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Eine neue Posaune - was soll daran
schon besonderes sein?

Sieht aus wie immer, vielleicht auch
nicht, vielleicht aber doch hier und da.
Und das hat seinen Grund: Nachdem
Georg Wilhelm Klöpper jahrelang unsere
Vereinszeitschrift layoutet und mit viel
Hilfe im Hintergrund das quasi fast im Al-
leingang gemacht hat, sind nun zwei
Leute dabei: Der Kollege nebenan stellt
sich dort vor, ich mache es hier:

Gestatten, Gero Grübler, CVJM Sarstedt.
Der Vorstand des CVJM LV Hannover hat
(mit meiner Zustimmung, zugegeben)
mich dazu erwählt, die Nachfolge von
Schorse antreten zu dürfen. Damit ich
nicht allzuviel kaputt machen kann, wur-
de mir kompetente Hilfe zur Seite ge-
stellt, die sich nicht nur im Layouten mit
aktueller Software auskennt: Siehe
rechts, den Jannes.

Nun habe ich auch etwas Layouterfah-
rung, da ich die Vereinszeitschrift des

CVJM Sarstedt “Das Info” über die letzten
10 Jahre seiner Erscheinungen redaktio-
nell und inhaltlich erstellt hatte - aber
das ist eben schon etwas her.

Umso mehr freue ich mich, mit Jannes
zusammen diesem neuen Auftrag ge-
recht werden zu dürfen. Das geht - wie
immer - nur mit Hilfe der wichtigsten
Leute: Den Artikelschreibenden. Und so
bitte ich hier alle Ortsvereine, die sich auf
gedrucktem Papier und damit für die
Ewigkeit wiederfinden wollen (nicht wie
im schnelllebigen Internet, wo alles
rasch verschwindet), Beiträge zu liefern.
In aller Ehrfurcht vor der jeweiligen Ar-
beit, die sich die Leute machen. Und in
Dankbarkeit dafür, denn sonst sähe un-
ser Vereinsblatt sehr dürftig und farblos
aus.

Oder um es mit der Bibel zu sagen:
“Der Ehre geht Demut voran!“
(Spr 15,33)

Euer Gero

Dann wohl jetzt ich…
Hallo zusammen, ich bin Jannes Blume,
21 Jahre jung und ich werde den lieben

Gero fleißig beim Layout der zukünfigen
Posaune unterstützen!
Aktuell mache ich einen Bundesfreiwilli-
gendienst imCVJMHannover e.V. und en-
gagiere mich ebenfalls im Vorstand des
Landesverbands.

Ich freue mich sehr darauf mit Gero ge-
meinsam den Spielplatz „Posaune“ um-
zukrempeln, altes zu bewahren aber viel-
leicht auch ein paar neue Ideen und
Ansätze umsetzen zu können. Unsere
Vereinszeitschrift ist ein wichtiges Gut,
gefüllt mit tollen und spannenden Arti-
keln aus demLandesverband aber vor al-
lem auch aus den Ortsvereinen. Das gilt
es unbedingt weiterzuführen!

In diesem Sinne… Auf geht’s!

Auf ein Wort2

Danke und Los
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Da ist sie also, „unsere“ erste Posaune. Zumindest
die Erste, die wir als Team ganz ohne Unterstützung
von Profis gestaltet haben. Von Redaktion, über
Layout bis zum Versand. Und daher jetzt die Bitte
an euch:
Helft uns gerne mit Rückmeldungen! Was war
gut?Was lief nicht gut?Was sieht schön aus, was ge-
fällt dir auch nicht? Immer her mit dem Feedback!
Wir sind dankbar für jedes Wort!
- Gero und Jannes -

Feedback ist uns wichtig!
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MOIN VON DER NORDSEE,

Zurzeit suchen wir für ab der Saison
2023 eine/nHausleiter:in und hauswirt-
schaftlicheMitarbeiter:innen für unsere
Freizeit und Jugendbildungsstätte Haus
Quellerdünen auf Spiekeroog! Das Fol-
gende klingt interessant für dich oder du
kennst Jemanden? Dann schau dir doch
gerne die vollständige Stellenausschrei-
bung auf unserer Website an (siehe QR-
Codes)! Natürlich unbedingt auch die
Anzeigen teilen :)

Hausleiter:in im Haus Quellerdünen

Hast du Erfahrungen im Bereich Kinder-,
Jugend- oder Familienfreizeiten und er-
innerst dich noch an das euphorische
Kribbeln im Bauch bei deiner ersten ei-
genen Freizeit?
Empathische Teamführung sowie herzli-
cher Gästekontakt – auch in stressigen
Situationen- liegen dir?
CVJM ist für dich nicht nur ein krypti-
scher Buchstaben-Code, sondern ein Le-
bensgefühl, welches du gerne weiterge-
benmöchtest?

Dann suchen wir genau dich als

Leitung für die CVJM Jugendbildungs-
stätte Haus Quellerdünen auf der In-

sel Spiekeroog.

Hier findest du die gesamte Stellen-
ausschreibung:

Hauswirtschaftlich Mitarbeitende:r

Hast du erste Erfahrungen im Bereich
Kinder-, Jugend- oder Familienfreizeiten
und erinnerst dich an das Kribbeln im
Bauch bei deiner ersten eigenen Frei-
zeit?
Herzlicher Gästekontakt- auch in stressi-
gen Situationen- liegt dir?
CVJM ist für dich nicht nur ein krypti-
scher Buchstaben-Code, sondern ein Le-
bensgefühl, welches du gerne weiterge-
benmöchtest?

Dann suchen wir ab dem 15.02.23 genau
dich als

Hauswirtschaftlich
Mitarbeitende:r (Mensch)

Hier findest du die gesamte Stellen-
ausschreibung:

Am 12.11.2022 stand die diesjährige
Vertreter:innenversammlung an.

Es wäre das erste Jahr nach Corona ge-
wesen, an dem ein Abend der Begeg-
nung möglich gewesen wäre. Leider
stellten sich uns hier andere Hindernisse
in denWeg,wie diemomentane Energie-
krise, welche uns kurzfristig einen Strich
durch die Übernachtung machte.

Umso mehr freuten wir uns, dass der
CVJM Hannover so kurzfristig seine

Räumlichkeiten in der Innenstadt Han-
novers zur Verfügung stellen konnte.
34 Personen trafen sich zur Versamm-
lung, um gemeinsam die Arbeit des letz-
ten Jahres Revue passieren zu lassen,
Abschied zu nehmen, danke zu sagen
und vor allem zusammen in die Zukunft
zu blicken.

Die Versammlung startete noch ein letz-
tes Mal mit Worten unserer Landesju-
gendpastorin Cornelia Dassler. Im An-
schluss daran wurde Conni in unserer
CVJM Runde verabschiedet. Wir wün-
schen an dieser Stelle noch einmal alles
erdenklich Gute und Gottes Segen bei
den neuen Herausforderungen!

Im Anschluss folgten Vorstandsbericht,
der Jahresabschluss 2021 sowie der
Haushaltsplan für 2023. Nach der Mit-
tagspausemit leckerer Pizza stellte auch
der Arbeitskreis Struktur die vergangene

Arbeit, sowie den Ausblick der kommen-
den Arbeit vor.

Trotz teilweise sehr schwerer Kost, die
uns in diesen besonderen Zeiten sicher-
lich noch eine Weile begleiten und vor
Herausforderungen stellen wird, war der
gemeinsame Gedanke Hand in Hand zu
arbeiten ganz deutlich zu spüren.
Gemeinsam und mit der richtigen Prise
Humor (evtl. auch einfach nur in Form
von weihnachtlicher Kopfbedeckung)
können wir in die Zukunft blicken.

Nach der Nachrichtenbörse wurde zum
gemeinsamen Abschluss noch gesungen
und dann machten sich nach einem lan-
gen, aber erfolgreichen Tag auch schon
wieder alle auf in die verschiedenen Re-
gionen. Bis zum nächsten Mal!

- Anne Ruppert -

Vorweihnachtliche VV

Arbeiten auf der schönsten Insel der Welt!
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AmWochenende vom23. bis 25. Septem-
ber haben sich 7 Helferlein & Helferlinen
in das Anne-Frank-Haus nach Oldau ge-
traut und tatkräftig angepackt. Parallel
zum Juleica A-Kurs in der Blockhütte,
wurde in der Geschäftsstelle und auf
dem Gelände gewerkelt.

Aus dem Bereich: Aufräumen & Ent-
rümpeln
Mit vereinten Kräften wurde schon am
ersten Abend nach dem stärkenden
Abendbrot begonnen. Die alte Dienst-
wohnung im Obergeschoss des Haupt-
hauses wurde geplündert und alte Bet-
ten, Matratzen und historisch-wertvolle-
TV-Geräte-aus-einem-anderen-Jahrhun-
dert in den Sperrmüll entlassen. Klingt
sehr freundlich, hat Dank Massivholz &
vielen Stufen jedoch ordentlich Blut,
Schweiß und Tränen gekostet. Nichts
desto trotz: Viele Hände, schnelles Ende
und nun wieder Platz, den Platz auch zu
nutzen. Auch die letzten Rudimente der
alten Kühlzelle im Küchen-Keller sind an
demWochenende gewichen.

Aus dem Bereich: Renovierung & Sa-
nierung
Ab Samstag hat sich das Malerteam an
das Treppenhaus zur Geschäftsstelle ge-
wagt, alle Flächen, Ecken und Winkel in
frischem Weiß erstrahlen lassen sowie
bis zum Sonntagnachmittag das Anne-
Frank-Haus Farbkonzept an die Wände
gebracht. Mit viel Improvisationsge-
schick und technischen Schwierigkeiten
hat die Pariser Basis es an die Treppen-
hauswand geschafft, ebenso wie am
Treppenaufgang ein symbolisches blau-
es Band, welches das neue Anne-Frank-

Haus Logo mit dem Landesverbands
Logo verbindet. Alle Besucher:innen der
Geschäftsstelle werden nun also schon
während des Treppenaufstieges von der
LVH-DNA begleitet.

Aus dem Bereich: Neues & Modernisie-
rung
Parallel zum Malern hat ein zweiter Ar-
beitstrupp, trotz witterungsbedingter

Widrigkeiten, einen neuen Weg zwischen
der vorhandenen Pflasterung rund um
die Blockhütte bis hin zum Kellereingang
des Haupthauses geschaffen. Dies soll
den Arbeitsalltag im AFH Team zukünftig
ein wenig erleichtern, sodass beispiels-
weise Wäsche-Container und Getränke-
kisten nicht mehr über die Gras-Fläche
geschlurrt werden müssen. Auch für die
anstehende Sanierung des Seminarrau-
mes im Haupthaus wurde ein wenig vor-
gearbeitet und in Präzisionsarbeit ein
neues Internetkabel durch dieWände ge-
zaubert, damit zukünftig durch einen
neuen Hotspot eine zufriedenstellende
WLAN Verbindung auch für Gästegrup-
pen in diesem Raum geboten werden
kann.

Ja und dann gab es natürlich auch mal
Feierabend! Am INDOOR-LVH-Lagerfeuer
in der Cafete gab es das ein oder andere
ploppende-Getränk, Marshmallows und
das wohlverdiente Käsetoast. Obwohl
man eigentlich hättemeinen sollen, dass
nach der großartigen Verpflegung von
früh bis Apfelkuchen und hin zumAbend-
essen mit Freizeit-typischer Bockwurst
alle satt geworden wären.
DANKE für den großartigen Wochenend-
Erfolg an Joy Könemann, Nils Jeske, Ar-
win Langenstraßen, Thorsten Krohn, He-
lena Wilmerding und Matthias Sedens.

Wie es weitergeht?
Das nächste Wochenende kommt be-
stimmt! Definitiv steht auf jeden Fall wie-
der parallel zum A-Kurs 2023 (22.-
24.09.23) eine Arbeitsfreizeit im Anne-
Frank-Haus an.
Welche Projekte es dann gebenwird? Da-
für wurde an dem Wochenende in die-
sem September auch noch vorgearbeitet
und eine Projektliste angefangen. Diese
wird nun im AJFP präzisiert und entspre-
chend weiterbearbeitet. Du bist ge-
spannt? Dann „save the date“ für 2023
oder besser noch „see you soon“ bei der
nächsten AJFP Sitzung

- Emma-Marie Berndt -

Anfang Juli sind Leon Stitzinger und ich
nach Oldau gefahren, um das defekte
Dach des Mehrzweckgebäudes zu repa-
rieren.

Leon macht eine duale Ausbildung zum
Dachdecker + Meister und hat Erfahrung
in solchen Dingen. Die Teerpappe des Da-
ches hatte „Beulen“, war aber nicht un-
dicht. Wir öffneten die „Beulen“ ver-

schweißten sie neu und brachten noch
Flicken drauf. Dabei haben wie 20qm
neue Dachpappe verarbeitet. Dank des
Fachwissens von Leon ging das gut von
der Hand, dennochwarenwir 10 Stunden
unterwegs. Vielen Dank an die Küche fürs
leckere Mittagessen!

Es ist immer wieder schön zu sehen, wie
viele CVJM`ler zur Verfügung stehen, wo

es nötig ist, egal ob bei Lehrgängen oder
Arbeitsfreizeiten.

Deshalb DANKE nicht nur an Leon, son-
dern an ALLE, die in ihrer Freizeit so tat-
kräftig unterstützen undmit anpacken!

- Sid Patyk -

Arbeitswochenende im CVJM Anne-Frank-Haus

Mini Arbeitsfreizeit im CVJM Anne-Frank-Haus
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Dieses Jahr gab es zum allerersten Mal
das A-Kurs Wochenende in Oldau unter
der Leitung von Jannes Blume undMette
Meier. Leider hat Corona Mette am Anrei-
setag einen Strich durch die Rechnung
gemacht und sie konnte nicht wie ge-
plant anreisen… Schade!
Davon haben wir uns aber nicht aufhal-
ten lassen und einfach trotzdem ein
wundervolles Wochenende in Oldau ver-
bracht!

Am Freitag Abend ging es mit einem ge-
meinsamen Abendessen los und kurz
darauf hieß es auch schon: Auf in den
Kurs-Wahnsinn!!
Die großen Themen des Wochenendes
waren Gruppen- und Spielepädagogik.

Fleißig wurden Spiele erarbeitet, reflek-
tiert aber natürlich auch selbst auspro-
biert. Wann spiele ich welche Spiele?
Was erreiche ich durch Spiele?
Das und vieles mehr haben wir an die-
semWochenende gelernt.

Liebe angehenden Teamer:innen…
Wir sehen uns im B-Kurs!!

- Jannes Blume -

Runter vom Festland, Spiekeroog ahoi
und rein ins pure C-Kurs Vergnügen: So
ging es dieses Jahr mit 17 Teilnehme-
r*innen in die zweite Runde des “Team
Refresh” Kurses im Haus Quellerdünen.

Eine Woche Kurs voller inhaltlicher The-
men, voller Themen, die das Teamer-
Hirn mit vielen neuen Ideen füllte, altes
Grundwissen nochmal so richtig auf die
Probe stellte und im selben Rutsch auch
wieder aufpäppelte. Eine Woche Kurs
voller “Hey, du hast ne Idee für ein The-
ma? Bring mit!” Eine Woche voller alter
und neuer Bekanntschaften aus allen
möglichen OVs des Landesverbands.

Wer morgens mit einem Lied-Impuls in
demTag geschickt wird, demkann nichts
im Wege stehen - so zumindest schien es
immer. Mit einem gemeinsamen “Hallo,
ihr seid wach, wir auch!” startete jeder
morgen. Schnell zum Frühstück, schnell
gemeinsam Energie sammeln, um dann
so richtig durchzustarten, denn bei die-
sem kunterbunt-vollen Kursplan brauch-
te man sicherlich alle seine Gehirn- und
Muskelzellen auf voller Bereitschaft!

Schon kamalles schnell ins Rollen und es
ging so richtig los: Von Fragen wie “Was
braucht ein Kind zum Kind sein”, “Was

bedeutet eigentlich LGBTQIA+” und
“Kennt ihr das Rechts-ABC noch?”, bis
hin zum großen Nachhaltigkeits-Quiz
waren wir thematisch perfekt gemischt
aufgestellt. Eswurde viel gequatscht, viel
zusammen gegrübelt, geplanspielt und
wenn all der Austausch über den Tag,
aufgrund des ganzen Gesprächsbedarfs,
noch nicht genug war, wurde bis tief in
die Nacht weiter geplaudert, gemeinsam
reflektiert und viel gelacht.

Neben viel Theorie bewegten wir uns
auch mindestens genau so viel in der
Praxis herum. So ging es zwischen Acti-
onbound Rallyes und Kennlernspielen,
bei denen sich alle wortwörtlich (und vor
allemmähend!) zum Schaf gemacht und
sich beim hastigen Hoola-Hoop Spiel
zum knuddeln gern hatten, ständig an
die frische Luft und abermals oft quer
über die Insel - und wieder zurück.

Natürlich durfte auch ein Kreativ-Ange-
bot nicht fehlen, so knoteten wir fröhlich

alte Marmeladengläser mit ein bisschen
Faden und einem Haufen Geduld zu
niedlichen Teelichtern, welche auch in
den abendlichen Andachten als Deko
dienten. Wer mit seinem Pflanzentopf-
Makramee nicht fertig gewordenwar, der
knüpfte zwischen Einheiten und Essen
einfach nebenbei weiter.

Wie man hört gab es immer was zu tun,
aber auch Zeit für Pausen, Zeit für Feed-
back, Zeit für die Insel und leider kam
dann auch, nach einer 1-A-Woche, auch
schon wieder der Abschied. An dieser
Stelle Bedarf es einmal einem großen
“DANKE!” an Anne Ruppert und Felix
Behrens, die Herz und Kopf in dieses tol-
le Konzept gesteckt und fantastisch um-
gesetzt haben - wir alle waren schwer be-
geistert und hoffen mit viel Vorfreude,
dass ein nächstes “Team Refresh” nicht
weit ist!

- Julia Schmidt -

A-Kurs 2022 in Oldau

Team Refresh 2022 auf Spiekeroog, Yeah!!
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Der Kasper kommt!
Auftankfest! Wieviel Phantasie und wie-
viel Zauber liegen in diesem Wort. Und
wie märchenhaft und wundersam sind
die Dinge, die sich auf diesem Fest erge-
ben.

Ein Wochenende lang, vom 03.-09. Sep-
tember 2022, war das Gelände des CVJM
Celle in Marwede fest in der Hand des
Landesverbandes. Und wenn alles mög-
lich ist, der Phantasie keine Grenzen ge-
setzt sind, rund 40 Leute das Geländemit
CVJM-Leben erfüllen… was macht dann
das Orgateam daraus? Einen Kinderge-
burtstag.

DasOrgateam stand bereit, die Ankömm-
linge willkommen zu heißen. Und das ta-
ten Sie. Schon beim Eintrudeln am
Samstag schallte aus dem Lautsprecher
Kindermusik. Eine würdige Kulisse, wäh-
rend sich immer mehr Gäste bei der Be-
grüßung in die Arme fielen. Warum auch
nicht, die Freude, endlich wieder ein
Auftankfest ohne Coronabeschränkun-
gen zu erleben, stand allen in den Ge-
sichtern geschrieben.

Am Schalter des in „Nimmerland“ umbe-
nannten Geländes wurden die Ankömm-
linge mit Süßigkeiten beschenkt, genau
wie es zum Kindergeburtstag gehört.
Kaffee für die über 14-jährigen war auch
vorhanden, und man muss ehrlich sa-
gen: Das waren alle.

Der weitere Vormittag wurde genutzt um
sich einzufinden, die ersten Gespräche
zu führen und die Zelte aufzubauen.
Noch vor demMittagessen gab es die ers-
ten Energizer-Spiele: Ein Hüpf- und
Klatsch-Spiel, das allseits bekannte
Komm-mit-lauf-weg und natürlich etwas
sortieren – denn CVJMer sortieren sich
immer gerne. Bei der Aufstellung nach
demAlter ergab sich, das die Spanne von
15 bis 55 Jahren ging. Wow, 40 Jahre un-
ter einemDach auf einem Fest. Und auch
die älteren bekamen neue Impulse, denn
ein Sortieren nach Sockenlänge hatte
man bisher noch nicht erlebt. Das sorgte
für viele Lacher.

Nach dem Tischlied „Thank you Lord for
givin´us food“ und dem herzhaft ge-
schrienen „Gesegnete Mahl – ZEIT“ gab

es einen ordentliche Schlag Nudeln auf
die Hand. Oder auf den Teller. Je nach-
dem.

Eine kleine Fresstarre später startete der
Nachmittag zunächst mit dem Sicher-
heitsballett. Natürlich mussten alle klei-
nen (keines vorhanden) und großen Kin-
der wissen, was man darf und was nicht.
Damit das auch alle kapierten, wurde es
in Form eines Kasperletheaters vorgetra-
gen. Mit Handpuppen aus Socken. Vorge-
tragen in einfacher Sprache – logisch.

Dann wurde es spannend: Der Räuber
Hotzenplotz wurde gesichtet. Und er ent-
führte Seppel irgendwohin. Herzhaft und
sehr humorvoll initiiert vomOrgateam in
verschiedenen Rollen. Einmal Jannes se-
hen als Zauberer verkleidet, stilecht mit
einer Verkehrspyhlone auf dem Kopf –
das hatte schon etwas.

Die Aufgabe der anwesenden Kinder
über 14 war es nun, an verschiedenen
Stationen Informationen zusammenzu-
tragen, die auf eine Spur von Seppel füh-
ren konnten. Im Dorf Nimmerland gab es
einen Bauernhof, eine Bäckerei, einen
Hofladen, eine Post und natürlich eine
Feuerwehr. Das schienen die einzigen er-
wachsenen Menschen zu sein. Und so
spielten allemit einem fetten Grinsen auf
dem Gesicht mit und liefen umher, be-
sorgten für die Bäuerin Eier, retteten Pin-
guine bei der Feuerwehr aus Bäumen,
malten seltsame Dinge in Mehl, warfen
mit seltsamenBällen Dosen umoder ver-
suchten mit Papierfliegern Tonnen zu
treffen. Und noch viele Dinge mehr, die
die örtliche Polizei als Obrigkeit streng
überwachte. Es war schon seltsam, wie
selbst rebellische Kinder bei dieser stren-

gen Autorität plötzlich Obrigkeitstreu
wurden.

Schließlich hatte jede Gruppe bei jeder
Aufgabe (Kinder können das Wort „Chal-
lenge“ noch nicht aussprechen) Hinwei-
se auf Puzzelestückchen aus Papier be-
kommen. Als die zusammengesetzt wa-
ren und alles entziffert wurde, ging es in
den Wald. Es galt, Brotkrumen aus Kar-
toffelschalen zu folgen, die auf dem Weg
lagen. Alle Kinder machten sich lustig
plappernd auf den Weg, bis nach einer
geraumen Weile tatsächlich Seppel ge-
funden und befreit wurde. Aber wo war
Räuber Hotzenplotz? Ach, da hätten die
Kinderchen gerne einen roten Faden ge-
habt, um den zu finden. Das dachte sich
auch das Orga-Team und verteilte hier
und da rote Fäden am Wegesrand, bis
auch der Räuber unter großen Hallo ge-
funden und gefangen genommen wurde
– seine wilde Pfefferpistole nutzt da gar
nichts.

Achwar das schön! Ein Geländespiel, das
nur Gewinner kannte. Und so konnten
die erschöpften Wanderer wieder zurück
aufs Gelände und näherten sich dem
nächsten Programmpunkt: Dem Grill-
abend.

Herzhaft wurde wieder mal aufgetischt.
Von echtem Fleischmit 0,0 Prozent vega-
nem Anteil bis zu 100% vegetarisch war
alles dabei. Mehrfach wurden wir von
Chefkoch Eric Gringhuis und seinen bei-
den rechten Händen Leonie Heins und
Christoph Siegel dazu aufgefordert, doch
bitte mehr zu essen. Es gäbe genug. Wer
kann da schon widerstehen?
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Nun begann der gemütliche Teil. Undwie
aus Zauberei wurden Kinder zu jungen
Erwachsenen, mittleren 20ern, einigen
30ern oder sogar älteren Mitmenschen.
Lagerfeuer, Singen im Zelt, in den Abend
eintauchen. Und seien wir ehrlich: Sin-
gende CVJMer nach zwei Jahren Corona-
pause in dieser Menge – viele haben das
vermisst. Gitarren hier, Rockin’ on Hea-
veansDoor da, Feuerschalen – und fertig.
Mehr braucht es nicht, um Menschen im
CVJM glücklich zu machen.

Je dunkler es wurde, desto mehr stach
heraus, wie wundervoll das Zelt, der Weg
zum Zeltplatz und überhaupt alles illu-
miniert war. Es ist schon erstaunlich, was
man mit einer Lichterkette von 500Me-
tern Länge anstellen kann.

Die Andacht griff das Thema des Wo-
chenendes noch einmal auf. Was bewegt
einen, wenn man älter wird und die
Schwelle von Kind zum Erwachsenen
durchlebt? Wann ist das eigentlich ge-
nau? Hört das irgendwann auf? Oder ist
schon alles vorbei, wenn man das erste
Malmit „Sie“ angesprochenwird…span-
nende, gute Gedanken wurden in der An-
dacht präsentiert.

Bis tief in die Nacht wurde bei windstil-
lem, warmen Wetter noch an den beiden
Feuerschalen gesessen und geklönt und
gelacht, als gäbe es kein Morgen.

Doch es gab einen Morgen, und der war
immer noch schön. Irgendwann am
Sonntag standen alle auf, aßen Früh-
stück (Die Küchenbesatzung hatte ge-
rüchterweise ihre Schlafsäcke im Raum
hinter der Küche aufgeschlagen) und ge-
nossen die Sonne. Bis, ja bis ein Musik-
stück in Dauerschliefe alle Beschallte:
„Hallo?“ klang es immer wieder aus dem
Lautsprecher. Dazu hin und wieder „Ich
bin den ganzen Weg zu Fuß gegangen“
oder auch „Wo bin ich hier“ – wir kamen
aus dem Schmunzeln nicht mehr heraus,
als sich herausstellte, dass der Sprachge-
sang unfreiwillig von Pipo kam (eine
Whatsapp-Sprachnachricht) – aber nicht
von ihm gesampelt wurde. Egal, es war
chillig und jeder hatte jetzt den nötigen
Ohrwurm für die Heimfahrt.

Die gab es aber nicht ohne Abschlussan-
dacht auf dem Zeltplatz. Noch ein letztes
Mal kamen wir im Kreis zusammen,
lauschten denGedanken überMichel aus
Lönneberga, Pippi Langstrumpf und an-
deren Eindrücken aus der Kindheit zu
Weihnachten, bevor esmit einen Shakin-
Hands-Extrem (also mit Umarmungen)
wirklich vorbei war. Aber nicht ohne das
Orgateam mit einem jubelnden Applaus
und Sitting-Ovations als Dankeschön zu
beglücken. Sie hatten es verdient.

Wieder war ein ATF vorbei, und schon
wieder war es super. Es ist ohne Zweifel
das Highlight des Landesverbands, ab-
seits von Lehrgängen, Zockernächten
oder Stillen Tagen. Das hier ist etwas
ganz Eigenes, eine Atmosphäre, eine Ge-
fühl, ein Ding, das es so woanders nicht
gibt. Möglich gemacht von 14 Teamern,
die einfach den Anderen eine gute Zeit
liefern wollten. Und das haben sie ge-
schafft. Mehr als das. Warum sonst er-
tappt man sich bei der Anreise dabei,
dass man schon die ganze Zeit grinst vor
Vorfreude? Und dann passiert das auch
noch bei der Rückreise, weil es gefühlt
echt nötig war, wieder ein ATF erleben zu
dürfen. So darf es gerne noch 100 Jahre
weiter gehen, auchwennwir irgendwann
nicht mehr Kind sein werden. Zumindest
äußerlich.

- Gero Grübler -
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Nach wochenlanger Hitze und Trocken-
heit in Deutschland wird unsere CVJM-
Reisegruppe „Highlights der Grünen In-
sel“ in Dublin am 6. September mit Re-
gen empfangen und mit einem gutge-
launten „Goodmorning! Enjoy the day - I
am only the driver", von unserem in viel-
facher Sicht perfekten Busfahrer Bryn.
Während der Stadtrundfahrt durch Du-
blin hoffen 33 Frauen und Männer, dass
das Irland-Tief schnell in süd-östliche
Richtung weiterzieht und ihnen auf der
Insel Sonnenschein und dem Heimat-
land der dringend benötigte Nieder-
schlag beschert werden wird. Noch be-
gleiten gelegentliche Regenschauer
unseren Tag in Dublin ebenso wie unser
erster Guide Robert. Der ist kurzfristig für
Martin eingesprungen. So werden wir in
den folgenden Tagen nicht nur unter-
schiedlichste Landschaften, Sehenswür-
digkeiten und Städte kennenlernen, son-
dern auch vielfältige Reisebegleiter, die -
Zitat Henning: „… jeweils mit eigenem
Charisma zwischen zurückhaltend, mit
Herzenswärme, ganzheitlich mitteilsam,
gruppenpädagogisch erfahren und
kenntnisreich, Informationen, Geschich-
te und Geschichten zum Erleben der
"grünen Insel" beisteuern.“
Das erste geschichtliche Highlight unse-
rer Reise bestaunen wir am Nachmittag
in der Bibliothek des Trinity College, der
ältesten Universität Irlands: das „Book of
Kells“. Diese aufwendig illustrierte
Handschrift umfasst die vier Evangelien
und entstand sehr wahrscheinlich im

achten oder neunten Jahrhundert. Seit
2011 gehört es zum Weltdokumentener-
be.
Anschließend wenden wir uns wieder
dem heutigen Leben zu und besuchen
den YMCA in Dublin. Beim zweitältesten
YMCA der Welt, 1849 gegründet, werden
wir von der Leiterin Kathryn freundlich
mit heißem Tee und leckeren Keksen
empfangen. Sie berichtet über die Aufga-
ben und Ziele des YMCA in Dublin und
wermöchte, kann sich einer kleinen Füh-
rung durch das mehrstöckige Gebäude
anschließen. Es ist ein soziales Zentrum,
das Kinder- und Jugendbetreuung,
sportliche Aktivitäten, Berufsvorberei-
tungskurse und Familienförderprogram-
me anbietet, vor allem für ärmere Famili-
en.

Am nächsten Tag besuchen wir das an-
geblich beliebteste Ausflugsziel Irlands:
das Lagerhaus der Guiness Brauerei. Auf
sieben Etagen erfahren wir hier alles
rund um das berühmte Bier. In der rund-
um verglasten Bar in der obersten Etage
mit einem tollen Blick über Dublin, ge-
nießen wir zum Abschluss ein Pinte of
Guiness oder auch ein helles Lagerbier.
Danach bringt uns unser Driver Bryn mit
einem Zwischenstopp im Örtchen Shan-
non Bridge sicher zur frühchristlichen
Mönchssiedlung Clonmacnoise. Diese
gehörte im 9. Jahrhundert zu den be-
kanntesten Klöstern in Irland und zog

Gelehrte aus ganz Europa an. In ihrer Blü-
tezeit vom 8. bis zum 12. Jahrhundert
stieg die Zahl der Klosterbewohner auf
knapp 2.000. Immer wieder attackierten
Engländer, Iren, Normannen und Wikin-
gern das Kloster. Heute zeugen Ruinen
einer Kathedrale und mehrerer Kirchen,
prächtige Hochkreuze und Grabplatten
von der ehemaligen Größe und Bedeu-
tung dieses Klosters.

Der dritte Reisetag steht ganz im Zeichen
irischer Landschaften. Die Fahrt geht vor-
bei an Wiesen, Weiden und Moorgebie-
ten bis zur Atlantikküste zu den Cliffs of
Moher. Die berühmte Steilküste erstreckt
sich über acht Kilometer und erreicht an
ihren höchsten Abschnitten eine Höhe
von 230 Meter über dem Meeresspiegel.
Wir lassen uns bei einem kleinen Gang
entlang der Klippen den Wind um die
Nase wehen bevor es weitergeht in die
kleine Stadt Tralee. Von dort aus erkun-
den wir eine der schönsten Küstenstra-
ßen Westeuropas: den Ring of Kerry auf
der Halbinsel Iveragh. Zwischen mehre-

Klippen, Klöster, Kathe-
dralen – Rundreise durch
die Republik Irland
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Während über die Erlebnisse der diesjäh-
rigen CVJM-Reise durch Irland an ande-
rer Stelle zu lesen ist, sind die Planungen
für die gewünschte Reise durch den Nor-
den Griechenlands vom 26.04. bis 03.05.
bzw. 06.05.2023 fast abgeschlossen.

Thessaloniki, der Berg Athos vomWasser
und die Meteoraklöster zwischen Him-
mel und Erde. Wer hat schon einmal et-
was vomPindos-Gebirge undden Zagori-
a-Dörfern mit einem Stopp für
Kostproben der für die Region bekann-
ten Kräuter- und Käsepittas gehört? Wie
wäre es mit einer Bootsfahrt auf dem
Pomvotida-See oder einer Rundfahrt auf
der Halbinsel Sithonia, dem zweiten
"Finger" von Chalkidiki? Die Halbinsel ist
mit Pinienwäldern, Olivenhainen und
Weinbergen bedeckt. Schließlich ein
Treffen mit dem YMCA Thessaloniki, be-

vor wir nach Veria weiterfahren, um dort
die „Paulus Treppe“ zu besichtigen?

Nach so viel Kultur tun vielleicht ein paar
Tage Erholung am Strand gut? Auch das
ist möglich und eine dreitägige Verlänge-
rung nach acht Tagen Studienreise in ei-
nem Strandhotel bei Thessaloniki dazu
gebucht werden. Vorteilhaft ist auch der
Direktflug von Hannover nach Thessalo-
niki.
Die Kosten für die achttägige Flug- und
begleitete Busrundreise, Hotels der Mit-
telklasse, Halbpension etc. in der Zeit
vom 26.04.- 03.05.2023 betragen pro Per-
son im Doppelzimmer 1.250,00 € (Einzel-
zimmerzuschlag 189,00 €). Diese Preise
gelten bei mind. 30 Personen – max. 35
Personen. Die „Strandverlängerung“ in
Perea (z.B. SUN Beach Hotel oder Golden
Star Resort) inkl. Halbpension und Trans-

fer am 06.05.203 zum Flughafen, pro Per-
son im Doppelzimmer 244,00 € und im
Einzelzimmer 369,00 €.

Wer an dieser Reise des CVJM Landesver-
bandes interessiert ist, sollte sich umge-
hend anmelden. Die koordinierende Rei-
seleitung hat Henning Könemann. Der ist
stets bemüht, ein gutes Preis-Leistungs-
verhältnis und einen zum Leitbild des
CVJM passenden Reiseablauf zu erzielen.
Auf Grund der guten Irland-Erfahrungen
ist „www.alpetour.de“ erneut Organisati-
onspartner. Die ausführlichen Anmelde-
unterlagen sind bis max. 30.01.2023 über

CVJM Landesverband Hannover e.V.,
Schulstr. 5, 29313 Hambühren Tel:
05143/1624 oder über Henning Köne-
mann, henning.koenemann@mail.de
Tel.: 05176/8039 zu erlangen. Die Anmel-
dungen werden in der Reihenfolge des
zeitlichen Einganges berücksichtigt.

- Helga Bröckling -

Mit dem CVJM Landesverband unterwegs in
Europa - Griechenlands unbekannter Norden

ren Panorama-Fotostopps erfahren wir
von unseren Guides viel Spannendes
und Wissenswertes über die Geschichte
der Grünen Insel, seiner Kolonisierung
durch die Engländer, seine Teilung und
über Traditionen und Gebräuche der
Iren. Wer dem irischen Lebensgefühl et-
was näherkommen möchte, muss in ei-
nen Pub gehen. Dort trifft sich, meist mit
Livemusik, Jung und Alt. So erkunden

auch wir an mehreren Abenden die iri-
sche Pub-Kultur.

Die weiteren Reisetage führen uns über
die Dingle-Halbinsel mit tollen Sand-
stränden, rauhen Küsten sowie kleinen
Städtchen mit bunten Häusern und dem
Herrenhaus Muckross. Auf der Fahrt
durch den südlichen Teil Irlands zurück
nach Dublin, besuchen wir noch den
Rock of Cashel, fahren durch den Wick-
low Mountain National Park, streifen bei
feinstem Sprühregen durch die mittelal-
terliche Klostersiedlung Glendalough so-
wie durchweitläufige und vielfältige Gär-
ten am ehemaligen Herrensitz Powers-
court House.
Etwas müde, den Kopf und das Herz vol-
ler unterschiedlichster Eindrücke zieht
es uns am letzten Abend früh in unsere
Hotelzimmer, denn schon um 4.00 Uhr in

der Nacht startet unser Bus zum Flugha-
fen. Nur wenige Stunden später landen
wir wohlbehalten in Hamburg.
Mein persönliches Fazit dieser Reise: Ger-
ne wieder! Ich glaube, noch mehr an
schönen Eindrücken und Informationen
über die Geschichte des Landes und sei-
ne Bewohner wäre in der uns zur Verfü-
gung stehenden Zeit nicht möglich ge-
wesen. Gerne hätte ich an dem einen
oder anderen Ort etwas länger verweilt –
ein Grund wiederzukommen. Gespannt
bin ich, ob es gelingt, die Teilung der 26
Grafschaften der Republik Irland und der
sechs Grafschaften Nordirlands zu über-
winden. Vielleicht geht die Gleichung
26+6=1 für die Iren ja eines Tages auf.

- Ute Stolpe -
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Was soll man machen, wenn die eigene
freie Zeit nicht reicht, um an einer Ar-
beitsfreizeit teilzunehmen. Oder an den
Projekten und kreativen Prozessen von
Team Refresh. Natürlich erstmal jam-
mern, klar. Wenn dann noch eine längere
Abwesenheit von Quellerdünen dazu-
kommt und man zudem viele Menschen
stark vermisst und nicht mehr geknud-
delt hat, ist für mich der Punkt erreicht,
an dem nicht der Verstand, sondern die
CVJM-Gene die Kontrolle über den Kör-
per übernehmen: Ab nach Spiekeroog
zum Tagesbesuch!

Um Zeit zu sparen nutzte ich zum ersten
Mal das Schnellboot „Inseltaxi“ und war
10 Minuten nach Abfahrt am Anleger auf
Spieke. Danach nutze ich einen mitge-
brachten Spielzeugroller (E-Roller sind
auf Spieke verboten) um den Weg zum
Haus bequem und schnell hinter mich zu
bringen: Ich überraschte viele Leute und
Leutinnen der Arbeitsfreizeit dabei, wie
die Front des Haus neu im satten Grün
gestrichen wurde. Sie leuchtete genial in
der Sonne wie ein extra Willkommens-
gruß – zusätzlich zu den strahlenden Ge-
sichtern der CVJMer, die an jeder Ecke
lauerten. Hier eine Umarmung, da ein
Knuddeln, ein Schulterklopfen in Rich-
tung der Arbeitsfreizeit – hach war das
schön.

Einige Refresherinnen kamen gerade aus
dem Dorf zurück, da wohl gerade eine
Rallye stattfand. Und bevor ich mich ver-
sah, wurde ich schon von Sid herumge-
führt, um die neuesten Dinge zu bestau-
nen. Sid Patyk leitete die Arbeitsfreizeit

als Einzelperson, Jan-Eric, sonst immer
dabei, wurde schmerzlich vermisst. Aber
immer geht halt auch nicht.
Einige der Änderungen seit meinem letz-
ten Besuch im Juli 2021 hatte ich schon
selbst entdeckt. Die Müllecke hatte eine
Schiebe-Drahttür bekommen und hieß
jetzt „Wirtschaftshof“. Das Pagodendach
am Gästehaus I war mir schon bekannt.
Allerdings ist es nun überdacht und die
Sitzecke davor hat endlich eine hüfthohe
Mauer bekommen. „Das ist aber schon
länger fertig“ sagte Sid zu mir. „Du soll-
test öfter hier oben sein!“
Ich gabmeine Verfehlung zu und schaute
mich weiter um. Die Spielehütte kannte
ich schon, allerdings ist der Buschhügel
daneben, am Gästehaus I, jetzt fast kom-
plett entfernt und der Boden befestigt
worden. Die ebene Fläche zum Rangie-
ren der E-Karren hat sich also vergrößert.
Dort soll zukünftig auch der Gepäckcon-
tainer stehen, damit der nicht immer al-
les blockiert bei Abfahrten, wenn er wie
bisher vor dem Glockenturm steht.

Sid nahm sich eine Schubkarre voll Sand,
packte ein paar seltsame Steine dazu,
ziemlich viel Kaffee (alles getrennt natür-
lich, da wurde nichts verrührt oder so)
und zeigte als Ziel auf den Weg zum
Strand. Aber allzu weit kamen wir nicht:
Hinter dem ersten Hügel fanden wir wei-
tere AFlerinnen und Arbeiter, die die Plat-
ten des Weges neu legten. Das ist eine
immer wiederkehrende Arbeit, da sich
der Weg ständig verändert. Auch hier sah
ich nur strahlende Gesichter, die zum ex-
trem freundlichen Wetter passten.

Das lag wohl auch am Kaffee, denn Sid
rief eine Pause aus. Und so unglaublich
es klingt: Man musste sie zur Pause
„zwingen“. Nicht alle ließen sofort Ihre
Werkzeuge fallen… in der freien Wirt-
schaft würden sich Chefs über solche
Leute freuen. Was niemand weiß: Hier,
im Reservat „Quellerdünen“, gibt es sie
noch. Die letzten in freier Natur lebenden
Exemplare von Arbeitswütigen. So sind
sie eben, die AF-Menschen.

Beim Plaudern wurde dann auch das Ge-
heimnis der seltsamen Steine gelüftet,
diemit auf demWeg verbaut werden sol-
len und es teilweise auch schon waren:
Sie tragen die Vornamen von vielen, vie-
len Menschen, die sich um Quellerdünen
stark gemacht haben. Ordentlich von ei-
nem Steinmetz eingraviert. Hauptsäch-
lich aus den Arbeitsfreizeiten, aber nicht
nur. Dabei reichen die Namen teilweise
Jahrzehnte zurück. Eine solche Ehre ist
nicht jedem gegeben. Der Weg zum
Strand wird damit zum „Erinnerungs-
weg“. Und so empfehle ich allen, die lan-
ge nicht oben waren, mal diesen Weg zu
gehen und genau nach unten zu schau-
en. Und wer weiß, vielleicht ist ja der ei-
gene Name auch dabei?

Bei der Gelegenheit wurde auch der Kai-
serstuhl begutachtet, die Aussichtsplatt-
form auf dem weiteren Weg zum Strand.
Wie es Gäste immer wieder schaffen, die
Bretter zu zerstören, ist und bleibt ein
Rätsel. Zuletzt wurden wie wohl beschä-
digt, um einen inoffiziellenWeg zu erstel-
len. Anders gesagt: Weg damit, damit wir
quer durch die Dünen laufen können.
Kaum zu glauben, aber leider wahr. Doch
die Schäden waren längst repariert und
stärker befestigt worden. Alles sieht aus
wie neu.

Zurück am Haus konnte ich Zeuge wer-
den, wie das alte, verblasste CVJM-Drei-
eck am Giebel des Haupthauses über
dem Speisesaal durch ein neues, größe-
res und farbenprächtigeres ersetzt wur-

Besuch der AF und Team Refresh auf Spieke
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Drei Tage voller Impulse

Wenn etwas turnusgemäß nur alle zwei
Jahre stattfindet, sind die Erwartungen
an die Aktion schon recht hoch. Wenn
dann noch eine Pause durch Corona da-
zukommt, steigt der Puls noch etwas. ge-
schlagene drei Jahre ist es her, dass diese
Impulstage stattfinden konnten, sei-
nerzeit im Sunderhof bei Hamburg.

Und jetzt wieder bei uns. In Oldau. ImAn-
ne-Frank-Haus. Ein Heimspiel quasi.

Das ließen sich einige bekannte Gesich-
ter im LV nicht entgehen. Die Delegation
bestand aus Emma-Marie Berndt, Chris-
toph Siegel, Arwin Langenstraßen, Jan-
nes Blume, Uwe Lege undmeiner Wenig-
keit, Gero Grübler. Des Abends gesellte
sich noch unsere BfDlerin Fenja Jura
dazu, die gerade in der Küche im Anne-

Frank-Haus unterstützt. Einige waren
zum ersten Mal dabei, einige nicht. Aber
so ist es ja immer.

Satte 37 CVJMmer und CVJMmerinnen
aus den einzelnen Landesverbänden fan-
den den Weg nach Oldau. Nach dem Ein-
trudeln und dem Abendessen musste im
Seminarhaus im großen Saal erst einmal
das Eis gebrochen werden. Jonny vom
Dahl (CVJM Lüneburg) begleitete den
Abend erstklassig mit Gitarre und natür-
lich mit den zugehörigen Liedern. In klei-
nen ausgelosten Tischgruppen, die sich
alle paar Minuten neu zusammensetz-
ten, wurden auf die Schnelle Themen
durchdiskutiert, bevor es ähnlich wie
beim Speed Dating weiterging. So ver-
mischten sich dieMenschen und ein Ken-
nenlernen vereinfachte sich. Die Ab-
schlussandacht beendete offiziell den
thematischen Bereich, dann ging es in
die „Plauderpinte“ – den gemütlichen
Teil des Abends, genauer gesagt: In der
Blockhütte. Ups, es war schon 23.30 Uhr,
als sie öffnete. Aber das machte nichts.
Bis hierher gab es schon genügend Ein-
drücke, um den Abend mit weiteren Ge-
sprächen ausklingen zu lassen.

Am Samstag konnte, wer wollte, mittels
eines vorher verteilten QR-Codes schon
einmal eine MP3-Datei starten, die einen
kurzen Impuls zum Start in den Tag gab.
Aber nur einen Impuls, die eigentliche
Andacht folgte nach dem Frühstück.

Tobias Liebmann (CVJM Westbund) war
als Referent gekommen, um mit uns die
Bibelarbeit zu machen. Ich höre schon
„Oaaah och nööö Bibelarbeit dröge lang-
weilig“. Äh ja mag sein. Aber nee. Denn
keinesfalls trafen die eben benannten At-
tribute zu. Zu Johannes 17, „Auf das sie
alle Eins seien“ (der Losung des CVJM
Weltbundes generell) gab es einen ab-
wechslungsreichen Mix aus vorlesen,
vorlesen lassen, Grafiken am Beamer
und gut präsentierten Argumenten. Me-
thodisch unterhaltsam und mit einigen
Lachern kam man sich nicht wie im Saal
einer Vorlesung vor, sondern eher wie in
einer Show in einem Club. Es ging um
den Heiligen Geist, der im Zusammen-
hang mit Gott und Jesus immer irgend-
wie schwer zu fassen ist. Und Theorie
von Tobias, die von Vater, Jesus und dem
heiligen Geist Gott abkoppelt, ihn quasi
als vierte Instanz auslegt und den heili-
gen Geist als generell alle Menschen ver-
bindendes Element darstellte, schmeck-
te nicht jedem. Das konnte ich an den

Die IM:PULS Tage des CVJM Norddeutschland

de. Nach meinem Empfinden müsste es
nun eine Feierstunde geben, aber dazu
sind die AFler und AFlerinnen zu pragma-
tisch veranlagt. Was dem Arbeitspensum
natürlich zugutekommt.

Den Speisesaal hatte Emma in Vertre-
tung für Klaus natürlich im Griff, zudem
griffen viele helfende Hände aus Team
Refresh oder der Arbeitsfreizeit ebenfalls
in der Küche zu. Warum nicht, wennman
sowieso schonmal da war?

Und überhaupt: Für mich war es schwer,
herauszufinden, wer zur AF gehörte und
wer zum Team Refresh. Denn jeder aus
beiden Teams war für mich ebenso Be-
standteil des anderen Teams. Weil es ir-
gendwie auch schonMal sowar. Oder an-
dersherum. Eine genaue Zuordnung
konnte nur durch direktes nachfragen
geschehen. Und so erfuhr ich von wilden
Gedankenspielen, theoretischen Kon-
zeptdurchläufen, Berechnungen der An-
zahl von Wegsteinen auf dem Tranpad,
zukunftsorientierten Plänen und der
energiegeladenen Dingemehr. In diesem
Fall aber vom Team Refresh und nicht
von der Arbeitsfreizeit

Nach etwas Kaffee und weiteren Gesprä-
chen war der Besuch auch schon wieder
vorbei. Ich verabschiedetemich so gut es
ging von allen, die ich irgendwo noch
traf, während die AF Mannschafft gerade
die Sommerandachtsjurte abbaute.

Sechs Stunden Quellerdünen können
sich anfühlen wie zwei Wochen – wenn
alles richtig läuft. Und es lief richtig. Voll-
gepacktmit aktuellen Eindrücken verließ
ich die Insel. War es monetär klug, so et-
was zu machen? Nein. Hat es sich aber
gelohnt und war richtig? Definitiv ja. Vol-
ler Dankbarkeit im Herzen fuhr ich nach
Hause. Und wie sagte Paulchen Panther
so schön: „Heute ist nicht alle Tage. Ich
kommwieder, keine Frage“

- Gero Grübler -
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Gesichtern einiger Teilis ablesen. Und
das ist das Gute daran: Es werden eben
keine ultimaten Wahrheiten verkündet,
sondern es werden Imulse gegeben, um
nachdenken zu können. Um Futter zu ha-
ben. Und das bekamen wir. Für den
Geist.

Naja, der Körper muss auch essen. Nach
der Mittagspause ging es in Workshops
weiter. Wir LVer und LVerinnen aus Han-
nover verteilten uns auf SocialMedia und
Print (ReferentinMihanta Friedrich, CVJM
Bad Zwischenahn)und Belastungen im
Ehrenamt (Björn Kraemer, Landesju-
gendpfarramt Oldenburg). Ummöglichst
gut Inputmitzunehmen. Aus den von uns
besuchten Workshops wurden nur posi-
tive Feedbacks gemeldet, und wie wir
von anderen Teilis so hörten, war es bei
den anderen genauso. Rundherumhoch-
karätiger Input.
Der Abend brachte dann die Spielerun-
de. Wer jetzt dachte, den ganzen Abend
bespaßt zu werden, der war auf dem
Holzweg. Denn in Kleingruppen wurden
kurze Spiele selbst ausgedacht, kurz ent-
wickelt und von einem Moderatoren-
team, das natürlich vor der Aktion auch
noch nichts davon geahnt hatte, äh mo-
deriert. Das ergab eine Mischung aus Ice-
breakerspielen, Warming-Ups, Quizrun-
den und Yoga-Meditationsübungen.
Jesus nochmal, war das anstrengend.
Und lustig. Nach der Abschlussandacht
öffnete die Plauderpinte tatsächlich 20
Minuten früher als am Vortage.

Der Sonntag begann wieder mit einem
(neuen) QR-Code und brachte dann den
Abschlußgottedienst. Wie in den Tagen
zuvor moderiert von Lukas Meiners
(CVJM Hochschule Kassel). Seine hünen-
hafte Gestalt und sein betont ruhiges
Auftreten strahlten eine Ruhe aus, der
man schnell erlag. Genau richtig für eine
Andacht. Ein letztes Mal wurde gesun-
gen, kamen wunderbar ehrliche und
glaubhafte Gedanken zu Tage und wurde
gebetet. Das war es. Nach der Bedan-
kungsrunde und dem Mittagessen zer-
streute sich der CVJM Norddeutschland
(also auch wir) wieder dahin, wo er hin-
gehörte: In den Norden.
Es war schon unglaublich, was das sie-
benköpfige Team da mit einem Jahr Pla-
nung auf die Beine gestellt hatte. Dabei
wurden die ehrenamtlichen Organisato-
ren von den hauptamtlichen Landesse-
kretären:innen Wimke Keil (Ostfries-
land), Vivian Redenius(Brückenschlag-

Nordost) und Marc Gobien (Oldenburg)
unterstützt.
Da stellt sich die Frage: Braucht man
selbst das überhaupt? Ist es nicht etwas
zu heftig? Beides „Ja“. Aber im positiven
Sinne. Ein Wochenende in Gemeinschaft
undMiteinander. Eine andere Art der Ver-
netzung, digital und analog. „Man sollte
sich nicht immer nur auf die Mitarbeiten-
den konzentrieren“ sagteMarc Gobien zu
mir in einer ruhigen Minute. „Die haben
wir doch eh immer im Blick, weil sie prä-
sent sind. Die Nicht-Mitarbeitenden lau-
fen meist unter dem Radar. Die aber soll-
ten sich auch im CVJM aufgehoben
fühlen. Dafür sind die Impulstage da. Alle
zusammen, quer durch den Garten, jun-
gen Menschen ihr Potenzial zeigen.“
Dem konnte ich nur zustimmen. Es war
wunderbar.

- Gero Grübler –

CVJM Bissendorf

-Zwischen Nostalgie und Neustart-

“Und wenn Ihr nachher das Gefühl habt,
dass dies unser bestes Konzert aller Zei-
ten war … dann ist das die Nostalgie,
aber wir nehmen jeden Rückenwind mit,
den wir bekommen können”, begrüßte
Björn Stockleben, einer der ehemaligen
Chorleiter, das Publikum in der Michae-
liskirche in Bissendorf. In jedem Fall war
es das emotionalste Konzert, das der
CVJM Gospelchor je gegeben hat. Die
Sänger*innen hatten sich teilweise seit
25 Jahren nicht mehr gesehen, reisten
mitunter sogar aus dem Ausland an.

Auch einige nicht mehr aktive Grün-
dungsmitglieder des Chores wie Ulrike
Meusel und Barbara Lehmann-Dorf tra-
fen sich anlässlich des 50jährigen Beste-
hens und erhielten Ehrenplätze im dicht
besetzten Kirchenschiff.

Den Anfang der Gospelnacht unter dem
Motto “Einmalig wie immer!” machte
“We’ll Fly You To The Promised Land”
von den Les Humphries Singers, die den
Chor in den 1970ern inspirierten, seinen
unverwechselbaren Stil zu entwickeln,
der aus einer Mischung aus Gospel, in-
haltlich anspruchsvollen Popsongs und
sehr persönlichen Fundstücken der
Chorleiter*innen besteht. In einer nicht

enden wollenden Karawane marschier-
ten die 63 Chormitglieder aus fünf Jahr-
zehnten singend ein.

Zu Beginn und am Ende sangen alle ge-
meinsam Klassiker des Chores, viele
davon begleitet von Paul Lenz, der über
die Jahrzehnte zahllose Lieder einge-
bracht hat. Zwischendurch teilte sich der
Chor in die Generation 80/90er unter der
Leitung von Rafael Engelhardt und
2000er unter der Leitung von Björn

Gospelnacht - 50 Jahre Gospelchor Bissendorf
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Stockleben auf und sang Lieder, die je-
weils ihre Generation im Chor geprägt
haben. Es erklangen aber auch zwei neue
Lieder, der modern Gospel “Love Theo-
ry” und das Lied “Evening Rise”, das auf
einen indianischen Traditional zurück-
geht.
Am Ende, nach zwei Zugaben, verließ der
Chor die Kirche mit dem A-Capella-Lied
“All Night”, das noch einige Zeit nachhall-
te. Rund umdie Bissendorfer Pfarrscheu-
ne waren derweil alle Zutaten für eine
klassische Gospelnachts-Party bereit -
Getränke, Pizzastand, Crêpes-Stand und
- ganz wichtig - eine Disco, die erst um
3:17h in der Nacht die Türen schloss.

Der Gospelchor wurde 1972 gegründet,
ist über viele Jahre gewachsen und hat

viele Chorleiter*innen kommen und ge-
hen sehen. Rafael Engelhardt (1985-
1996) und Björn Stockleben (1997-2004)
waren dabei neben Paul Lenz am längs-
ten aktiv. Seit 2019 gibt es zwar keine
Probenmehr, aber der Chor ist noch in so
vielen Köpfen aktiv: Beide Chor-Genera-
tionen haben sich mit so viel Freude die-
ses Jahr auf Freizeiten und Wochenen-
den wieder getroffen, alleine das
Wiedersehen bei den Proben war die
Mühe wert. Und als wir da so standen

und die alten Lieder angesungen haben,
fühlte es sich an, als ob die letzte Probe
gerade Freitag vor einer Woche gewesen
war. Alle Beteiligten sind sich einig, dass
dies nicht die letzte Gospelnacht gewe-
sen sein soll. Vielleicht sehen wir uns ja
schon in zwei Jahren wieder.

- Björn Stockleben mit Sara Bertling und
Rafael Engelhardt -

CVJM Bennigsen-Lüdersen

Same procedere as every year.......

Wieder einmal haben wir unsere Kinder -
und Teenfreizeit in Landesbergen durch-
geführt. In der ersten Ferienwoche fuh-
ren 9 Kinder und in der zweiten Ferien-
woche 19 Teenager ins Waldheim des
dortigen CVJM's und hatten, wie immer,
eine Menge Spaß. Zum ersten Mal hatten
wir unser neues Lastenfahrrad dabei und
so konnte das Auto fast stehen bleiben.
Der täglich anfallende Einkauf im 4,5 km
entfernten Supermarkt war überhaupt

kein Problemund auch zumBaden in der
Weser und bei dem Ausflug nach Nien-
burg konnten Getränke und Snacks so-
wie der Erste Hilfe Koffer, Flickzeug und
was man sonst noch so braucht, mitge-
nommen werden. Alles in allem hat sich
das Lastenfahrrad sehr bewährt und war
eine lohnende Anschaffung.

Verzichten mussten wir wegen der Wald-
brandgefahr leider, aber verständlicher-
weise auf Jurte und Lagerfeuer. Dennoch
haben wir das Selbstverpflegermittag
durchgeführt (jeder Teilnehmer kann für
1,-€ sich was im Supermarkt kaufen und
muss sich daraus sein Mittagessen zube-
reiten) und die Teilnehmer haben das
Essen statt über demFeuer auf demHerd
zubereitet.

Mit den Teenagern besuchten wir dann
auch die „Scheune“, den Treffpunkt des
CVJM Landesbergen und nutzten neben
freiem WLAN auch den Billardtisch, Air-
hockey und Tischtennisplatte zum Spie-
len.

Ein „Muss“ sind die selbstgemachten
Pommes, die wir jedes Jahr in Landes-
bergen machen und wir haben täglich
unsere Brötchen selbst gebacken. Auch
nutzen wir den vom CV Wennigsen gelie-
hen Pizzaoffen um uns leckere Pizza zu
backen.

Toll war auch das Schwimmen in der We-
ser beimSonnenuntergang. Es ist nur im-
mer wieder schade, das andere Men-
schen dieses schöne Stück Natur nicht
wertschätzen. Es lagen Scherben im fla-
chen Wasser, es hat sich aber niemand
ernsthaft verletzt. Also, nächstes Jahr
müssen Schwimmschuhe dann auchmit
ins Gepäck.

- Sid Patyk -

Kinder- und Teeniefreizeit in Landesbergen
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CVJMWolfsburg

Zum 28. Mal traten Sozialradlerinnen
und Sozialradler der Weltdienstgruppe
des Christlichen Vereins Junger Men-
schen (CVJM) Wolfsburg für Kinder und
Jugendliche in die Pedale. Die kurzweili-
ge Radtour fand im Rahmen des Bünd-
nisses "Niedersachsen packt an" und
des Bundesprogrammes "Integration
durch Sport" / Radfahren vereint" im
LandesSportBund (LSB) Niedersachsen
unter demMotto „Eine symbolischeWel-
le um die Welt aus Solidarität zu jungen
Menschen“ statt. eingebettet. Diese sym-
bolische Welle war auch das Thema in
der Andacht von Manfred Wille vor dem
Start. Während der Begrüßung erhiel-
ten Lydia undHelmut Kieß ein farbenfro-

hes Bild mit einem radelnden Elefanten
für die Unterstützung für die wunderba-
re und segensreiche Unterstützung des
hiesigen CVJM.
Mit flotten Liedern des Chores der Deut-
schen aus Russland unter der Leitung
von Emmanuel Kaufmann und Lydia Hu-
ber wie „Ja, wir sind mit dem Radel da“
ging es auf den Rundkurs. Beim Stopp in
Fallersleben in der evangelisch-lutheri-
schen Michaelis-Kirche wurde intensiv
über kirchliche Jugendarbeit mit Pastor
Tilman Heidrich diskutiert, und in West-
hagen informierte Stadtteilmanagerin
Christina Anger über das neue Kultur-
haus. Ortsratsmitglied Matthias Bussler,
der selbst mitgeradelt war, freute sich:
„Die sozialsportlichen Aktivitäten des
CVJM bereichern immer wieder Westha-
gen.“ Und Marco Gedra aus Sao Paulo

zog ein positives Fazit: „Trotz der Hitze
hat es wieder riesigen Spaß gemacht –
und die Tour ist ja für eine gute Sache.“
Durch die Sponsoren-Fahrt sollen Pro-
jekte mit Straßenkindern in Kambo-
dscha, Schulprojekte in Indien, Afrika
und Spanien, die Arbeit mit Flüchtlings-
kindern in Griechenland und Kolumbi-
en/ Venezuela und sozialsportsportliche
Angeboten inWolfsburg unterstützt wer-
den. DieMitorganisatorenMareile Pieper
und Michael Meixner: „Wir hoffen auf
3000 Euro“. Gespendet kann auf das
Konto des CVJM bei der Volksbank Bra-
wo mit dem Vermerk: „CVJM Wolfsburg
2022“ (IBAN: DE83 2699 1066 0892 8820
00) werden.

- Manfred Wille -

CVJMWolfsburg

Volleyball oder Minonette oder Flugball
wurde 1995 durch William G. Morgan
beim YMCA (Young Men's Christian Asso-
ciation) in Holyoke in Massachusetts in
den Vereinigten Staaten von Amerika
(USA) als nicht so anstrengende Alterna-
tive zum von James Naismith 1891 am
YMCA College in Springfield/Massachu-
setts eingeführten Basketball entwi-
ckelt. Der YMCA (1844 in London und
1855 in Paris als Weltjugendverband ge-
gründet) als weltweite Organisation trug
durch seine Strukturen viel zur rasanten
Ausbreitung des Volleyballsports bei. Es
sollen jetzt rund 170 Millionen Frauen
und Männer regelmäßig Volleyball spie-
len. Übrigens ist Futsal (eine Unterart

des Fußballs) im CVJM /ACJ Brasilien
entwickelt worden.
In Deutschland wurde der Deutsche Vol-
leyball Verband (DVV) durch den Sport-
sekretär des Christlichen Vereins Junger
Menschen (CVJM) Deutschland, Johan-
nes Zeigert, 1955 in der Sporthalle der
CVJM-Sekretärschule in Kasselmit vielen
aktiven CVJM-Sportlerinnen und CVJM-
Sportlern aus der Taufe gehoben. Da-
mals hieß der CVJM-Sport noch Eichen-
kreuz-Sport. In den ersten Jahren des
DVV gewannen häufig CVJM-Mann-
schaften und Vertretungen des Christli-
chen Jugenddorfwerkes (CJD) sowohl
bei den Frauen wie auch bei den Män-
nern DeutscheMeisterschaften. Aus dem
Norden sind der CVJM Hamburg und der
CVJM Ahrenshorst (Regionalliga) sehr er-
folgreich gewesen. Aber auch in Ortsver-
einen gab es Gruppen, die am Spiel- und
Ligabetrieb über Jahre und Jahrzehnte

teilgenommen haben – auch im CVJM-
Landesverband Hannover. Unvergessen
die Turniere um den Dr.-Martin-Freytag-
Pokal. Jetzt gibt es kaum noch CVJM-
Mannschaften, die am Ligabetrieb teil-
nehmen. Häufig (zu wenig) sind sie im
Breitensport- und Freizeitsport-Bereich
aktiv. Dies hat eine kleine Telefonumfra-
ge im CVJM ergeben. Als die Professiona-
lisierung und Kommerzialisierung des
Volleyballsports voranschritt, zogen sich
immer mehr CVJM-Teams zurück. Paral-
lel dazu gab und gibt es Deutsche CVJM-
Meisterschaften im Volleyball, im CVJM-
Westbund das großeOpen-Air-Turnier, in
der evangelischen Sportbewegung
Württemberg die Volleyball-Eichenkreuz
-Liga, es gibt die CVJM-Auricher-Volley-
ballNacht und es gibt sicherlich an ande-
ren Stellen im deutschen CVJM Volley-
ball-Aktionen.
Volleyball symbolisiert im Sport auch

Sponsorenfahrt

Volleyball zurück zum
CVJM?
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sehr gut das CVJM-Motto "Leib, Geist,
Seele". Aus dem Grund wäre es super,
wenn sich der CVJM-Ortsvereine in
Deutschland – aber auch in Europa –
und natürlich im CVJM Landesverband
Hannover / CVJM Norddeutschland wie-
der verstärkt Volleyball zuwenden und
in ihre Arbeit integrieren würde.

Wie kann dies gehen? Sicherlich ist im
Kinderbereich die Pausenliga im Volley-
ball eine gute Möglichkeit, in Grund-
schulen wieder den sogenannten "Fuß
in die Tür" zu bekommen, Kontakt mit
Schulleitungen und Lehrern zu erhalten,
Volleyball und den CVJM in der Pause
und imUnterricht bekannter zumachen.
Aber reicht dies aus? Und wie kommen
die begeisterten Kinder dann zumCVJM?
Ideen, Spielmaterialien und Strukturen
im Volleyball müssen sich verändern.
"Tabus" und "Denkverbote" darf es
nicht geben. Im ACJ/CVJM Buenos Aires
spielten die (älteren) Argentinierinnen
und Argentinier so, dass der Ball einmal
den Boden berühren durfte. Gibt es wei-
tere Regeländerungen, die sinnvoll er-
scheinen?
Oder im YMCA Worcester/Massachusetts
haben wir "Walleyball" (Volleyball mit
Wand- und Deckenberührungen) in
Raquetballcourts gespielt. Das Netz ha-
ben wir mit einer "Saugglocke" (Gum-
mistopfer zum Reinigen im Sanitärbe-
reich) an den Wänden befestigt.
Walleyball oder etwas Ähnliches könnte
zum Beispiel auch in Gymnastikräumen
(mit anderem Ballmaterial?) gespielt
werden. Aber es erfordert eine hohe
Konzentration, da die Bälle schnell die
Richtung wechseln! Beim CVJM Braun-
schweig wird es wohl so in einem Ver-
einsraum gespielt.
Es könnten auch Patenschaften für
Spielfelder in Schulen übernommen. In
der Vorbereitung des Artikels bin ich auf
die Idee gekommen, im Ganztagsschul-
bereich nach Absprache mit den Schul-
leitungen in den Schulen im Sommer
öfters vorbeizugehen, ein Feld aufzu-

bauen und mit Kindern unverbindlich
eine Stunde Volleyball (mit dem "Wille-
ball") zu spielen.
Der CVJMWolfsburg hat schon Volleyball
für/mit Konfirmanden vor 40 Jahren an-
geboten. Wohlfahrtsverbände, Kirchen
etc. sollten angesprochen werden, wo-
bei beide Seiten von der Zusammenar-
beit profitieren müssen.
Über das Spielmaterial für Kinder und
„Junggebliebene“ muss nachgedacht
werden. Die Volleyballblase ("Willeball")
erscheint im Kindergarten- und Kinder-
bereich sinnvoll und ist kostengünstig /
kostenlos. Es eignet sich auch der „CVJM
-Ball“ (Stoffhülle mit einem Luftballon).
Kommerzielle Anbieter haben schon auf
verschiedene Bedürfnisse reagiert und
bieten nun unterschiedliche Bälle an.
Wie bekommen wir die Beachvolleybal-
lerinnen und Beachvolleyballer vom Ba-
desee in den CVJM? Aus den Freibädern?
Von den Urlaubsstränden?
Ebenso muss über die Form von Mit-
gliedschaften in den Vereinen und im
Verband nachgedacht werden: Sozial-
beiträge, Saisonbeiträge, Übernahme
von Patenschaften, Volleyballkurse usw.
Wichtig: Versicherungsfragen!

Der Spielbetrieb ist in die Jahre gekom-
men. Die Fahrtstrecken werden immer
länger. Welche Alternativen gibt es? Die
Evangelische Sportbewegung Württem-
berg bietet die Eichenkreuz-Liga an.
Freundschaftsspiele? Turniere? Oder ein
"Großspieltag" mit mehreren Mann-
schaften auf mehreren Spielfeldern am
selben Ort? Im YMCA Worcester haben
wir uns vor der Saison getroffen und die
Teams in zwei Niveaustufen ohne Auf-
und Abstieg einteilt. Und dann ging es
los. Eine "Kirchenliga"? Laut Internet
gibt es so etwas in Dresden mit Andacht
(und Kaffeetrinken?). Eine "Kindergar-
ten-Liga"? Oder eine "Konfirmanden-Li-
ga“? Eine "Senioren-Liga" mit anderem
Ballmaterial und anderen Regeln? Frei-
zeitvolleyballturniere mit (selbstgeba-

ckenem) Kuchen als Startgebühr und
Sportandacht wie in Wolfsburg? Warum
kein Unentschieden? Der CVJM Wolfs-
burg führt Freundschaftsspiele durch
und baut zwei Felder auf, damit die Aus-
wechselspielerinnen und Auswechsel-
spieler nicht „kalt“ werden und so aktiv
auf dem zweiten Feld bleiben können.
Spiele mit Kurzsätzen? Zeitsätze? Als bei
den Freizeitturnieren des CVJM Wolfs-
burg in Westhagen vor über 30 Jahren
begonnen wurde, gab es regelmäßig
Proteste von Liga-Spielerinnen und Liga-
Spielern. Jetzt ist es weit verbreitet.
Wasservolleyball? In Freizeiten eine Su-
per-Sache. Auch im Vereinsbetrieb?
Schnee-Volleyball? Eis-Volleyball?
Volleyball in Freizeiten und Zeltlagern?
Volleyball-Freizeiten? Volleyball-
Camps?
Sozialvolleyball? Im Strafvollzug? Im in-
tegrativen Sport? Im inklusiven Sport?
Sitzvolleyball?
Mitternachtssport? Mitternachts-Volley-
ball? WesthagenNacht?
Familien-Volleyball? Familien-Volleyball
-Turniere? Familiennachmittage in der
Sporthalle.
Vernetzungmit anderen Gruppen?
Öffentlichkeitsarbeit? Werbung?
Stadtteilorientierte Sportarbeit? Stadt-
teilorientierte Volleyballtreffs?
Der Weg ist das Ziel: Zuerst Volleyball
und dann ein gemütliches Kaffeetrinken
mit einer Kurz-Andacht am Sonntag-
nachmittag. Beim CVJM Wolfsburg ge-
plant.
Und vieles mehr!!! Wer hat noch Ideen
und Vorschläge?
Wichtig: Es spricht nichts dagegen,wenn
sich CVJM-Gruppen dem organisierten
Volleyballsport anschließen.
Wichtig: Jede Form der Bewegung ist
gut und sinnvoll – nicht nur Volleyball!

- Manfred Wille-
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CVJM Laatzen

Eine Gruppe des CVJM Laatzen und eini-
ge Gäste des Landesverbandes Hanno-
ver besuchten am18. Oktober auf Einla-
dung des Abgeordneten Dr. Matthias
Miersch (SPD) den Bundestag in Berlin.

Das vorgesehene Programm begann um
12.00 Uhr mit einem informativen Vor-
trag über den Bundestag und das ge-
schichtsträchtige Gebäude des Reichs-
tags. Anschließend erwartete uns
Matthias Miersch zu einem einstündigen
Gespräch.
Da Matthias aus Laatzen stammt und
CVJM-Mitglied ist, war sofort klar: Wir du-
zen uns. Matthias berichtete kurz über
seinen Weg in die Politik und wie der All-
tag eines Bundestagsabgeordneten aus-
sieht. Sitzungswochen mit Anwesen-
heitspflicht in Berlin und Debatten bis in
die späten Abendstunden wechseln sich
abmit Wochen imWahlkreis.

Dann durften wir unsere Fragen stellen.
Die erste Frage bezog sich natürlich auf
die aktuelle Diskussion über die Gas-
preisbremse und wie sie sich möglichst
gerecht gestalten lässt. Schnell waren
wir in einer allgemeinen Diskussion über
die Vorteile und auch Nachteile einer De-

mokratie, in der die Wege bis zu einer
Entscheidung oft lang und zermürbend
sein können. Wir hätten sicher noch lan-
ge diskutieren können, doch die 60Minu-
ten vergingenwie im Fluge. Es bleib gera-
de noch Zeit für ein Gruppenfoto mit
Matthias, bevor er wieder in die nächste
Sitzungmusste.

Um halb vier waren für uns Plätze im Be-
sucherrestaurant im Paul-Löbel-Hauses
reserviert. Bis dahin blieb uns noch aus-
reichend Zeit, die Dachterrasse und die
wirklich beeindruckende gläserne Kup-

pel des Reichstagsgebäudes zu besichti-
gen. Bis zur Abfahrt des Zuges in Rich-
tung Hannover konnte jede und jeder
noch etwas Freizeit selbst gestalten.

Es war ein anstrengender und sehr be-
eindruckender und informativer Tag.
Wem sich die Gelegenheit bietet, den
Bundestag zu besuchen, vielleicht auch
auf Einladung eines Bundestagsmit-
glieds, sollte diese Chance unbedingt
nutzen.

- Ute Stolpe -

CVJM Laatzen

Der CVJM Laatzen veranstaltete am 5.
November nach langer Zeit wieder ei-
nen Kindertag mit Übernachtung.

Im Vorfeld haben Teamer:innen undMit-
glieder fleißig bunte Dekorationen und
vor allem unzählige Wolken gebastelt.
Unserer Kreativität stand nichts im Weg.
Das Nashorn-Maskottchen Dorhino wur-
de von seinen Großeltern auf eine Heiß-
luftballonfahrt eingeladen und als ideale
Begleitung waren 10 Kinder im Alter von
8-13 Jahren dabei und begaben sich auf
ein Abenteuer in himmlische Höhen.

Im Wolkenreich Wolktopia angekom-
men, standendie Kinder undDorhino vor
einem großen Problem: Die Sonnen-

tanks, die Energiequelle von Wolktopia,
sind leer. Gemeinsam wollen alle dem
Wolkenkönig helfen. Die Kinder konnten
leere Sonnentanks sammeln, indem sie
verschiedene Aufgaben erledigten. In un-
terschiedlichen Räumen konnte gebas-
telt oder Experimente mit Licht auspro-
biert werden.

In „Orkanien“ wurde getobt was das
Zeug hält, auf einer Slackline balanciert
oder auf der Airtrack gehüpft. Zum Aus-
ruhen bei leckeren Wolkencocktails
konnten die Kinder im Raum „Schwere-
los“ zwischendurch auch mal kurz ent-
spannen. Wie der Name schon sagt,
schwebten dort ganz ohne Schwerkraft
alle möglichen Dinge durch die Luft. Im
„Sternenhimmel“ wurden Tischlaternen
und Engel gestaltet. Im „Raum der Ele-
mente“ konnte u. a. mit Wasser, Öl und
Lebensmittelfarbe experimentiert wer-
den und im Raum „Bodenlos“ wartete

das Spiel „Wolkentreten“, bei dem von
Wolke zu Wolke gehüpft wurde und mit
Spiegeln experimentiert wurde.

Einladung nach Berlin

Mit Dorhino über den
Wolken
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CVJM Sarstedt

Im CVJM wurde und wird immer gerne
geboßelt. Auf Spiekeroog gehört es bei
den Stillen Tagen schon seit jeher zur
Tradition, am Neujahrstag den Tranpad
damit unsicher zu machen. Bei uns im
CVJM Sarstedt wird das Holz auch gerne
klassisch durch die Feldmark geworfen
und gerollt.

Nun ist das alles, nicht nur seit Corona,
etwas eingeschlafen. Bei einem internen
Workshop kam die Idee auf, das doch
wieder in die Gänge zu bringen. Der CVJM
Sarstedt besitzt bereits seit 2005 zwei
Boßelkugeln. Die sehen mittlerweile na-
türlich anders aus: Die hübsch marmo-
rierte Oberfläche ist schon lange ver-
schwunden, sie haben einen Abrieb des
Holzes hinter sich und sind irgendwie ei-
förmig geworden. Kein Wunder bei der
Kullerei. Also sollten neue Kugeln her.

Kein Problem, dachte ich. Flugs das In-
ternet angeschmissen und bei den ein-
schlägigen Shops nachgeschaut: Nichts
zu finden…. Sehr seltsam. Nur Boßelku-
geln aus einer Art Gummi-Plaste sind er-
werbbar. Ich kann mir aber nicht vorstel-
len, damit zu boßeln. Denn die Kugeln

müssen beim landen und abkullern die-
ses schöne „Pock-Pock-Pock“- Geräusch
machen. Wie würde das bei den anderen
Kugeln wohl klingen, „Poing-Pitsch-
Patsch?“ Das war also keine Option.

Mit Hilfe von Sandra Kiesslich fand ich
schließlich die Herstellerfirma: Eine klei-
ne Drechslerei in – natürlich- Ostfries-
land, kurz vor Aurich. Ein Anruf dort
brachte dann die bittere Wahrheit ans
Licht, die ich von der Frau Eden erfuhr:
„Wir stellen keine Boßelkugeln mehr her,
wir geben den Betrieb aus Altersgründen
auf. Aber auch andere können das nicht
mehr: Die Boßelkugeln bestehen aus
Pockholz. Und hier hat sich der Preis für
Rohlinge für diese schwere Holzsorte
verzehnfacht. Das ist nicht mehr mach-
bar. Wenn sie noch alte Kugeln haben:
Nicht wegwerfen. Aber aufhübschen
können wir die.“

Ob es denn noch Restbestände gäbe, fra-
ge ich. „Ja, sieben oder acht Kugeln ha-
ben wir noch mit leichten Fehlern. Aber
wir verschicken die nicht mehr. Damüss-
ten Sie schon vorbeikommen.“

Umpf. Das saß. Ich sollte also für zwei Bo-
ßelkugeln und der Aufhübschung unse-
rer alten Kugeln 250 km von Sarstedt aus
hin- und dann wieder zurückfahren?
500km für eine Aktion, die vor Ort 20 Mi-
nuten dauert? Ist das nicht Irrsinn? Und
völlig übertrieben?

Natürlich ist es das. Also habe ich nicht
lange gefackelt und einen Termin ge-
macht. Ein paar Tage später fuhr ich mal
eben kurz hin und stand schließlich im
Büro der Drechslerei Eden in Großefe-

hen. Unsere CVJM-Kugeln seinen gut in
Schuss, wurde mir versichert, die könn-
ten aufgehübscht werden, kein Problem.
Und dann kam der Moment der Wahr-
heit: In einem Korb lagen die letzten sie-
ben Boßelkugeln der Welt vor mir. Ich
suchte für den CVJM Sarstedt die schöns-
ten aus, verabschiedete mich nach ei-
nem Klönsnack vom Ehepaar Eden und
fuhr mal eben kurz zurück.

Fazit: Der CVJM Sarstedt besitzt nun vier
echte Boßelkugeln aus Pockholz. Zwei
aufgehübschte und durch den Abrieb
schon verkleinerte Kugeln und zwei noch
nie benutzte Kugeln, die in Ihrer ganzen
Pracht eigentlich in einen angeleuchte-
ten Schrein hinter Glasschutz gehören.
Die Zeit wird zeigen, was mit den Kugeln
passiert. Ich persönlich bin froh, diese
spontane Aktion durchgeführt zu haben
und denke mit Dankbarkeit an die Fami-
lie Eden, die nun nach 70 Jahren ihren
Familienbetrieb einstellt. 3000 Boßelku-
geln hätten Sie im Schnitt je Jahr ver-
kauft. Das ist schon etwas. Einen Tipp
gabmir Frau Eden nochmit auf denWeg:
„Wenn Sie gehört haben, dass man Bo-
ßelkugeln im Wasser lagern soll: Das ist
Quatsch. Durch das nasse Holz verstärkt
sich nur der Abrieb und die Kugeln wer-
den schneller eiförmig.“ Damit wäre die-
se ewige Frage auch geklärt.

Also dann: Auf die nächste Boßeltour!

- Gero Grübler -

Die letzten Boßelku-
geln der Welt

Nach einiger Zeit rief der Wolkenkönig
Dorhino und die Kinder zusammen, denn
die gesammelten leeren Sonnenbatteri-
en mussten ja noch aufgeladen werden.
Dazu mussten alle durch den gefährli-
chen „Donnergang“, wo ein Gewitter
nach dem anderen herrschte und am
Ende die Sonnenbatterien aufgeladen zu
den Sonnentanks gebracht wurden. Als
genug Sonnenbatterien gesammelt wur-
den, lud der Wolkenkönig alle zum Fest-
mahl ein. Es gab Regenbogen-Nudeln,
Luftschiff-Hotdogs und vielesmehr. Nach
dem Abendessen wurde das Wissen der

Kinder bei dembeliebten Spiel 1,2 oder 3
auf die Probe gestellt.

Mit einer kleinen Nachtwanderung und
anschließender Kinderandacht wurde

der Abend abgerundet, bevor die Kinder
dann ihre Betten aufgebaut und geschla-
fen haben.

Am nächsten Morgen wurde gemeinsam
gefrühstückt, bevor die Eltern kamen
und die Kinder alles Erlebte berichten
konnten.

- Janne Heinrich -
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CVJM Hannover und CVJM Laatzen

Am 7. August hieß es endlich wieder
Koffer packen, ab in die Limburgstraße
zu einem kurzen Kennenlernprogramm
und dann mit dem Reisebus in den ho-
hen Norden, um zwei Wochen das Land
der Elche und Seen zu genießen.

Wie auch im letzten Jahr brachen wir
Hannoveraner:innen nicht allein auf,
sondern führten die Schwedenfreizeit
zusammenmit demCVJM Laatzen durch.
Gemeinsam verbrachten wir zwei Wo-
chen im Selbstversorgerhaus Höjalens,
wowir auf einem riesigen Gelände genug
Platz für Teambuilding, Sport und Gelän-
despiele hatten.

So wurden bei Among Us die verräte-
rischen Infektoren entlarvt, die der
Raumschiffcrew das Leben schwer
machten, und bei einem IKEA-Tycoon-
spiel die besten IKEAs mit goldenen

„Köttbullarn“ gekührt. In einer energie-
geladenen Show forderten die Mias die
Teilnehmenden in diversen Disziplinen
heraus. Wer gewonnen hat, versteht sich
natürlich von selbst ;-) Wer das Zeug für
Pippi Langstrumpfs Vertretung hat, wur-
de in einer „pippitastischen“ Olympiade
erspielt und dem ein oder anderen ge-
lang es, seine Detektivskills bei einem ve-
nezianischen Krimidinner unter Beweis
zu stellen und den Mörder zu entlarven.

Neben den ganzen aufregenden Spielen
hatten wir aber auch genügend Zeit zum
Entspannen oder bei freiwilligen IGs die
Möglichkeit die sportliche, spielerische
oder kreative Ader auszuleben. Diverse
Kanutrips gaben boten die Gelegenheit,
das Land und die Natur von einem ande-
ren Blickwinkel, vomWasser aus kennen-
zulernen. Berührende Geschichten teil-
ten die Teilnehmenden in einem „Do it
yourself-Wandergottesdienst“ zum The-
ma „Won’t forget these days“ (Ich werde
diese Tage nie vergessen). Unser Tages-
ausflug nach Helsingborg gab uns die

Möglichkeit,mal wieder etwas unter Leu-
te zu kommen, shoppen zu gehen, ein Eis
zu essen oder am Hafen spazieren zu ge-
hen.

Am vorletzten Abend konnten wir beim
Galaabend mit anschließender Disco
auch noch einmal so richtig die Freizeit
und die entstandene Gemeinschaft aus-
gelassen feiern. Und dann hieß es auch
schon wieder Koffer packen und zurück
in den Süden. Es ist unglaublich, wie
schnell zwei Wochen Freizeit immer wie-
der vergehen, welch schöne Gespräche
man führt und tolle Menschen man ken-
nenlernen darf.

Bis hoffentlich nächstes Jahr! Gut war’s,
prima war’s!

- Romea Jonsky -

Sommarlov i Sverige

CVJM Hannover

Dieses Jahr durften wir endlich wieder
internationale Gäste in unserem Inter-
camp begrüßen. Die Hälfte aller Teilneh-
menden war international, aus Spanien,
der Ukraine und den USA. Unter dem
Motto „One Love – imagine“ rückten wir
alle nah zusammen und schlossen viele
Freundschaften. Wie wichtig dies ist,
wird aktuell wieder deutlicher denn je.

Mit vielen Inputs zu „Imagine…“ („Stell
dir vor...“) haben wir uns viele Gedanken
gemacht, Andachten gehört und einen
Gottesdienst gestaltet. Nachdemhier un-
ser begleitendes Lied „Imagine“ von
John Lennon war, gab es in der zweiten
Woche den Übergang zu „One heart one
love“ von Bob Marley.
Ein großes, glückliches Miteinander - ist

dies nicht die Lösung vieler Probleme?
Imagine, wie unser Alltag aussehen
könnte! Wir feierten einen Tag das „One
Love Festival“, hier gab es am Abend bei

dem Spiel Hip-Hop Hood grandiose Hip-
Hop Battles der Teilnehmenden auf dem
Basketballplatz. Auch unsere Mitarbei-
tenden haben sich nicht vor dem Singen

One Love - Imagine
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gescheut. Bei der Show „TheMasked Sin-
ger“ mussten die Camper:innen erraten,
wer diesen Song aufgenommen hat und
unter der Maske steckt.

In derMitte des Camps ging es für uns auf
den Hike – unser Außencamp. Einen Tag
wandern, den zweiten Tag Kanu fahren
und am dritten Tag wieder zurück nach
Abbensen wandern. Währenddessen
schliefen wir in Zelten und kämpften mit
dem Wetter. Wir hatten zu viel Sonne an

einem Tag und zu viel Regen am nächs-
ten Tag, doch gemeinsam haben wir
auch das gemeistert.

Zurück im Camp spielten wir den Klassi-
ker „Capture the Flag“, wobei sich klärte,
wer derwahreHeld ist: Avengers oder die
Villains? An einem anderen Tag durften
viele kleine Pizzerien im Gelände eröff-
nen. Beim Spiel Piccoloni Pizzeria wurde
Pizza gebacken, was das Zeug hält, um
am Ende mehrere Pizzerien mit Michelin
Sternen zu upgraden.

Natürlich durfte in diesem tollen und
warmen Sommer jede Menge Spaß am
Pool nicht fehlen.

Zum Abschied dieser wahnsinnig schö-
nen zwei Wochen feierten wir unseren
Galaabend. Schicke Kleidung, leckeres
Essen und gemeinsames Tanzen in der
Disco.

Perfect, perfect, perfect!

Wir duften diesen Sommer erfahren, wie
schön es ist, eine Gemeinschaft zu sein –
One love. Imagine: Wir sehen uns irgend-
wann wieder!

- Mara Kühn -

CVJM Hannover

Drei Wochen Camp, schlafen in Block-
hütten, Programm rund um die Uhr, ein
Hike und einen bezaubernden Blick auf
den See: Camp Dudley und Kiniya.

Mit neun Teilnehmenden, zwei Campe-
rinnen und sieben Campern, ging es
Ende Juli auf große Reise. Die Mädchen
erwartete drei Wochen im Camp Kiniya
in Vermont, während die Jungs ihre Zeit
auf der anderen Seite des Sees Cham-
plain, im Camp Dudley im Bundesstaat
New York verbrachten. Beide Camps
empfingen die Leiter:innen, Piet und
Meike, sowie die Camper:innen mit offe-
nen Armen. Nach einer kleinen Einge-
wöhnungszeit ging es mit dem Pro-
gramm auch direkt los. Neben
Angeboten wie Segeln, Schwimmen,
Töpfern, Klettern und Gärtnern konnten
sich die Teilnehmenden auch bei Shows,
wie der „Wednesday Nightshow“, einer
Talentshow, oder einem Theaterstück

einbringen.
Ein anderes Highlight war die „Team-
comp“. Ein sportlicher Wettkampf, wel-
cher über die ganze Campzeit lief und in
verschiedenen Sportarten ausgeführt
wurde. So trafen die Teams, jeweils ange-
führt von einem/einer Leiter:in und eine-
m/einer Mitarbeitendenschüler:in in der
Rolle als Coaches, mehrmals die Woche
auf andere Teams ihrer Altersgruppe. In
jedem Spiel wurden Punkte gesammelt,
extra Punkte gab es in Kiniya für gute
Stimmung und Anfeuern. Diese wurden
in einer Tabelle gesammelt, die die
Teams für die Finals festlegte. Natürlich
durfte ein Hike auch nicht fehlen. Hier
konnten sich alle Teilnehmenden zwi-
schen Kanufahren, Klettern oder Wan-
dern entscheiden. Zwischen Sport und
Schweiß gab es auch Tage, an denen sich

gemeinsam hübsch gemacht wurde, ob
für ein Bankett oder den Sonntagsgottes-
dienst mit anschließendem Festessen.

Nach drei Wochen Camp haben unsere
Teilnehmenden Freundschaften ge-
schlossen, Songs, Anfeuerungsrufe und
neue Sportarten gelernt und definitiv
eine unvergessliche Zeit gehabt. Wir
bedanken uns bei allen, die dieses Camp
ermöglicht haben! Und auch wenn der
Abschied schwerfiel, gehen wir mit ei-
nem Grinsen aus dem Camp, denn wer
weiß schon, obman sich nicht in demein
oder anderen Camp wiedersieht - denn
„Camp friendships are meant to last“..
.
- Piet Harten und Meike Krieger -

Ein Sommer in den USA
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CVJM Stederdorf und Umgebung

CVJM Stederdorf war im Sommer am,
im und auf demWasser unterwegs

Inselabenteuer, Kanufahren, Surfen und
Segeln, dazu bestand bei drei Freizeiten
im Sommer auf Spiekeroog, am Ratze-
burger See und auf der Werra und Weser
reichlich Gelegenheit. Direkt neben dem
Bundesleistungszentrum für Ruderer be-
findet sich das CVJM-Segelzentrum Rat-
zeburgmit eigenem Seezugang. Hier gibt
es für Surfer, Segler und überhaupt Was-
serbegeisterte normalerweise ideale
Bedingungen. Im „Hitzesommer 2022“
wäre allerdings manchmal etwas mehr
Wind in den Segeln hilfreich gewesen.
Trotzdem hatten die Jugendlichen im Al-
ter von ca. 13–17 vom 23.07. – 30.07.2022
viel Spaß im und auf demWasser.

Bei den 9 – 12-Jährigen auf der Nordsee-
insel Spiekeroog war das Team der Kin-
derfreizeit besonders gefordert. Vom
idyllisch gelegenen CVJM-Haus Queller-
dünen wurde der riesengroße weiße
Sandstrand zum Austoben, Buddeln und
Entdecken schon tüchtig genutzt und

auch die obligatorische Wattwanderung
war bereits absolviert, da sorgte ein un-
angenehmer „Virus“ für die vorzeitige Be-
endigung der Freizeit. Das Team handel-
te umsichtig, die Eltern reagierten
verständnisvoll und beim Nachtreffen in
Stederdorf war „die Welt wieder in Ord-
nung“. Natürlich steht in den Sommerfe-
rien 2023 erneut Spiekeroog auf dem
Freizeitkalender des CVJM Stederdorf,
dann aber optimistisch wieder in voller
Länge.

Auf der Werra und Weser starteten von
Bad Soden-Allendorf aus 12 – 16 –Jähri-
ge zu einer erlebnisreichen einwöchigen
Kanutour mit Zwischenübernachtungen
auf Zeltplätzen entlang der Flussverläu-
fe. Doch auch hier machte sich die große

Hitze der Sommermonate bemerkbar.
Auf den Tagesetappen der Kanuten wur-
de mancher Schweißtropfen vergossen
und manche Tube Sonnencreme ver-
braucht. Umso entspannter dann die
Abende, an denen die Sonne nicht mehr
brannte und sogar ein Lagerfeuer ent-
zündet werden konnte.

- Henning Könemann -

Freizeitrückblick

CVJM Stederdorf und Umgebung

CVJM Stederdorf hat einen neuen Vor-
stand gewählt

Am15. November 2022 trafen sich 22Mit-
glieder des CVJM Stederdorf u. Umge-
bung e. V. zur jährlichen Mitgliederver-
sammlung. Neben der Andacht und den
Regularien standen Satzungsänderun-
gen zur Strukturverschlankung sowie
Vorstandswahlen auf der Tagesordnung.
Auf der Grundlage eines transparenten
Aufgabenverteilungsplanes ist bereits
vor einem Jahr ein stark verjüngter Vor-
stand in die Zukunft gestartet. Die bis-
lang nur ein Jahr andauernde Legislatur-
periode wurde durch eine beschlossene

Satzungsänderung auf zwei Jahre ver-
längert. Da war es erfreulich, dass fast
eine komplette Wiederwahl des kompe-
tenten Vorstandsteams durch dieMitglie-
derversammlung für zwei Jahre erfolgen
konnte.

Als Vorsitzende stellte sich Joy Köne-
mann und als stellvertretende Vorsitzen-
de Luisa Krohm zur Wahl. Silvia Veitz lös-
te als Kassenwartin Petra Spreitzenbart
ab, die sich auf Grund familiärer und be-
ruflicher Verpflichtungen nicht erneut
zur Wahl gestellt hatte. Frauke Pfeiffer
und Christian Mutke gehören als gewähl-
te Beisitzer(in) weiterhin dem Vorstand
an. Alle wurden ohne Gegenstimme in
ihre Funktionen gewählt. Sara Kornweih,
Hagen Dopke und Simon Kornweih sind

erneut in den Vorstand berufen worden.

Bevor Joy Könemann die Versammelten
in den Herbstabend entließ, stand tradi-
tionell zum Abschluss der Mitgliederver-
sammlung ein gemeinsames Pizzaessen
auf dem Programm.
- Joy+Henning Könemann-

(Auf dem Foto fehlt Hagen Dopke)

MV in Stederdorf
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CVJM Stederdorf und Umgebung

Land unter, wo sonst Wasser mehr als
knapp ist

Lago in der burkinischen Sahel-Region
ereilte eine Unwetterkatastrophe

Seit 1997 hat der CVJM Stederdorf und
Umgebung e. V. (Christlicher Verein Jun-
ger Menschen) eine humanitäre Partner-
schaftmit dem Dorf und der Region Lago
in Burkina Faso. Auch die Gunzelin-Real-
schule Peine unterhält eine langjährige
Partnerschaftmit einer Schule in Burkina
Faso.

Wenn auch die Förderung von Bildungs-
projekten und ein Dialog der Kulturen
den Schwerpunkt der langjährigen Ver-
bindung bilden, haben plötzlich auftre-
tende soziale Notlagen den Stederdorfer
CVJM immer wieder zur spontanen So-
forthilfe veranlasst. So erreichte auch
jetzt die kleine CVJM-Projektgruppe im
August ein Hilferuf aus demwestafrikani-
schen Burkina Faso. Plötzliche, auch für
die übliche Regenzeit ungewöhnlich
heftige Regenfälle und Sturm, haben in
der Region Lago Dächer abgedeckt und
über einhundert Lehmhütten der Be-
wohner zerstört. Die Wassermassen
konnten nicht abfließen oder in den
durch permanente Trockenheit harten
Boden eindringen. Dadurchwurden viele
sowieso schon arme Familien obdachlos
und Krankheiten, wie beispielsweise Ma-
laria, verbreiteten sich überproportional
schnell.

Mit einer vom CVJM Stederdorf aus Rück-
lagen bereitgestellten Soforthilfe konn-
ten Schlafmatten, Medikamente und
Reis an bedürftige Familien weitergege-
ben werden. Dafür sorgte ein Team um
den langjährigen Freund und Partner-
schaftsbegründer Tasséré Ouedraogo
von der Hauptstadt Ouagadougou aus.
Auf Grund der Nähe zu Mali ist die Region
Lago zu allem Übel auch noch in das Vi-
sier von bewaffneten Dschihadisten ge-
rückt, die Angst und Unsicherheit ver-
breiten. Die Folge war u. a. die
bedauerliche Schließung vieler Schulen,
so auch in Lago. Burkina Faso zeichnete
sich bisher durch ein friedliches Zusam-
menleben der verschiedenen Religionen

aus. Umso mehr ist verständlich, wenn
die burkinischen Freundinnen und
Freunde jetzt schreiben: “Wir hoffen und
beten, dass die Menschen in unserem
Land endlich wieder in Sicherheit leben,
in Ruhe ihre Felder bestellen und unsere
Kinder wieder die Schule besuchen kön-
nen.

Projektgruppen des CVJM Stederdorf ha-
ben fünfmal Burkina Faso besucht und
zweimal Delegationen aus dem westafri-
kanischen Land in Stederdorf empfan-
gen. Wer den CVJM Stederdorf gerne bei
der angelaufenen Soforthilfe unterstüt-
zenmöchte, kann Spenden auf das CVJM
-Projektkonto bei der Sparkasse hgp,
IBAN DE89 2595 0130 0025 9540 58 über-
weisen.

- Henning Könemann -

Unwetterkatastrophe in Burkina Faso
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TEN SING Tarmstedt

Am 03.07.2022 um 19:00 Uhr starteten
die TEN SINGer ihr letztes gemeinsames
Konzert in Detjen’s Scheune.

Aufgrund von sich verändernden Lebens-
lagen bei verschiedensten Mitgliedern
wurde nach langem hin und her Überle-
gen beschlossen vorerst voneinander
Abschied zu nehmen, so Janne Meyer
(Gründerin) als sie kurz auf der Bühne
das Wort ergriff. Es sei keine leichte Ent-
scheidung gewesen. Fast 10 Jahre lang
haben sie ihr Publikum und die Men-
schen um sie herum verzaubert. Ihre Kre-
ativität, Leidenschaft, Engagement und
Herzblut war während der Konzerte im
Zuschauerraum immer zu spüren.

So auch an diesem Abend. In mitten von
Familie, Freunden und ihren Fans, haben
sie sowohl musikalisch als auch mittels
humorvollem Theater auf das Thema
Nachhaltigkeit aufmerksam gemacht.
Durch die musikalische Untermalung
kam immer wieder auch die Frage nach
der Zukunft und was wohl auf die Men

schen zukommen wird, auf. Schauspiel
und Gesang waren im Einklang. Zwei
Stunden vergingen wie im Flug und en-
detenmit denWorten „Won’t Forget The-
se Days“ von Fury in the Slaughterhouse
und Journeys „Don’t Stop Believing“.
Der CVJM Landesverband Hannover
wünscht jedem einzelnen Mitglied auf

zukünftigen Wegen alles erdenklich
Gute, die Entdeckung von neuen Hori-
zonten und bedanken uns für die gute
Zusammenarbeit in all den Jahren!

Ihr seid auch zukünftig immer herzlich
willkommen!

-Ronja Schikorr-

Won’t Forget These Days - Abschied TEN SING

Aktion Hoffnungszeichen: Der CVJM
Norddeutschland unterstützt Spenden-
projekte in Serbien und Madurai

Der Arbeitskreis Weltweit im CVJM Nord-
deutschland hat viele verschiedeneHilfs-
projekte des CVJM Deutschlands gesich-
tet und nach detaillierter Betrachtung
zwei Projekte für den kommenden Spen-
denzeitraum in den Fokus genommen.
Für die Auswahl der Projekte wurden die
nachhaltigen Entwicklungsziele (SDG),
insbesondere die Stichworte: People,
Peace, Planet, Prosperity/global justice,
Partnership als Grundlage für den Ver-
gleich herangezogen. Zusätzlich wurden
die drei Fokusthemen:
� Jugend (Einbindung junger Menschen
in die Projektförderung: Teilhabe & Be-
gegnung junger Menschen oder auch die
Möglichkeit eines Freiwilligendienstes im
Rahmen der internationalen Aktivitäten),
� Basis (Auswirkungen des Projektes für
Ortsvereine, Gruppen und Mitglieder:

Anknüpfung an bestehende Arbeitsfor-
men und die Relevanz für Ziel- und Inter-
essensgruppen),
� Verband (Kommunikation & Formen
der Interaktion zum Projekt: Bedürftig-
keit/Legitimität - persönlichen Begeg-
nung mit Menschen aus Projekten -
Transparenz/ Reporting)
für die Bewertung berücksichtigt.

Im Ergebnis wurden die folgenden bei-
den Projektfelder in den Fokus genom-
men und auf der Mitgliederversammlung
vorgestellt:

Die Förderschule des YMCAMadurai

Der YMCA Madurai bewirbt regelmäßig
die Leistungen dieser Sonderschule
durch Vorträge, Aushänge und Handzet-
tel. Die geistig beeinträchtigten Kinder
werden in der Schule vor vielen sozialen
oder psychischen Folgen geschützt und

in ihren individuellen Fähigkeiten ge-
stärkt. Vor fast 20 Jahren ist die Schule
mit vier Kindern gestartet. Mittlerweile
beschult der YMCA Madurai etwa 100
Schülerinnen und Schüler zwischen drei
und 20 Jahren mit unterschiedlichen Be-
einträchtigungen. Kinder mit Autismus,
Hördefizit, Down Syndrom oder mit
mehr oder weniger starken geistigen Be-
hinderungen werden in Kleingruppen
von sechs bis acht Kindern von einer son-
derpädagogischen Fachkraft unterrich-
tet. Die kontinuierlichen Fortbildungen
der Lehrerinnen bilden die Grundlage für
die hohe Qualität der Einrichtung.

Kindermit besonders auffälligem Verhal-

Projekte des YMCA in Madurai und Serbien
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ten, wie z. B. unbegründeten Wutausbrü-
chen, werden durch Kunst-, Musik- oder
Physiotherapie speziell gefördert. Die äl-
teren Schüler und Schülerinnen werden
ebenfalls gesondert betreut. Durch be-
sondere Schulungen in alltagsrelevanten
Bereichen, wie beispielsweise Kochen
werden ältere Kinder anmehr Eigenstän-
digkeit herangeführt. In berufsvorberei-
tende Kurse in Schmuck-, Papier- oder
Kerzengestaltung erlernen sie die not-
wendigen Fertigkeiten zur Erwirt-
schaftung ihres Lebensunterhaltes in
Kombination mit akademischen Fähig-
keiten.

Weihnachtsfeier mit den Kindern

Neben dem normalen Schulalltag wer-
den auch immerwieder einmal besonde-
re Tage für die Kinder gestaltet. Zum
Weltgesundheitstag gibt es in der Schule
verschiedene Spielstationen, an denen
die Kinder z. B. Formen und Farben zu-
ordnen müssen. Hier können sie zeigen,
was sie verstanden haben und bekom-
men kleine Preise als zusätzlichen An-
reiz. Auch Ausflüge und Feiern zu traditi-
onellen und christlichen Festtagen gehö-
ren zum Jahresprogramm.

Ein selbstständiges Leben ermögli-
chen

Die beeinträchtigten Kinder auf ein mög-
lichst selbstständiges Leben vorzuberei-
ten, das ist das Hauptziel der Sonder-
schule des YMCA Madurai. Daneben soll
auch die Gesellschaft für das Thema sen-
sibilisiert und Wissen im Bereich Früher-
kennung und Handlungsmöglichkeiten
verbreitet werden. In den regelmäßig
stattfindenden Familiengesprächen und
Beratungenwerden die Familien gestärkt
und erhalten Anleitung zur Begleitung ih-
rer besonderen Kinder im Alltag. Das hilft
ihnen, die Behinderung ihrer Kinder zu
akzeptieren und konstruktiv damit um-
zugehen. Solchermaßen gestärkte Eltern
sind die besten Multiplikatoren für die

hervorragende Arbeit des YMCAMadurai.
Das spricht sich herum, erreicht diejeni-
gen, die in einer ähnlichen Lage sind und
ermöglicht mehr Frühförderung von be-
troffenen Kindern.

Das Programmdes YMCA Serbien

Viele Jugendliche gehen nach dem
Schulabschluss aus ihrem Heimatort
weg in die großen Städte oder gleich ins
Ausland umdort zu studieren oder Arbeit
zu suchen. Junge Menschen sind ent-
täuscht von der fehlenden Weiterent-
wicklung der Gesellschaft und sehr unzu-
frieden mit den Möglichkeiten, die ihnen
zur Verfügung stehen. Der Wegzug der
jungen Leute schwächt auf Dauer das
ganze Land und eine positive Entwick-
lung wird erschwert.

Der Einkommensunterschied zu den
Ländern der Europäischen Union ist
groß; das durchschnittliche Monatsein-
kommen beläuft sich in Serbien auf um-
gerechnet 350 Euro, in ländlichen Gebie-
ten sogar nur 200 Euro. Damit könnendie
Familien kaum das nötigste bezahlen,
denn Mieten, Nebenkosten, Nahrungs-
mittel und Transportkosten sind im Ver-
gleich sehr hoch. Dazu kommen eine
hohe Jugendarbeitslosigkeit und sta-
gnierende Wirtschaftsleistung.
Der CVJM in Serbien arbeitet im nördli-
chen Landesteil Vojvodina, den sich seit
Jahrhunderten viele verschiedene Völker
teilen, zum Beispiel Roma, Ungarn, Kroa-
ten und Bosnier. Es ist ein sehr ländliches
Gebiet mit wenig Infrastruktur und kaum
Angeboten für junge Menschen.
Die Zielgruppe des YMCA sind Kinder und
junge Menschen zwischen 3 und 30 Jah-
ren, gleich welcher Nationalität oder so-
zialen Herkunft. Dabei stehen fünf Ar-

beitsbereiche im Mittelpunkt:
� Theater, Kunst und Musik als persönli-
che Ausdrucksmöglichkeit kennenler-
nen. Der ganzheitlich-künstlerische An-
satz umfasst Volkstanz, Chor, Orchester
und Theatergruppen und eignet sich her-
vorragend, um die unterschiedlichen
kulturellen Einflüsse der Volksgruppen
zu einem neuen Mix zu verbinden.
� Leiterschaftskurse befähigen junge
Menschen, sich zu verantwortlichen und
aktiven Bürgern zu entwickeln. Sie
� beschäftigen sich mit dem Gemeinwe-
sen, aber auch damit,
� wie sie selbst ihren Platz in der Gesell-
schaft finden.
� Durch Filmabende, Buchklubs und Wo-
chenendveranstaltungen wird der YM CA
attraktiv für die Jugend vor Ort und er-
reicht so nochmehr Menschen.
� Der YMCA schafft Zusammengehörig-
keit und Gemeinschaftssinn durch
Tauschbörsen und Mütterkreise.
� Das Freizeitprogramm bietet Aktivitä-
ten für alle Altersgruppen. Im Daycare-
Center geht es um die Betreuung von
Vor- und Grundschulkindern; Pfandfin-
dergruppen sind genau richtig für dieje-
nigen, die Lust auf körperliche Heraus-
forderungen und das Leben in der Natur
haben. Sommerfreizeiten bieten Spaß
und Gemeinschaft für alle Schulkinder,
genauso wie die Aerobic-Kurse.
Die Informationen wurden zusammengestellt aus den

Projekberichten des CVJM Norddeutschland von Emma-

Marie Berndt

Dumöchtest die vorgestelltenProjekte
unterstützen und auch ein Hoffnungs-
zeichen setzen?
Dann spende unter dem Stichwort „Akti-
on Hoffnungszeichen Serbien und/oder
Madurai“ an CVJM Norddeutschland
IBAN: DE60 5206 0410 0106 4294 59
BIC: GENODEF1EK1.

Spendenbescheinigungen werden vom
CVJM Norddeutschland gerne ausgestellt.
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Die nächste Ausgabe der Posaune erscheint Ende Mai 2023,
Redaktionsschluss ist der 15. April 2023.

CVJM LV Hannover (überregional)

14.-16.04.2023
Zockernacht

Spieleseminar ab 16
Ort: Blockhütte Oldau

CVJM LV Hannover (überregional)

14.-16.04.2023
Zockernacht
Spieleseminar ab 16

Ort: Blockhütte Oldau

APRIL

CVJM Hannover

18.05.2023
Tag der offenen Tür
Spieleseminar ab 16

Ort:
Freizeit- und Begegnungszentrum Ab-

bensen, Alte Zollstr. 33, 30900 Wedemark

CVJM Hannover

18.05.2023
Tag der offenen Tür

Ort: Freizeit- und Begegnungszentrum
Abbensen

MAI

CVJM LV Hannover (überregional)

22.-24.09.2023
Arbeitsfreizeit AFH
Schaffenund Lachen

Ort: Anne-Frank-Haus, Oldau

SEPTEMBER

CVJM LV Hannover (überregional)

22.-24.09.2023
JuLeiCa A-Kurs

Ort: Anne-Frank-Haus, Oldau

SEPTEMBER

CVJM LV Hannover (überregional)

14.-20.10.2023
Refresh Kurs

Parallel: Arbeitsfreizeit
& Familienfreizeit

Ort: Quellerdünen

OKTOBER

CVJM LV Hannover (überregional)

19.- 25.02.2023
Sonderarbeitsfreizeit
Schaffenund Lachen

Ort: Quellerdünen

FEBRUAR

CVJM LV Hannover (überregional)

25.- 31.03.2023
JuLeiCaB-Kurs
Parallel: Arbeitsfreizeit
& Familienfreizeit

Ort: Quellerdünen

MÄRZ

CVJM LV Hannover (überregional)

21.- 22.01.2023
AK-Struktur

24-StundenWorkshop

Ort: Anne-Frank-Haus, Oldau

JANUAR

CVJM Hannover

23.01.2023
Jahresauftakt
Rück- und Vorblick

Ort: CVJM Hannover, Limburgstr. 3

JANUAR

CVJM LV Hannover (überregional)

13.- 15.01.2023
Teamenden
Qualifikation

Ort: Anne-Frank-Haus, Oldau

JANUAR

CVJM LV Hannover (überregional)

11.11.2023
Vertreter:innen
versammlung
Ort: CVJM Hermannsburg

NOVEMBER


