird für die Arbeit 
Flüchtlingskindern des YMCA Euro-
pa in Griechenland, für eine inklusive 
Schule im YMCA Indien, für einen 
Kindergarten beim YMCA Nigeria, 

für die evangelische Schule „El Por-
venir (die Zukunft) in Madrid/Spanien 
und für sozialsportliche Aktivitäten 
in Wolfsburg verwendet“, so Marei-
le Pieper von der Weltdienstgruppe. 
19 Personen waren mitgeradelt und 
rund 60 Engagierte unterstützten die 
CVJMer mit Laufen, Radeln und 
Spazierengehen an ihren Wohnorten. 
„Unser Dank gilt 
ihnen, unseren 
Sponsor innen , 
Sponsoren und 
auch Pastor im 
Ruhestand Hans-
Ulrich Braun für 
seine Andacht 
zu Beginn der 
Fahrt“, bedank-
ten sich Michael 
Meixner und Mi-
chael Kühn.

In diesem Som-

mer wollen die Sozialradlerinnen und 
Sozialradler wieder in die Pedale tre-
ten. „Die Planungen mit Hygienekon-
zept und Streckenführung sind schon 
abgeschlossen und liegen fertig in der 
Schublade. Jetzt warten wir nur noch 
auf einen Termin nach Absprache mit 
den Behörden“, erzählte Manfred 
Wille. Informationen gibt es bei Mi-
chael Meixner (05363/812453) und 
Mareile Pieper (05362/52397).

Bericht und Foto: Manfred Wille

CVJM Wolfsburg

3000 Euro für Projekte für Kinder und Jugendliche

Große Freude beim CVJM Wolfs-
burg: Jetzt erhielt er das Zertifikat 
„Anerkannter Stützpunktverein“ des 
Bundesprogramms „Integration durch 
Sport“ im LandesSportBund (LSB) 
Niedersachsen. „Der CVJM Wolfs-
burg ist seit Jahren mit dem Bun-
desprogramm eng verbunden, und 
Sport und soziale Arbeit gehören zum 
Selbstverständnis des CVJM“, be-
gründet Robert Gräfe vom LSB die 
Entscheidung. Zudem arbeiten die 
Volkswagenstädter noch aktiv bei den 
Bündnissen „Niedersachsen packt an“ 
und „Willkommen im Fußball“ für 
geflüchtete Menschen mit. 

„Wir beschäftigen uns seit rund 40 
Jahren mit dem integrativen Sport “, 
erzählt CVJM-Urgestein Ferdinand 
Uecker. „Als wir begonnen haben, 
sind wir besonders von Klemens Neu-
mann, der im Stadtsportbund und 
der VW-Sportförderung tätig war, 
und von Rolf Müller vom deutschen 

CVJM unterstützt worden“, erinnert 
er sich. „Mir hat der CVJM sehr ge-
holfen beim Zurechtfinden in der neu-
en Heimat“, stellt der Brasiliendeut-
sche Marcio Holzer dankbar fest. Und 
Neubürger Valeri Seifried ergänzt: 
„Beim CVJM macht es richtig Spaß 
und wir erleben viel.“

Trotz der gegenwärtigen schwieri-
gen Situation halten die CVJM-Eh-
r e n a m t l i c h e n 
Kontakt zu Mit-
gliedern, Teil-
nehmerinnen und 
Teilnehmern und 
anderen Gruppen 
und Vereinen. 
„Wir verschicken 
Mutmach-Mails 
und Postkarten, 
telefonieren re-
gelmäßig mit-
einander und 
machen gele-

gentlich Präsenz- und Hausstand-
sport“, berichtet Manfred Wille. Auch 
die Fahrradsponsoren-Rundfahrt für 
Projekte für junge Menschen soll im 
Juni wieder durchgeführt werden. In-
formationen zu sozialsportlichen Ak-
tivitäten des CVJM auf der Vereins-
Homepage www.cvjm-wolfsburg.de. 

Bericht und Foto: Manfred Wille

CVJM Wolfsburg

Zertifikat „Anerkannter Stützpunktverein“
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Die Planungen für Fahrradsponso-
renrundfahrt des CVJM Wolfsburg 
im Rahmen des Bündnisses „Nieder-
sachsen packt an“ und des Bundes-
programms „Integration durch Sport“ 
im LandesSportBund Niedersachsen. 
laufen auf vollen Touren. Wie sie dann 
aber umgesetzt werden kann, hängt 
von den behördlichen Auflagen ab. 
Samstag, 12. Juni 2021, ist geplant. 
Idee der Sponsorenrundfahrt ist es, 
dass die Radlerinnnen und Radler sich 
Sponsoren suchen. Dies können Oma, 
Opa, Eltern, Geschwister oder andere 
Verwandte sein. Aber auch Arbeits-
kolleginnen, Klassenkameraden, Leh-
rerinnen, Geschäftsleute, Politiker, 
Freunde oder Sportkameraden können 
angesprochen werden. Hier ist die 
Kreativität gefragt. Jede Sozialradlerin 
und jeder Sozialradler darf sich natür-
lich auch selbst sponsern. Die Spon-
sorinnen und Sponsoren bezahlen pro 
gefahrenen Kilometer eine bestimmte 
Summe. Start ist beim Stadtjugendring 
(Haus der Jugend, Kleiststraße 33) um 
15 Uhr. Es soll wieder die Möglichkeit 
geben, auch dort wo wir/ihr seid, mit 
zu radeln, spazieren zu gehen, zu Lau-

fen, den Hund auszuführen, im Garten 
zu arbeiten, in den Gottesdienst zu ge-
hen. Angedacht ist eine Strecke über 
Westhagen, Fallersleben und dann 

wieder in die Innenstadt – falls mög-
lich mit Stopps. 

Steffen Waldminghaus, Präsident 
des CVJM Deutschland, schreibt in 
seinem Grußwort: „Der CVJM Wolfs-
burg zeigt seit vielen Jahren durch die 
Sponsorenrundfahrt auf eindrückli-
che Weise, dass wir im CVJM immer 
auch verbunden sind, mit anderen 
Menschen, Vereinen und Organisatio-
nen vor Ort, genauso wie mit unseren 
Partnern im weltweiten CVJM.“

„Wir wollen unsere Fahrt diesmal 
auch etwas internationaler machen. 
Beginnen möchten wir in Südost-

Asien (und Australien) – wo die Son-
ne aufgeht-, und dann geht es weiter 
über Europa, Afrika, Amerika nach 
Asien (Japan, Südkorea). Es geht auch 
nicht so um Fahrradfahren, Schwim-
men, Gehen, Laufen – es ist auch ein 
schönes Zeichen von Solidarität und 
es soll eine Welle von Ost nach West 
und zurück entstehen. Hoffentlich 
klappt es. Interessierte sollten sich 
aber schon vorher bei uns melden, da-
mit wir sie erfassen und entsprechend 
wertschätzen können“, so die CVJM-
Verantwortlichen. Anmeldung: mwil-
le-cvjm-wob@t-online.de 

Informationen bei Michael Meix-
ner (05363/812453, Mareile Pie-
per (05362/52397, Michael Kühn 
(05361/291220) und Manfred Wille 
(05361/62813). Wer jetzt schon Geld 
für die Projekte in Asien (Straßen-
kinder in Kambodscha, behinderte 
Kinder in Indien), Afrika (Kindergar-
ten in Nigeria), Südamerika (Arbeit 
mit Kindern in Venezuela), Europa 
(Schulkinder in Madrid, Flüchtlings-
arbeit YMCA) und bei uns in Wolfs-
burg überweisen möchte, kann dies 
gern tun: Volksbank Brawo IBAN 
DE83 2699 1066 0892 8820 00 Stich-
wort „CVJM-Sponsoren 2021“. 

Bericht und Foto: Manfred Wille

CVJM Wolfsburg

Planungen für Fahrradsponsorenrundfahrt läuft an

Der CVJM sagt DANKE: Gut 
200 Postkarten versendet der CVJM 
Wolfsburg in diesem Jahr an Helfer, 
Unterstützer, Daumendrücker, Mut-
macher, Sponsoren, geflüchtete Men-
schen, Vereinen, Schulen, Kirchen, 

Gruppen, dem organisierten Sport, 
Zeitungsredaktionen „Bei Personen 
und Gruppen, mit denen wir im Jahr 
zusammengearbeitet haben, möchten 
wir uns bedanken. Wir haben dieses 
Konzept vor Jahren mit der Sport-

jugend Niedersachen er-
arbeitet“, erzählt Man-
fred Wille.

„Es ist eine Menge 
Arbeit“, wissen Michael 
Meixner und Mareile Pie-
per von der Weltdienst-
gruppe zu berichten. Und 
Ferdinand Uecker und 
Valeri Seifried ergänzen: 
„Wir schreiben jede Kar-
te mit der Hand, um einen 

persönlichen Bezug zu den Empfän-
gern herzustellen.“ Auf zwei Postkar-
ten sind Fotos aus dem Vereinsleben 
zu sehen. Die dritte farbenfrohe Karte 
zeigt Elefanten beim Sporttreiben. Die 
Motiv-Postkarten wurden von Patrick 
Pape und Jan List gefertigt.

„Gerade in der heutigen Zeit ist es 
wichtig, einen persönlichen Kontakt 
Mitgliedern und Unterstützern zu hal-
ten“, betonen Michael Kühn und Man-
fred Wille. Eine der ersten Karten hat 
Wolfgang Loreck erhalten. „Es ist eine 
tolle Geste der CVJM-Verantwortli-
chen. Ich habe mich sehr über meine 
Karte gefreut. Gerade in der jetzigen 
Zeit ist es ein ermutigender Farbtup-
fer“, so der engagierte Helfer.

Bericht und Foto: Manfred Wille

CVJM Wolfsburg

CVJM sagt DANKE
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Juli 2021
03.07.2021

Vollversammlung der 
evangelischen Jugend

Ev. Jugendhof Sachsenhain

Die nächste Ausgabe der Posaune erscheint
Ende November 2021

Redaktionsschluss ist der 15. Oktober 2021

Oktober 2021
08.-10.10.2021

Landesjugendkammer
Die Landesjugendkammer ist die 

gewählte gemeinsame Vertretung 
der gesamten Evangelischen Jugend 

in der Evangelisch-lutherischen 
Landeskirche Hannovers.

Ev. Jugendhof Sachsenhain

16.-23.10.2021

Mitarbeiterschulung, 
Familienfreizeit und 

Arbeitsfreizeit
Team Refresh-Kurs für erfahrene 
Jugendleiter*innen und erstmals 

eine  Familienfreizeit für jüngere 
Familien.

Quellerdünen, Spiekeroog

September 2021
18.09.2021

Sonder V.V. Zukunft
Zwischenbericht des AK Zukunft

24.-26.09.2021

Abpaddeln und Anzocken
Kanu paddeln auf der Aller und 
Zockernacht in der Blockhütte

Anne-Frank-Haus, Oldau

November 2021
13.11.2021

Vertreterversammlung 
mit Vorstandswahl

CVJM Hermannsburg

Dezember 2021
28.12.2021 - 02.01.2022

„Stille Tage“ auf Spiekeroog
Silvester und Jahreswechsel 

mal anders erleben- ohne 
Zeitdruck und Feuerwerk

Quellerdünen, Spiekeroog


