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Spätsommer in Südfrankreich genießen

Steine, Wein und Lavendel im September

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

Teilnahme noch möglich ist?
Es ist doch eine wunderbare Perspektive, im
September gemeinsam
unterwegs zu sein, um
zu prüfen, ob es sich
„wie Gott in Frankreich“ gut leben lässt!?
Veranstalter ist der
CVJM Landesverband
Hannover e. V.

Foto: Henning Könemann

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 AmazonShopping App für iOS- und Android-Smartphones AmazonSmile aktivieren.
Bei jedem Einkauf werden 0,5%
der Einkaufssumme von Amazon
an den CVJM Landesverband Hannover abgeführt.
Bei den sogenannten „Prime Day“
Shopping Wochen sind es sogar 1 %
der Einkaufssumme.
Millionen von Produkten sind für
smile.amazon.de qualifiziert. Qualifizierte Produkte werden mit der Kennzeichnung „Qualifiziert für smile.
amazon.de“ auf den Produktdetailseiten angezeigt.
Es kann dasselbe Kundenkonto auf
Amazon.de und smile.amazon.de verwendet werden.
Der Warenkorb, Wunschzettel,
Hochzeits- oder Baby-Geschenkeliste
und andere Kontoeinstellungen sind
ebenfalls dieselben.
Beim ersten Besuch bei AmazonSmile sollte eine Organisation ausgewählt 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

überwiesen worden. Wir würden uns
aber sehr freuen, wenn sich noch viele
Menschen zusätzlich dieser Spendenoption anschließen würden und mit ihren
Einkäufen für den CVJM Landesverband Hannover „Gutes tun“.
Uwe Lege

Impressum
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im
Haus kirchlicher Dienste
der Ev.-luth. Landeskirche Hannover

Shopping App eingekauft wird,
unterstützt Amazon auf eigene
Kosten diese ausgewählte Organisation mit 0,5% des Wertes der
qualifizierten Einkäufe. In zeitlichen Abständen wird man über
die Beträge, die Amazon über das
AmazonSmile-Programm an die
gewählte Organisation ausgezahlt
hat, informiert.
Es unterstützen bereits einige 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
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Ein Friedensort…was ist das eigentlich? 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 unterzeichnet 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 Ungerechtigkeit geworden und diente als
Projektion für Unfrieden. Ein Friedensort könnte auch verstanden werden, als ein Ort, wo in Frieden gelebt
und Frieden erlernt wird – die Familie, die Schule, der Arbeitsplatz?
Dabei stellt sich die Frage, was für
ein Frieden soll denn verortet werden?
Johan Galtung, norwegischer Friedensforscher, 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 christlichen Ökumene, dem „gerechten Frieden“, wieder. Die Vollversammlung
des Ökumenischen Rats der Kirchen
benannte 2013 in Busan in ihrer Erklärung über den Weg des gerechten
Friedens verschiedene Dimensionen

Auf ein Wort...
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 selbstverpflichtenden Aufruf angemahnt werden. Oft ist es schwer, Worte in Taten
zu übersetzen.
„Wir glauben, dass im gerechten
Frieden Neues wird. In
dieser Gewissheit wollen wir als Kirche unseren Beitrag dazu leisten,
dass Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung
der Schöpfung in unserer Gesellschaft und in
der Welt wachsen.“ So
schließt die Landessynode der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers 2016
ihr Wort „Auf dem Weg
zur Kirche des gerechten
Friedens“ und es ist der
Grundstein für die Etablierung der mittlerweile acht Friedensorte der
Ev.-luth. Landeskirche
Hannovers.
Friedensorte der Landeskirche
Hannovers - was macht sie aus? Sie
schaffen Begegnungsräume in Seminaren zu bspw. Argumentationstrainings gegen Rechtsextremismus und
Rechtspopulismus oder zu öko-fairem
Einkauf, in Gemeinden und Stadt mit
kunstvoll angelegten Friedenswegen,
an historischen Stätten wie beispielsweise dem Tagungshaus Anne-FrankHaus in Oldau mit seiner Nähe zum

Lager Bergen-Belsen.
Sie sind Friedensorte, weil sie einladen und sich einsetzen für die kritische Auseinandersetzung mit der
Vergangenheit und ihren Auswirkungen bis in die Gegenwart, für einen
reflektierten Umgang miteinander und
der Erde und weil sie Versöhnung erlebbar machen über Landesgrenzen
hinaus.

Lisa Gellert, Foto: Privat

Neugierig geworden? Dann machen
Sie sich doch selbst ein Bild und besuchen Sie einen (oder alle?) Friedensort.
Weitere Informationen zu den Friedensorten der Ev.-luth. Landeskirche
Hannovers unter:
www.friedensorte.de

Lisa Gellert

Aus dem Landesverband
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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 Monaten des Stillstandes hoffen wir darauf,
dass eine Öffnung der Häuser unter
den vorgegebenen Bestimmungen
und einer entsprechenden betriebswirtschaftlichen Grundlage im Juli
2021 möglich wird.
Natürlich entsprechen die zu erwartenden Belegungszahlen aufgrund vieler Stornierungen und ggf.
reduzierten Teilnehmerzahlen auch

im Jahr 2021 nicht unseren Erwartungen und den normalen vor „Corona-Zeiten“. Für die Saison 2022 und
2023 ist zu hoffen, dass es aufgrund
der geschlossenen Belegungsverträge
wieder zu durchschnittlichen Jahresergebnissen kommen wird.
Sehr erfreulich ist die positive
Unterstützung der vergangenen Wochen und Monaten, in Form von
Mut machenden Durchhalte-und Zukunftswünschen, die wir von vielen
Gastgruppen erfahren.
Die Identifikation mit unseren Jugendbildungsstätten ist erfreulicherweise sehr groß.
Der Landesverband konnte in den
vergangenen Monaten staatliche Förderprogramme beim Land Nieder-

sachsen und den Bundesministerien
beantragen. Die bewilligten Fördersummen haben zum großen Teil die
Fixkosten der Jugendbildungsstätten
ausgeglichen. Weitere Förderprogramme für 2021 sind angekündigt
und werden dann ebenfalls bei Bedarf und Anspruchsberechtigung beantragt.
In den belegungsfreien Winter-und
Frühjahrsmonaten wurden in den Jugendbildungsstätten regelmäßig die
zentralen und dezentralen Versorgungsanlagen geprüft und gewartet.
Wir konnten auch mit den möglichen
Arbeitsressourcen verschiedene Reparatur-und Renovierungsaufgaben
abarbeiten.

Neues Team auf der Insel:

Ralf Ziegler

abschließen.
Die hauswirtschaftlichen Mitarbeiterinnen Antonia Schmidt und Heike Lührmann bilden gemeinsam mit
unserem Jungkoch Marvin Buß das
neue Team um unseren Küchenleiter
Klaus Seemann.

Marvin Buß

und motivierte Kolleginnen und Kollegen 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 notwendige Arbeitsprojekte erfolgreich

Heike Lührmann

Antonia Schmidt

Trotz der ungewissen Öffnungsperspektive des Hauses Quellerdünen
haben wir ein neues MitarbeitendenTeam zum 01.03. 2021 einstellen können.
Wir freuen uns sehr, mit Antonia
Schmidt, Heike Lührmann, Marvin
Buß und Ralf Ziegler sehr engagierte

Verabschiedung Ulrike Seemann und Fred Lüpke:
Im Haus Quellerdünen haben wir
uns zum Ende des Jahres von zwei
langjährigen Mitarbeitenden verabschiedet.
Das Arbeitsverhältnis zwischen
dem Landesverband und Ulrike Seemann wurde einvernehmlich zum
31.12.2020 aufgelöst. Ulrike Seemann hatte seit Dezember 2012 die

Funktion der Hausleitung in der Freizeit-und Jugendbildungsstätte Haus
Quellerdünen ausgeübt und sich in
diesen Jahren sehr für die Organisation 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 –jähriger Mitarbeit in der Hauswirtschaft
zum Ende seiner Saisonbeschäftigung 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.

Aus dem Landesverband
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BFD-Verabschiedung und Begrüßung
Eine Besonderheit in diesem Jahr
ist die jeweils kurze Anreise zum
Einsatzort. Sabina Bick ist wohnhaft
in Oldau und Maymouna Zehreis auf
Spiekeroog.
Wir freuen uns
auf die gemeinsame
Zeit und wünschen
beiden viele positive Erfahrungen und
schöne Erlebnisse
in den nächsten Monaten.
Maymouna Zehreis

und werden sie immer in guter Erinnerung behalten. Wir wünschen dir,
liebe Mia, für deinen weiteren Lebensweg 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 entschieden haben.
Sabina Bick begann ihr
Freiwilligenjahr in Oldau
bereits am 17.05.2021;
Maymouna Zehreis wird auf Spiekeroog am 01.08.2021 starten.
Sabina Bick

Mia Liza Mehlkopf hat ihren Bundesfreiwilligendienst (BFD ) im Anne-Frank-Haus zum 31.03.2021 beendet.
Leider
konnte
Mia in ihrem BFD
in der Hauswirtschaft nur sehr eingeschränkt arbeiten
und dort neue Erfahrungen
sammeln. Sie hat aber
verstärkt das Team
in der Geschäftsstelle und der Hausmeisterei unterstützen können. Wir
danken Mia für ihren Einsatz bei uns

Uwe Lege

Unser Start in die Landesjugendkammer
Innerhalb der letzten Jahre wurde
der CVJM in der Landesjugendkammer 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 Landesjugendkammer. Aus dem CVJM Ostfriesland
begleitet uns noch Wiebke.
Aber was ist überhaupt die Landesjugendkammer 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 Lüneburg) werden Deligierte in die Kammer geschickt. Zusätzlich sind auch
die sogenannten „Verbände eigener
Prägung“ Teil der Kammer. Das sind
der VCP (Verband Christlicher Pfadfinder*innen), der CPD (Christliche
Pfadfinderschaft Deutschlands), der
EC (Jugendberband „Entschieden für
Christus“) und der CVJM. Wir können 3 Deligierte und 3 Stellvertreter*innen benennen, die den CVJM in

der Kammer vertreten.
Was ist die Aufgabe der Landesjugendkammer?
Die Landesjugendkammer kann
sich ihre Aufgaben relativ selbst verteilen und benennen. Es gibt einige
Ausschüsse, die sich mit Themen befassen, worauf die Mitglieder Lust
haben. So gibt es beispielsweise einen
jugendpolitischen Ausschuss, eine
Arbeitsgruppe zum Thema Nachhaltigkeit, einen ÖffentlichkeitsarbeitAusschuss und noch einige mehr.
Auch das Landesjugendcamp wird
von der Kammer geplant und umgesetzt.
Bisher durften wir zwei digitalen
und einer hybriden Sitzung beiwohnen und einen ersten Eindruck von
der Arbeit in der Kammer erlangen,
die Leute kennenlernen und uns austauschen. 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 Maitagung dann auch die Ausschüsse und
Arbeitskreise entstehen. Da es die Inzidenzwerte nun auch langsam wirklich zuließen, fand der Sonntag auch
in Präsenz statt, im Sachsenhain in
Verden. Dieses mal sind nur Julia und
ich auch wirklich nach Verden gefahren, 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 Landesjugendkammer. Wir freuen uns auf die nächsten
Sitzungen vor Ort!
Jannes Blume

Aus dem Landesverband
Abpaddeln und Anzocken light
Ein Wochenende in Oldau
Eine Ära geht zu Ende, jahrzehntelang hatten wir Kanus im AnneFrank-Haus. Die sind jetzt in die Jahre gekommen und
wir bräuchten auch
erneut eine Genehmigung des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt und die
gilt dann auch nur
für die Aller. Auch
war die Nutzungsrate in den letzten
Jahren eher gering.
Also gehen unsere
Kanus zum Jahresende in gute Hände.
Aber vorher wollen wir noch einmal 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-
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tagabend Gesellschaftsspiele spielen, 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 reserviert und einige
Zimmer im Haupthaus. So können wir
evtl. die Langspieler
von den Frühschläfern 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 Landesverbandshomepage sind Anmeldeflyer zu finden.
Bericht und Fotos:
Gero und Jan

Coronabedingt fiel unsere Sonderarbeitsfreizeit im
Haus Quellerdünen im März
ja schon aus. Der Termin
Oster-Arbeitsfreizeit rückte näher, was also tun? Den
Gruppen war schon abgesagt
und unser Haus eigentlich
geschlossen, die Corona-Verordnungen erlaubten aber zu
dieser Zeit einen Arbeitseinsatz, sollten wir, oder nicht?
Da wir davon ausgingen,
dass wir irgendwann im Jahr
2021 das Haus wieder öffnen
dürfen und noch einige handwerkliche Dinge zu erledigen
waren, fiel unsere Entscheidung: Ja, aber…
Aber hieß, einen Schnelltest pro Person am Tag vor
der Anreise, einen nach drei

Fotomontage, Foto: Jan-Eric Bothe

Einsame Oster-Arbeitsfreizeit im Haus Quellerdünen
Tagen und einen am Abreisetag und natürlich ein Hygienekonzept, unter anderem
erstmalig alle in Einzelzimmern! Ganz schön einsam mit
sowenig Leuten in einem großen Haus. Gleichzeitig fing
auch unser neuer Hausmeister
an und wir konnten ihm unser
Haus vorstellen.
Mit neun Leuten reisten wir
an, zwei größere Projekte lagen an, in der Spielhütte Licht
verlegen und den Fußboden
behandeln, also die Hütte
nutzbar machen und das Plexiglasdach sturmfest auf die
neue Pergola vor Gästehaus 1
bringen.
Da wir einen Architekten
dabei hatten, wurden natürlich viele Planungen erstellt,
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unter anderem hat die Feuerwehr uns
um einen Feuerwehrplan gebeten, für
den wurden die Daten erfasst. Auch
die Ergebnisse der Wärmebildaufnahmen wurden ausgewertet und einige
erhebliche Mängel gefunden. Insgesamt hatten wir auch noch 164 kleinere 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 Flickarbeiten an beschädigten Furnieren, die
wieder funktionierende
Hofbeleuchtung, die
Sanierung einiger Möbel im Personalhaus,
viele Streicharbeiten

Aus dem Landesverband
im Innen- und Außenbereich, die Erneuerung des Weges zum Wirtschaftshof, 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 großer Runde Gemeinschaft erleben, wir

CVJM Norddeutschland

Claudia Meyer verabschiedet
Es war der emotionale Höhepunkt
der Mitgliederversammlung: Claudia Meyer, drei Jahre lang 1. Vorsitzende des CVJM Norddeutschland
stellte sich nicht erneut zur Wahl und
ist aus dem Vorstand ausgeschieden.
In den Dankesworten wurde deutlich, dass sie sich in dieser Zeit viele
Sympathien erworben hat. Der CVJM
ND dankt Claudia Meyer für ihre engagierte Mitarbeit und wünscht ihr
Glück und Segen für ihre freiberufliche Zukunft und darüber hinaus.
Im Vorfeld der Mitgliederversammlung am 20. März hat der Vorstand davon abgesehen, in aller Eile eine Person für das Vorstandsamt zu suchen.
Wir sind übereingekommen, ein Jahr
zu überbrücken und dann zur Mitgliederversammlung im Frühjahr 2022
die Position neu zu besetzen. Dazu
ist ein Nominierungsausschuss gebildet worden. Dieser wird sich mit den
Mitgliedsverbänden verständigen und

einen Wahlvorschlag unterbreiten.
Was mehr ist von so einer Online
Mitgliederversammlung zu berichten? Der Vorstand wurde entlastet, der
Finanzplan genehmigt ... wie das auf
Mitgliederversammlungen üblich ist.
Das ist oft nicht spannend ... für einen
Vorstand allerdings wichtig und deshalb musste die Versammlung stattfinden. Das sieht die Satzung vor.
Aber so gewöhnungsbedürftig solche Online-Konferenzen sind und
man beklagen kann, dass kaum längere inhaltliche Aussprachen möglich
sind: Es gibt auch positive Seiten. So
z. Bsp. die erhebliche Zeitersparnis,
weil die Anreisezeit wegfällt. Damit
verbunden erheblich weniger Verbrauch an Benzin, Diesel und Kosten.
Das ist ein wichtiger Aspekt.
Gut waren auch die 100 Sekunden
Videoberichte aus den Landesverbänden, in denen in prägnanter, kreativer
Form berichtet wurde und die Sitzung

waren ja coronabedingt alle auf Entzug was mehr als eine Person pro
Haushalt betraf!
Geschafft haben Horst, Malte, Jerome, Sid, Karl, Christoph, Adrien,
Sven, ich und natürlich unser neuer
Hausmeister Ralf.
Jan-Eric Bothe

deutlich aufgelockert wurde.
Präsenztreffen kann das nicht ersetzen. Sie sind für unsere überregionale
CVJM-Arbeit unverzichtbar. Hoffen
wir darauf, dass das in Bälde in Ortsvereinen, Landesverbänden und auch
im CVJM Norddeutschland wieder
möglich ist. Aktuell bereitet der Vorstand des CVJM ND ein 24 Stunden
Treffen im Anne-Frank-Haus in Oldau vor. Dazu werden VertreterInnen
der Landesverbände eingeladen. Termin ist das Wochenende 19. – 21. November 2021.
Zum Vorstand des CVJM ND gehören: Marc Oliver Bauer (Moormerland) als 2. VS, Martina Dieken
(Aurich) als Schatzmeisterin, Erich
Schnau-Huisinga (Oldenburg) als
Schriftführer. Antke Klock (Moormerland), Cosima Mitze (Hamburg)
und Lewke-Björn Rudnick (Hermannsburg/Hamburg) sind BeisitzerInnen. Marc Gobien ist als Vertreter
der Hauptamtlichen im Vorstand vertreten.
Erich Schnau-Huisinga

Aus dem Landesverband
Re:start
CVJM Gemeinschaft in
den Blick nehmen. Gemeinsam Ideen sammeln.
Durchstarten vorbereiten.
Wir wagen einen Blick
über den Tellerrand und
schauen, was sich dahinter
verbirgt. Wie wird es aussehen, wenn wir uns wieder
regelmäßig treffen können?
Was gilt es zu bedenken?
Wie kann ich mich gut vorbereiten? 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 eingeladen, sich darüber Gedanken
zu machen, wie die CVJM Arbeit aktuell, 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-Reihe war das erste Austauschtreffen,
bei dem es um die Motivation für
Mitarbeiter*innen und die aktuellen
Möglichkeiten ging. Dabei lag ein Fokus darauf herauszufinden, was in den
Ortsvereinen benötigt wird,
um ein Durchstarten zu ermöglichen. Diese Wünsche
wurden dann in unterschiedliche online-re:start-Workshops eingebunden, zu denen
sich Mitarbeiter*innen aus
dem gesamten CVJM Norddeutschland anmelden konnten. So wurde überlegt, was
der CVJM in Zukunft benötigt, wie ich den Bedarf
meiner Zielgruppe herausfinden kann, was einen Social Media Auftritt ausmacht
und wie genau ich zum Hygieneexperten 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 Präsenzangebote nachzudenken.
Während der Workshops wurde
deutlich, dass die Sehnsucht nach
CVJM Arbeit in Präsenz immer größer wird. „Bitte keine weiteren online Angebote“ lautete ein Votum aus
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dem ersten Austauschworkshop. Der
Mensch, die Begegnung und die Beziehungsarbeit im Fokus ist
das, was uns als CVJM ausmacht und worin wir gut
sind. Nicht getrennt durch
Bildschirme, sondern ganz
in Echt. Bei uns steht das gemeinsame Erleben im Mittelpunkt und die Workshops
haben deutlich gemacht,
dass die Vereine sich darauf
freuen wieder gemeinsame
Erlebnisse zu schaffen.
Wir als CVJM Norddeutschland möchten Mut
machen, den Blick über den
Tellerrand zu wagen und
sich auf das zu freuen, was
vor uns liegt. Lagerfeuer,
Freizeiten, Jungscharstunden, 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 Norddeutschland stehen dafür gerne für
Rückfragen bereit.
Einer Sache sind wir uns nach diesen
re:start Workshops bewusst.
Wir haben wundervolle Ehrenamtliche Mitarbeiter*innen im CVJM Norddeutschland, die für die Arbeit vor
Ort brennen. Dafür sind wir
dankbar und wir sind uns
sicher, dass auch die Menschen vor Ort dankbar sind.
Ein großes Dankeschön
richtet sich an dieser Stelle
an alle Workshopleiter*innen, die die re:start Idee mit
Leben gefüllt haben und
somit unsere Erwartungen
nicht nur erfüllt, sondern
übertroffen haben.

Wimke Keil, CVJM LV
Ostfriesland

Aus dem Landesverband
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Liebe Freundinnen und Freunde im CVJM,
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 deines 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 Lebensphase sammeln sich im „Erinnerungshügel“ 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 besonderen Zeit zu sein.
So ist zuerst ein Text entstanden.
Weil wir davon sehr begeistert waren, haben wir dann auch noch einen
Film produziert. Der bietet sich gut

an, auch anderen damit auf eindrückliche Weise darzustellen, was CVJM
ist und weshalb Jugendarbeit so wichtig 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 – einzutauchen und sich neu einzuhören in die
Faszination CVJM. Und es lässt sich
leicht in Gruppen und Gremien anschließend 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 verbindet und zusammenhält. Mit der
„Challenge 21“ und der „KampalaErklärung“ 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, vielleicht 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 Bereich unserer Landesverbandscloud (wolke.cvjm-lvh.de ->
Ordner CVJM Deutschland)

CVJM. ZEIT DEINES LEBENS.
Wusstest Du,
Wer seinen Freunden genau solche Erfahrungen ermögdass es absolut einzigartig ist, was du im Alter zwischen licht hat?
10 und 30 erlebst?! An keine Zeit in deinem Leben wirst du
Jesus Christus.
dich später stärker zurückerinnern.
Ohne ihn würde es den CVJM nicht geben.
Aber vielleicht fühlt es sich für Dich im Moment überWir glauben, dass er nicht nur die Welt verändern kann,
haupt nicht so an. Du musst lernen, Dich messen, Leistung sondern auch Dich. Weil er ein Meister ist, der Kreativität,
bringen. Orientieren in der Welt der 100.000 Angebote und der Hoffnung, der Liebe. Seine Ideen wollen wir leben und
Ablenkungen. Und trotzdem gibt‘s da eine Frage - viel- ausbreiten.
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.

Und obwohl wir im CVJM total unterschiedlich sind, gehören 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

Aus dem Landesverband
„Transnational Youth in
Remembrance“
Das bereits seit vielen Jahren stattfindende Internationale Jugend-Workcamp Bergen-Belsen (IWC) fand dieses
Jahr unter neuem Titel und in neuer digitaler Form statt.
Nach der zwangsläufigen Absage bedingt durch die COVID-19-Pandemie im letzten Jahr, haben wir gemeinsam
mit den Teamenden nach Wegen gesucht, eine transnationale Jugendbegegnung zum Thema „Erinnerungskultur“
auf die Beine zu stellen, die eine
ähnlich hohe Qualität an inhaltlicher Arbeit und insbesondere
auch sozialem Miteinander der
Teilnehmenden herstellt. Unter
dem Titel „Transnational Youth
in Remembrance – IWC goes digital” ist uns dies erfreulich toll,
aber auch mit viel Vorbereitung
und Engagement der Teamenden gelungen.
Die Veranstaltung, die traditionell als Kooperation des Landesjugendring Niedersachsen mit der Gedenkstätte BergenBelsen 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 Jugendliche und junge Erwachsene aus acht Nationen konnten
viele neue Informationen mitnehmen und sich intensiv
austauschen. Es wurde mit verschiedenen, sich ergänzenden, 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 simultaner 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 Vorbereitung. Das Feedback am Ende der Veranstaltung
war super und die Vorfreude auf ein hoffentlich wieder 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.
Moritz Thies
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Der Weg der Erinnerung in
neuer Form
In einem ähnlichen Zeitraum wurde ein Projekt weitergeführt, dass ursprünglich auch aus dem Internationalen
Jugend-Workcamp hervorging: Der Weg der Erinnerung.
Dieser verbindet die so genannte Rampe mit dem ehemaligen Lagereingang des Lagers Bergen-Belsen und macht
den Weg, den die Gefangenen zur Zeit des historischen
Nationalsozialismus und der Shoah entlang getrieben wurden sichtbar. Im Rahmen eines IWC
wurde hier bereits seit 2007 von Jugendlichen und jungen Erwachsenen
eine Linie gezeichnet und weitere
Informationen wie Zitate von Zeitzeug:innen aufgebracht.
In der Neuauflage des Projekts
arbeiteten nun Jugendliche aus der
Region mit Sonja Winterhoff (Diakonin St.Lamberti Gemeinde Bergen
/ evangelische Jugend) und Moritz
Thies (Jugendbildungsreferent AnFoto: Sonja Winterhoff
ne-Frank-Haus Oldau / CVJM LVH
e.V.), ebenso wie beratend mit Elke von Meding (AG Bergen-Belsen) und Katrin Unger sowie weiteren (Gedenkstätte 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 Jochen Steiding / Schraube Design gelayoutete Schilder mit
QR-Code am Weg und es gibt eine Internetseite mit von Jugendlichen 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 Einbeziehung gab. Das Projekt wird weiter fortgeführt. Eine
Förderung besteht durch Demokratie Leben!.
http://wegdererinnerung.info/
Moritz Thies
Foto: Moritz Thies
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Aus dem Landesverband
Der Neue auf Spiekeroog

Telefoninterview mit Daniel Haberlandt, ab 1.Juni 2021
Heimleiter im Haus Quellerdünen
Nachdem wir uns spontan auf das Betriebswirt inclusive Ausbilder„Du“ geeinigt haben, fangen wir zu- schein. Danach habe ich in untererst mal mit den Fakten an:
schiedlichen Hotels weitere Berufserfahrung gesammelt.
K.N.: Wie würdest Du Dich beschreiben, was ist typisch Daniel Haberlandt?
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
Foto: Daniel Haberlandt ich mal als Kind und war sehr beeinDaniel Haberlandt, Jahrgang 1986, druckt von dem riesigen Strand.
aufgewachsen in Würzburg, z. Zt.
K.N.: Was hat Dich an dieser
wohnhaft in Münster, bald Spieker- Arbeitsstelle gereizt?
oog, ev.-luth., ledig, keine Kinder.
D.H.: Als ich die Anzeige entdeckt
Karin Nußhär: Wie ist Dein beruf- habe, dachte ich: „Ist das Schicksal?“
licher Werdegang?
Der Ort: Jackpot! Das ist mal etwas
Daniel Haberlandt: Nach der mitt- ganz Anderes als Hotel. Ich denke,
leren Reife, Ausbildung und Tätigkeit hier kann ich mich persönlich und beim Hotelfach studierte ich BWL mit ruflich weiter entwickeln.
Abschluss zum staatlich geprüften
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 Natur. Alles, was mit Bühne zu tun hat,
da bin ich gern dabei: Kino, Theater,
Kleinkunst. Das Fitnesscenter werde
ich durch die mitgebrachten Laufschuhe ersetzen.
K.N.: Dein neuer Arbeitgeber ist
ja ein „Haufen“ mehr oder weniger
junger Menschen, mit basisdemokratischen Strukturen und viel Engagement.
(Das kann manchmal ganz anders
sein, als man das als Arbeitnehmer
sonst so kennt.)
Wie wünschst Du Dir die Zusammenarbeit mit dem Vorstand?
D.H.: Mir ist eine ehrliche und direkte Kommunikation auf Augenhöhe
sehr wichtig.
Dass es im Landesverband eine natürlich 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 hättest... für Dich ganz persönlich
D.H.: Ich möchte mich endlich mal
angekommen fühlen, sesshaft werden. 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 Interesse an meiner Person. Ich freue mich
schon sehr darauf, noch mehr Menschen aus dem CVJM Landesverband
Hannover und auf Spiekeroog kennen
zu lernen.
Karin Nußhär

Aus Gruppen und Vereinen
CVJM Bennigsen

Weihnachtsandacht 2020: Ein etwas anderer Abschluss
Corona hier, Corona dort, Corona
überall... Nichts bleibt verschont, so
auch nicht der Großteil an CV Aktionen 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 Hygienekonzept für entsprechende Veranstaltungen musste natürlich eingehalten werden. Maske, Abstand,
Voranmeldung, zugewiesene Plätze,
das volle Programm eben!
Aber ansonsten haben wir es geschafft, dass ein Stück Normalität auf
dem Gelände von Kilian Gerüstbau,
wo wir jedes Jahr unsere Andacht

halten, zu erkennen war. Das Feuer
und die Fackeln brannten, die Power-Point mit Bildern lief an der Leinwand, die Gitarre liegt
bereit, das neue Leuchtdreieck hängt hoch oben
am Gabelstapler, alle freuen sich darüber mal wieder die altbekannten Gesichter zu sehen und sich
ein bisschen austauschen
zu können.
Während der Andacht konnten sich
die Leute, wie gewohnt, bei Mitmachaktionen an der Andacht beteiligen.
Wofür seid ihr dankbar? Um was bittet ihr? Zwar dauerte die Aktion ein
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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 CVJMDreiecks-Form
mitgegeben, 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 wieder dicht an dicht auf den
Bänken sitzen, uns gegenseitig und
am Lagerfeuer wärmen und mit voller 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
6. Februar 2021 22:30 Uhr:
„Ey! Lass mal Videokonferenz machen morgen, wenn wir unsern Mittagsschlaf 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 „pädagogisch“ und zack! Eine neue Aktion ist geboren. Und das so spontan...
Am nächsten Tag um 16 Uhr fanden sich also auf spontane Anfrage
à la „Komm mal dazu, wird witzig“
knapp 20 CVer auf Zoom zusammen
um den gemeinsamen Mittagsschlaf

mit Hörbuch anzutreten. Das klingt
alles ziemlich verrückt, ist es vielleicht auch, aber dennoch waren diese
Stunden für alle sehr erholsam. Einfach entspannt im Bett liegen, MarcUwe-Kling lauschen, wegdösen oder
so richtig schlafen und sich wenn man
möchte mal in den kleinen Zoom-Kacheln anschauen, wer gerade so wach
ist oder schläft.
Nachdem alle so langsam wieder
aufgewacht waren, haben wir noch
über eine Stunde mit den Verbliebenen gequatscht, bevor wir uns in den
Abend verabschiedet haben. Eine
gelungene Aktion! Fühlte sich fast
schon ein bisschen wie der gemeinsame 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 Wissen, 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 werden definitiv folgen! Vielleicht bist du
dann auch dabei?
Jannes Blume

Aus Gruppen und Vereinen
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CVJM Bennigsen

Der magische Fall! Viele CVer versuchen digital den Fall zu knacken
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 ausgetestet 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 aufgeteilt, die sich gemeinsam der Auf-

gabe stellen. Wir sind Schüler einer
Zauberschule und unser bester Freund
ist in einen mysteriösen Schlaf verfallen! Wenn wir den Zaubertrank nicht
finden, wacht er vielleicht nicht mehr
auf... Nach und nach muss man sich
durch die Rätsel und Aufgaben kämpfen und die Lösungen auf einer Website 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

Nacht noch unterhalten oder irgendwelche 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 früher fertig sein als die anderen Gruppen! Auch dieser Abend hat allen
Spaß gemacht und alle Rätsel konnten
gelöst werden!
Jannes Blume

CVJM Bennigsen

Look-Up! Wanderung zum Sonnenaufgang
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. Manche haben sich auch zu zweit zusammengetan, damit
man nicht ganz alleine unterwegs ist....
Der wichtigste Bestandteil der Wanderung war tatsächlich digital. Über ein Padlet haben sich die Teil-

Aus Gruppen und Vereinen
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 bekommen. 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 Wetter wollte nicht so richtig wie wir wollten...) aber dennoch hat es großen Spaß
gemacht! Man fühlte sich doch irgendwie mit den Anderen verbunden, obwohl sie nicht in der Nähe waren!
Bericht und Fotos:
Jannes Blume und
Teilnehmende
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Fit for Trello, Miro und Padlet
Unser Campsommer rückt mit großen Schritten näher und unsere Campteams 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 Zusammenarbeiten ermöglichen: Trello,
Miro und Padlet.
Um unseren Campleitungen diese
Programme näherzubringen, haben
wir uns im Mai an drei Dienstagaben-

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

le Bandbreite an digitalen Methoden
zum kreativen Arbeiten, was vor allem bei der konkreten Programmplanung unterstützt. Auch das Tool Padlet 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

CVJM Hannover

Virtuelle Ostern
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 werden mussten, auf die Beine gestellt.
Die Kinder durften sich auf ein Programm 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 Alternativprogramm: Bei den Onlinemorgenmeetings haben regelmäßig zehn Kinder
teilgenommen.
Für die verschiedenen Tage, haben die Kinder darüber hinaus unter-

schiedliche
Aufgaben
bekommen,
die sie freiwillig erledigen konnten.
Dazu gehörten: Rezepte
zum Nachkochen, Bastelanleitungen, Actionbounds (eine Art
Schnitzeljagd), ein Müllsammelspaziergang 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 Campfahne entstanden. Es ist toll, über Onlineangebote in dieser Zeit ein wenig

CVJM Hannover

Wie sieht unser Sommer aus
Nachdem wir nun viele Camps
aufgrund der Corona-Pandemie
absagen mussten, steigt mit sinkenden Inzidenzzahlen die Hoffnung
auf den Sommer.
Die aktuellen Entwicklungen lassen

uns positiv auf die kommende Campzeit blicken, denn sofern es keine
drastische Verschlechterung der Fallzahlen gibt, können wir unsere Sommermaßnahmen voraussichtlich wie
geplant mit bis zu 50 Personen durch-

Foto: CVJM Hannover

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

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 Hygienekonzepten, um bestmöglich auf die Campsaison vorbereitet zu sein.
Romea Siebers

Aus Gruppen und Vereinen
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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 zwischen
Neujahrsbrunch,
Kinderferientage und die
Hüpfburg-Aktion
am 01. Mai im Dorfpark Stederdorf. Bei
den geplanten drei
Sommerfreizeiten
wären
vermutlich
nur noch Restplätze zu vergeben, ein
Wochenende für Mitarbeitende hätte
stattgefunden und hinter den Nachwuchsteamer*innen läge eine Großstadttour. Nun muss der Blick zurück
und nach vorn etwas verhaltener ausfallen, 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 Belohnung 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 Ausblick wagen.

Die „Lockdown-Zeit“ wurde vom
Vorstand genutzt, um einmal alle
Aufgaben und Herausforderungen
eines „normalen“ Programmjahres im
CVJM Stederdorf zu sammeln, systematisch aufzulisten und Verantwortliche für einzelne Punkte zu finden.
Damit soll für einen größeren Personenkreis von Mitarbeitenden mehr
Transparenz hergestellt und in einer
„To-do-Liste“, abrufbar sein, wenn
der „Normalbetrieb“ wieder startet.
Ob alle Freizeiten in den Sommerferien stattfinden können, ist derzeit
(noch) offen. Trotzdem können sich
weitere Interessierte vormerken lassen und ganz optimistisch gibt es für
Spiekeroog, Ratzeburg und die Wer-

ra-Weser-Kanutour auch schon
einige feste Anmeldungen.
Wir wollen uns
nicht aus den Augen verlieren und
in Kontakt bleiben. Dafür stehen
alle Stederdorfer
Vo r s t a n d s m i t glieder und weitere CVJM-Mitarbeitende
als
Ansprechpartner*innen
zur
Verfügung.
So
haben einige digitale Treffen mit kleinen Spielaktionen
und zum Gedankenaustausch stattgefunden. Ebenso hat sich der CVJM
Stederdorf am vom Landesverband
angestoßenen Zukunftsprozess engagiert beteiligt. Auch Kontakte zu
den Projektpartnern des CVJM Stederdorf in Burkina Faso und Belarus
sind während der Pandemie nicht eingeschlafen. Die CVJM-Gitarren- und
Trommelgruppen waren in kleinen
Formaten unterwegs, um musikalisch
Optimismus zu stärken. Nun hoffen
alle auf die kommenden Sommermonate und einen damit hoffentlich
einhergehenden Rückgang des Pandemiegeschehens.
Bericht und Fotos: Henning Könemann
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"COVID - 19 verändert meinen Alltag!?"

Mitarbeitende des CVJM Stederdorf
haben zwischen Haushalt, Home-Office, Arbeit mit Maske und COVIDSchnelltest ihre Erfahrungen so ausgedrückt:
Frauke: „Die Corona Zeit hat meinen Alltag ganz schön verändert. Keine CVJM-Treffen, Hobbies mussten
auch auf „Eis gelegt“ werden, aber
ganz viel Zeit mit meiner kleinen Familie. 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 überhaupt keine Sorgen gemacht hat. Ich
merke, dass ich viele Themen nun
reflektierter betrachte und versuche
besser einzuordnen, wie die Auswirkungen auf meine Mitmenschen aussehen.“
Joy: „Ich bin jetzt im zweiten Semester und alle Veranstaltungen finden online statt. Bis jetzt habe ich
noch keinen Hörsaal von innen gesehen, aber das ändert sich ja hoffentlich irgendwann und dann kann ich
vielleicht sogar neue Leute kennen
lernen!?
Außerdem hoffe ich sehr, dass unsere CVJM-Freizeiten, insbesondere die
nach Spiekeroog, stattfinden können.“
Petra Spr.: „In den vergangenen
Monaten konnte ich viel Zeit mit meiner Enkeltochter verbringen. Da es

keine Betreuung in der Kita gab, war
sie seit Ende November 2 – 3-mal
in der Woche bei uns. Diese intensive Zeit miteinander hätten wir sonst
nicht gehabt und dafür ich bin dankbar. 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 jeden Tag zur Arbeit. Am Wochenende
unternehmen wir etwas mit der Familie. CVJM und Kirchenvorstandssitzungen 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 unterbekommen habe.
Und doch – irgendwie zehrt es an
der Substanz, irgendwie bin ich genervt 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, Gottesdienste, Umarmungen, Kneipenbesuche –
alles nicht wichtig -und doch so wichtig, 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 angetretenen 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 gearbeitet!“, teilte mir Erika in den ersten
Corona-Wochen mit und war erstaunt,
dass ich dabei sogar etwas Geschick
entwickelt hatte. Nach dem „GartenFeierabend“ widmete ich mich einem
lange aufgeschobenen SchreibtischProjekt und nahm die Arbeit im Aktivierungsbuch „Opa, erzähl mal!“ auf.
Dann folgte das Osterfest.“ Im Lock
down wurden die eingehenden Ostergrüße ausgiebiger studiert. Einer der
Briefe begann so:
„Ich bin gewiss, dass weder ein Virus,
noch eine andere Krankheit oder Einsamkeit, weder soziale Distanz noch
Kurzarbeit, weder drohende Insolvenz
noch Kräfte raubendes Home-schooling, weder fehlendes Klopapier noch
Fake-news auf Facebook, weder große
Krisen, Angst, Zweifel oder selbst der
Tod mich trennen können von der Liebe 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 anzukündigen. Darauf weisen einige Fotos hin.
Bericht und Fotos: Henning Könemann
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3000 Euro für Projekte für Kinder und Jugendliche
„Da ist aber ein schönes Sümmchen
zusammengekommen“, lobte Ferdinand Uecker vom Vorstand des CVJM
Mitglieder der CVJM-Weltdienstgruppe. Bei der 26. Fahrradsponsoren-Rundfahrt hatten sie 3000 Euro
für Projekte für Kinder und Jugendliche gesammelt. Der Präsident des
LandesSportBundes Niedersachsen
Professor Dr. Wolf-Rüdiger Umbach
hatte in seinem Grußwort geschrieben: „Der CVJM ist ein herausragendes 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 Europa in Griechenland, für eine inklusive
Schule im YMCA Indien, für einen
Kindergarten beim YMCA Nigeria,

für die evangelische Schule „El Porvenir (die Zukunft) in Madrid/Spanien
und für sozialsportliche Aktivitäten
in Wolfsburg verwendet“, so Mareile 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
Sponsorinnen,
Sponsoren und
auch Pastor im
Ruhestand HansUlrich Braun für
seine
Andacht
zu Beginn der
Fahrt“, bedankten sich Michael
Meixner und Michael Kühn.
In diesem Som-
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mer wollen die Sozialradlerinnen und
Sozialradler wieder in die Pedale treten. „Die Planungen mit Hygienekonzept 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 Michael Meixner (05363/812453) und
Mareile Pieper (05362/52397).
Bericht und Foto: Manfred Wille

CVJM Wolfsburg

Zertifikat „Anerkannter Stützpunktverein“
Große Freude beim CVJM Wolfsburg: Jetzt erhielt er das Zertifikat
„Anerkannter Stützpunktverein“ des
Bundesprogramms „Integration durch
Sport“ im LandesSportBund (LSB)
Niedersachsen. „Der CVJM Wolfsburg ist seit Jahren mit dem Bundesprogramm eng verbunden, und
Sport und soziale Arbeit gehören zum
Selbstverständnis des CVJM“, begründet 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 Neumann, 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 geholfen beim Zurechtfinden in der neuen Heimat“, stellt der Brasiliendeutsche Marcio Holzer dankbar fest. Und
Neubürger Valeri Seifried ergänzt:
„Beim CVJM macht es richtig Spaß
und wir erleben viel.“
Trotz der gegenwärtigen schwierigen Situation halten die CVJM-Ehrenamtlichen
Kontakt zu Mitgliedern,
Teilnehmerinnen und
Teilnehmern und
anderen Gruppen
und
Vereinen.
„Wir verschicken
Mutmach-Mails
und Postkarten,
telefonieren regelmäßig
miteinander
und
machen
gele-

gentlich Präsenz- und Hausstandsport“, berichtet Manfred Wille. Auch
die Fahrradsponsoren-Rundfahrt für
Projekte für junge Menschen soll im
Juni wieder durchgeführt werden. Informationen zu sozialsportlichen Aktivitäten des CVJM auf der VereinsHomepage www.cvjm-wolfsburg.de.

Bericht und Foto: Manfred Wille
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Planungen für Fahrradsponsorenrundfahrt läuft an
Die Planungen für Fahrradsponsorenrundfahrt des CVJM Wolfsburg
im Rahmen des Bündnisses „Niedersachsen packt an“ und des Bundesprogramms „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 Arbeitskolleginnen, Klassenkameraden, Lehrerinnen, Geschäftsleute, Politiker,
Freunde oder Sportkameraden können
angesprochen werden. Hier ist die
Kreativität gefragt. Jede Sozialradlerin
und jeder Sozialradler darf sich natürlich auch selbst sponsern. Die Sponsorinnen 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 gehen. Angedacht ist eine Strecke über
Westhagen, Fallersleben und dann

wieder in die Innenstadt – falls möglich mit Stopps.
Steffen Waldminghaus, Präsident
des CVJM Deutschland, schreibt in
seinem Grußwort: „Der CVJM Wolfsburg zeigt seit vielen Jahren durch die
Sponsorenrundfahrt auf eindrückliche Weise, dass wir im CVJM immer
auch verbunden sind, mit anderen
Menschen, Vereinen und Organisationen 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 Sonne aufgeht-, und dann geht es weiter
über Europa, Afrika, Amerika nach
Asien (Japan, Südkorea). Es geht auch
nicht so um Fahrradfahren, Schwimmen, 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, damit wir sie erfassen und entsprechend
wertschätzen können“, so die CVJMVerantwortlichen. Anmeldung: mwille-cvjm-wob@t-online.de
Informationen bei Michael Meixner (05363/812453, Mareile Pieper (05362/52397, Michael Kühn
(05361/291220) und Manfred Wille
(05361/62813). Wer jetzt schon Geld
für die Projekte in Asien (Straßenkinder in Kambodscha, behinderte
Kinder in Indien), Afrika (Kindergarten in Nigeria), Südamerika (Arbeit
mit Kindern in Venezuela), Europa
(Schulkinder in Madrid, Flüchtlingsarbeit YMCA) und bei uns in Wolfsburg überweisen möchte, kann dies
gern tun: Volksbank Brawo IBAN
DE83 2699 1066 0892 8820 00 Stichwort „CVJM-Sponsoren 2021“.
Bericht und Foto: Manfred Wille

CVJM Wolfsburg

CVJM sagt DANKE
Der CVJM sagt DANKE: Gut
200 Postkarten versendet der CVJM
Wolfsburg in diesem Jahr an Helfer,
Unterstützer, Daumendrücker, Mutmacher, Sponsoren, geflüchtete Menschen, 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 Sportjugend Niedersachen erarbeitet“, erzählt Manfred Wille.
„Es ist eine Menge
Arbeit“, wissen Michael
Meixner und Mareile Pieper von der Weltdienstgruppe zu berichten. Und
Ferdinand Uecker und
Valeri Seifried ergänzen:
„Wir schreiben jede Karte mit der Hand, um einen

persönlichen Bezug zu den Empfängern herzustellen.“ Auf zwei Postkarten 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 halten“, betonen Michael Kühn und Manfred Wille. Eine der ersten Karten hat
Wolfgang Loreck erhalten. „Es ist eine
tolle Geste der CVJM-Verantwortlichen. Ich habe mich sehr über meine
Karte gefreut. Gerade in der jetzigen
Zeit ist es ein ermutigender Farbtupfer“, so der engagierte Helfer.
Bericht und Foto: Manfred Wille

CVJM Fahrplan

Juli 2021
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Oktober 2021

03.07.2021

Vollversammlung der
evangelischen Jugend
Ev. Jugendhof Sachsenhain

08.-10.10.2021

Landesjugendkammer

Die Landesjugendkammer ist die
gewählte gemeinsame Vertretung
der gesamten Evangelischen Jugend
in der Evangelisch-lutherischen
Landeskirche Hannovers.

September 2021
18.09.2021

Ev. Jugendhof Sachsenhain

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

13.11.2021

Vertreterversammlung
mit Vorstandswahl
CVJM Hermannsburg

Dezember 2021
28.12.2021 - 02.01.2022

16.-23.10.2021

Sonder V.V. Zukunft

November 2021

Mitarbeiterschulung,
Familienfreizeit und
Arbeitsfreizeit

Team Refresh-Kurs für erfahrene
Jugendleiter*innen und erstmals
eine Familienfreizeit für jüngere
Familien.

„Stille Tage“ auf Spiekeroog
Silvester und Jahreswechsel
mal anders erleben- ohne
Zeitdruck und Feuerwerk

Quellerdünen, Spiekeroog

Die nächste Ausgabe der Posaune erscheint

Ende November 2021

Redaktionsschluss ist der 15. Oktober 2021

Quellerdünen, Spiekeroog

