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Leitbild

So ist der CVJM seit 1893 
eine unverzichtbare Größe in Leipzig.

Der CVJM in Leipzig rich tet 
sich mit ganzheitlichen 

Freizeit-  und Bildungsange-
boten an Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene. Dabei bieten wir Lebenshilfe 

und Orientierung für eine 
Gottesbeziehung mit Jesus 
Christus.

Menschen unterschied-
licher Kulturen und 

Konfessionen gehören zur 
Vielfalt im CVJM.

Wir fördern 
Eigeninitiative, 

Beteiligung und 
Mitverantwortung.

Die Mitarbeiter*innen im CVJM 
leben authentisch ihren Glauben 

und bilden eine lebendige 
Gemeinschaft.



Titelbild: Action im Kinder- und Jugendtreff „CV“

Inhalt

Angedacht..................................................................... 04

Hallo & Adieu......................................................... 05

Das Familienzentrum berichtet............................ 06

Der Sommer im CVJM............................................ 10

Die Woche im CVJM............................................... 12

Angebote................................................................ 14

In eigener Sache................... ................................ 16

Der Kinder- und Jugendtreff................................. 18

Die Schulen berichten........................................... 21

Die KITA berichet................................................... 23

last but not least.................................................... 26

Impressum............................................................. 24



4

Angedacht ...

Angedacht
Heute, wo ich diese Zeilen schreibe, ist es warm und schwül draußen. Das Wet-
ter „drückt“, sagt man im Volksmund. Zum Glück sitze ich im Büro, welches 
mit seiner niedrigeren Temperatur fast erfrischend wirkt. Ich denke an die 
Kinder aus dem Kinder- und Jugendtreff, die sich gestern im Garten des CVJM 
die heißen Köpfe unter der Wasserpumpe abkühlten – wie belebt und fröhlich 
tropfend sie aussahen und strahlten.   
In einem (Fresh-X) Netzwerk vom CVJM begeben Antonia und ich uns auf die 
Suche nach Gottes Spuren. Wo können wir und andere in unserem CVJM und 
in Schönefeld Gott begegnen? Wo tun wir und andere es eventuell schon 
längst, ohne uns dessen klar zu sein? Es geht unter anderem um ein Training 
der Wahrnehmung und die Offenlegung dessen, was wir entdecken.      
Wenn ich an die fröhlich tropfenden Kinder denke, wie sie sorgenfrei und 
strahlend durch den Garten laufen, war das für mich ein solcher Gottesmo-
ment. Wir durften in dem Moment eine Umgebung stellen, in dem die Kinder 
einen Hauch von Gott erleben konnten.   
Manchmal erlebe ich Gottesbegegnungen wie bei einer laufenden Wasser-
pumpe, unter die ich meinen Kopf halte und die meine aktuelle Situation 
verändert. Dinge, die ich vorher gedacht habe - welche mir klar erschienen -, 
werden mit einem Schwall durcheinandergewirbelt. In jedem Fall beleben sie 
mich und lassen mich anders zurück.
Vielleicht kann eine praktische Erfrischung uns auch guttun – es wie die Kinder 
zu machen. Den Kopf unter das fließende Wasser halten und die ganze ange-
staute Hitze wegspülen. Im wahrsten Sinne des Wortes und im übertragenen 
Sinne. Sich beleben lassen. Platz für Neues machen. Neu starten und sich neu 
ausrichten. 

Henning Leicht
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CVJM-Arbeit in Leipzig

Hallo & Adieu
Leonore

Seit September wohne und arbeite ich in Leip-
zig – und habe eine Menge erlebt und gelernt. 
Nun ist meine Zeit zum Abschied-Nehmen ge-
kommen.

Als ich vor 10 Monaten mein FSJ im CVJM be-
gann, war ich beeindruckt, mit welcher Für-
sorge die Mitarbeiter sich um ihre Schützlinge 
bemühten. Ich war überrascht, wie freundlich 
ich ins Team aufgenommen worden bin. 

Und an vielen Stellen wurde ich herausgefordert, an meine Grenzen zu gehen.
Ich bin sehr dankbar für die Zeit, die ich in Leipzig, im CVJM und in der KiTa ver-
bringen durfte. Ich bin dankbar für alle positiven Erlebnisse und Erinnerungen, 
besonders aber bin ich dankbar für die Erfahrungen, wo ich durch ein Über-
schreiten meiner Grenzen ganz viel dazu und mich selbst kennengelernt habe.

Für mich geht es nun wieder zurück nach Dresden und ich freue mich sehr auf 
die kommende Zeit. Dennoch bin ich sicher, dass ich das CVJM-Team und die 
Kindergartenkinder sehr vermissen werde.

Danke für die Zeit in Leipzig!

Leonore Brumm

  Leonore Brumm       
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Das Familienzentrum berichtet
Livekochen
Bereits in den ersten Tagen der Coronazeit entwickelten wir neue Formate für 
alle Kinder, Jugendlichen und Familien, die uns normalerweise regelmäßig in 
unserem CVJM-Haus besuchen kommen. Der Kontakt sollte trotz verschlosse-
nen Türen weiter bestehen bleiben. Angefangen hat es mit Danilo, der durch 
Instagram und dem Livekochen mit Jugendlichen zusammengetroffen ist. Ge-
meinsam mit Dorit filmten sie sich live beim Zubereiten vielfältiger, gesunder 
und preisgünstiger Gerichte, die alle Zuschauer*innen bei sich zuhause sehen 
und nachkochen konnten. 

Neben dem eigentlichen Kochen verriet Danilo kleine Kochtipps und konnte 
durch den Livechat mit allen Zuschaur*innen und Dorit kommunizieren und 
alle begegneten sich auf eine neue und andere Art. Aus einer Kochveranstal-
tung wurde ein regelmäßiges, wöchentliches Treffen vor der Kamera. Und da 
sich das Team der Mobilen Arbeit immer wieder etwas Neues ausdenkt, wurde 
das Livekochen zu einem Kochduell zwischen der Mobilen und dem Familien-

zentrum. 

Alle dafür geplanten Zu-
taten wurden von Dorit 
eingekauft, gewaschen 
und bis zum Beginn des 
Duells abgedeckt. Und 
auf Los ging es los. 

Weder Danilo noch 
Leoni konnten sich im 
Voraus ein Rezept über-



cvjm-arbeit in leipzig

7

legen und mussten spontan drauf los kochen. Angefeuert wurden beide von 
den Livezuschauer*innen, die fleißig 
spekulierten welche Gerichte wohl 
entstehen und wer gewinnen wird. Die 
Ergebnisse konnten sich sehen lassen. 
Gleiche Zutaten und völlig unterschied-
liche Herangehensweisen und Gerichte 
entstanden. 

Aber ein Duell erfordert auch eine*n 
Gewinner*in. Dafür wurde eine zufäl-
lig ausgewählte Person zum Testessen 
eingeladen, die das Gewinnermenü be-
stimmen durfte. So wurde die Auswahl 
kritisch auf Aussehen und Geschmack 
geprüft. 

Insgesamt gab es zwei Wochen hintereinander ein Kochduell und sowohl Da-
nilo als auch Leoni konnten einmal gewinnen. Nach einigen Wochen wurde 
das Livekochen in die Hände des Familienzentrums gelegt, welches über Ins-
tagram weitere Back- und Kochrezepte präsentierte. 

Doch das Kochen mit Familien wie dem Eltern-Kind-Kochen, das normaler-
weise jeden Mittwoch von 15:00-18:00 Uhr stattfindet vermissen wir sehr. 
Nun hoffen wir auf ein baldiges Wiedersehen mit alten und neuen Familien in 
unseren Angeboten und bevorstehenden Veranstaltungen.

Leonie Flemmig

  Testessen nach dem Kochduell   
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Bevorstehende Veranstaltungen

Am 05.07.2020 laden wir alle Familien zu einem Familiengottesdienst auf un-
serem CVJM-Gelände ein. Gemeinsam wollen wir ab 15 Uhr zusammen mit der 
Matthäuskirchgemeinde einen Gottesdienst für die ganze Familie feiern. Nach 
dem Gottesdienst wird es einen kleinen Kindersachenflohmarkt geben, der 

zum Stöbern einlädt. Zu-
sätzlich wird es ein kre-
atives Mitmachangebot 
für Kinder und ihre Eltern 
geben. Natürlich ist auch 
für Waffeln und Getränke 
gesorgt. 
Falls Sie gerne zu klein 
gewordene Kinderklei-
dung und Spielsachen 
verkaufen möchten kön-
nen Sie sich gerne für 
einen kostenlosen Ver-

kaufsstand bei uns anmelden. Sie werden von uns eine Standnummer er-
halten. Die Anmeldung erfolgt über unsere Mailadresse: familienzentrum@
cvjm-leipzig.de
Falls es noch offene Fragen gibt melden Sie sich gerne bei uns per Mail oder 
rufen Sie uns an. Wir sind unter folgenden Nummern erreichbar:
Barbara Schumann: 015908631750
Leoni Flemmig: 017664278187

Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Kommen!

                Leoni Flemmig

  CVJM-Familienzentrum im KulturGut   
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Sommerferien mit dem CVJM-Familienzentrum

Auch dieses Jahr haben wir uns schöne und vielfältige Angebote für die 
Sommerferien überlegt. Wir laden alle Kinder und Familien zu folgenden 
Veranstaltungen ein:

31.07.2020 Outdoorkino für die ganze Familie im CVJM-Garten* 
von 17:00-19:00 Uhr
04.08.2020 Familiensport im KulturGut** 
von 15:30-16:30 Uhr (für Kinder ab 5 Jahren und ihre Eltern)
05.08.2020 Kinderyoga im KulturGut 
von 10:00-11:00 Uhr (für Kinder von 8 bis 14 Jahre)
08.08.2020 Familienduell im CVJM-Garten
von 9:00-12:00 Uhr
18.08.2020 Familiensport im KulturGut 
von 15:30-16:30 Uhr (für Kinder ab 5 Jahren und ihre Eltern)
21.08.2020 Outdoorkino für die ganze Familie im CVJM-Garten 
von 17:00-19:00 Uhr 
25.08.2020 Kinderyoga im KulturGut 
von 10:00-11:00 Uhr (für Kinder von 8 bis 14 Jahre)

* Schönefelder Allee 23a, 04347 Leipzig
** Zeumerstraße 1, 04347 Leipzig

Für die Veranstaltungen können Sie sich unter folgender Nummer anmelden: 
0341-266755420 
Die einzelnen Veranstaltungen und Inhalte finden Sie auf unserer Homepage: 
www.cvjm-leipzig.de

Leoni Flemmig
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Der Sommer im CVJM
Mädchenfreizeit

08. bis 14. August 2020 in Jocketa (Talsperre Pöhl)

Ein Haus an der Talsperre Pöhl ganz für uns allein! Eine tolle Gemeinschaft, 
spannende biblische Geschichten, lustige Spiele, angesagte Musik, selber Sin-
gen, kreativ sein und vieles mehr warten auf uns in diesen Tagen. 

Außerdem stehen zur Wahl: Baden gehen, eine Bootstour, Kletterwald, Bum-
meln und Shoppen in Plauen, Lagerfeuer mit Knüppelteig, Ausflug auf den 
Reiterhof und natürlich ein Langschläfertag! Dazwischen bleibt genügend Zeit 
zum Quatschen, Erholen, Abhängen.

Alter:       Mädchen zwischen 8 und 12 Jahren
Kosten:       150 € (inkl. Fahrt, Verpflegung, Programm, Unterkunft)
Leitung:       Dorit Roth und Terèz Sallai
Gruppe:            mind. 10, max. 16 Mädchen
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Action Games

27. bis 31. Juli 2020 im CVJM
täglich von 09:00 bis15:30 Uhr

Im CVJM-Haus wollen wir gemeinsam töpfern, Fußball spielen, leckeres Stock-
brot backen, lustige Wasserspiele ausprobieren, auf dem Abenteuerspielplatz 
spielen und toben, Gemeinschaft erleben und noch vieles mehr!

Dazwischen bleibt genügend Zeit zum Quatschen, Erholen, Abhängen...

Meldet euch schnell an, damit euch dieses Erlebnis nicht entgeht!

Alter:       Mädchen und Jungen von 10 bis 12 Jahren
Kosten:       25 € mit Ferienpass, 35 € ohne Ferienpass
Leitung:       Franziska Ponitka und Hannah Palm

 
 
 
 

  Foto: S.Hofschlaeger/ PIXELIO   
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die cvjm-woche im überblick

montag
09:00 - 10:30 Uhr

Mütter-Kinder-
Frühstück 
KulturGut

15:00 - 16:00 Uhr

CleVer
Lern- und Hausaufgabenzeit im 
Jugendtreff „CV“

16:00 - 21:00 Uhr

Jugendtreff „CV“
(8 bis 27 Jahre)

17:00 – 19:30 Uhr

Spielplatz für Familien

dienstag
15:00 – 16:00 Uhr

CleVer
Lern- und Hausaufgabenzeit im 
Jugendtreff „CV“

16:00 – 21:00 Uhr

Jugendtreff „CV“
(8 bis 27 Jahre)

17:00 – 19:30 Uhr

Spielplatz für Familien

15:00 - 18:00 Uhr

Kinderkreativwerkstatt

18:45 - 20:15 Uhr

Indiaca
Turnhalle Gemein-
deamtsstraße 8-10

ab 20:00 Uhr

Chor „Fragmente“

15:30 - 17:15 Uhr

Familiensport  
KulturGut

mittwoch
09:30 – 10:30 Uhr

Eltern-Kind-Gruppe
KulturGut

14:00 - 16:00 Uhr

1. Mittwoch im Monat
Selbsthilfegruppe  
„Eltern mit behinderten Kindern“
KulturGut

15:00 – 18:00 Uhr

Eltern-Kind-Kochen

16:30 – 18:00 Uhr

Mädchengruppe
„Wilde Mädchen“

16:30 – 18:00 Uhr

Jungengruppe

18:15 - 19:45 Uhr

CV-Teens 
aller 14 Tage
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die cvjm-woche im überblick

donnerstag
15:00 – 16:00 Uhr

CleVer 
Lern- und Hausaufgabenzeit im 
Jugendtreff „CV“

16:00 – 21:00 Uhr

Jugendtreff „CV“
(8 bis 27 Jahre)

16:00 – 18:00 Uhr

Elterncafé

17:00 – 19:30 Uhr

Spielplatz für Familien

19:30 – 21:45 Uhr

Volleyball
Turnhalle Stöckelstraße 45

freitag
15:00 – 16:00 Uhr

CleVer
Lern- und Hausaufgabenzeit im 
Jugendtreff „CV“

16:00 – 21:00 Uhr

Jugendtreff „CV“
(8 bis 27 Jahre)

17:00 – 19:30 Uhr

Spielplatz für Familien

20:15 - 21:45 Uhr

Jugger 
Turnhalle 
Goldsternstraße 23

samstag
15:00 – 21:00 Uhr

Jugendtreff „CV“
 (8 bis 27 Jahre)

jeden 2. und letzten 
Samstag im Monat

15:00 – 19:30 Uhr

Spielplatz für Familien
(wenn CV-Samstag stattfindet)

10:00 – 13:00 Uhr

Väter-Kinder-Frühstück
alle 14 Tage

sonntag
13:00 bis 15:00 Uhr

Jugger  
im Clara-Zetkin-Park

Wir arbeiten tagesaktuell. Kurzfristige Terminveränderungen 
und -verschhiebungen können auf unserer Homepage eingese-
hen werden:

www.cvjm-leipzig.de
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Angebote
Jungengruppe  
Alle Jungen zwischen 8 und 12 Jahren sind  
jeden Mittwoch (außer in den Ferien) 
von 16:30 bis 18:00 Uhr ganz herzlich ins  
CVJM-Haus eingeladen! Hier können wir 
gemeinsam neue Dinge ausprobieren oder 
bauen, jede Menge Experimente durchfüh-
ren, über Dinge quatschen, die Mädchen 
nicht unbedingt hören sollen, zusammen 
spielen und Spaß haben! Es gibt manchmal Übernachtungen im CVJM-Haus 
und im Sommer können wir zusammen Urlaub machen. Außerdem hören wir 
biblische Geschichten und erfahren, was sie mit unserem Leben heute noch 
zu tun haben!
     Danilo Hutt

Mädchengruppe „Wilde Mädchen“
Alle Mädchen zwischen 8 und 12 Jahren sind jeden Mittwoch (außer in den 
Ferien) von 16:30 bis 18:00 Uhr ganz herzlich ins CVJM-Haus eingeladen! 
Hier können wir gemeinsam neue Dinge ausprobieren oder kreativ sein, chil-
len und über Dinge quatschen, die Jungen nicht unbedingt hören sollen, zu-

sammen spielen und Spaß haben! Es gibt 
manchmal Übernachtungen im CVJM-Haus 
und im Sommer können wir zusammen 
Urlaub machen. Außerdem hören wir bibli-
sche Geschichten und erfahren, was sie mit 
unserem Leben heute noch zu tun haben!

  Dorit Roth
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Chor „Fragmente“
Sangesfreudige Student*innen, aufgeweck-
te Arbeitnehmer*innen, frohgelaunte Frau-
en und heitere Herren treffen sich nicht nur 
zum gemeinsamen Singen, sondern bleiben 
auch gern etwas länger zum gemütlichen 
Plausch beisammen. Unser Repertoire um-
fasst traditionelle Stücke und Gospel/ Spi-
rituals, aber auch Modern und Swing. Wir 
singen nicht nur zu unseren Proben, sondern suchen uns auch Auftrittsmög-
lichkeiten im Jahr.
Notenkenntnisse sind nicht erforderlich. Unser Chor ist beitragsfrei.
Jeden Dienstag von 20:00 bis 22:00 Uhr trifft sich der Chor „Fragmente“ im  
CVJM-Haus. In den Schulferien pausiert der Chor.    
    
                      Danilo Hutt

CV-Teens
Alle 2 Wochen treffen sich Mädchen und Jungen von 12 bis 15 Jahren mitt-
wochs von 18:15 bis 19:45 Uhr im CVJM-Haus zum gemütlichen Zusammen-
sein, uns austauschen über das, was gerade wichtig ist, mal ´nen kleinen Film 
zu schauen oder witzige Spiele zu spielen. Wir starten immer mit einem kleinen 
Snack am Anfang und schauen auch mal über den Tellerrand. Wir wollen uns 
eure Themen anhören, und uns mit dem auseinandersetzen, was euch gerade 
beschäftigt. Damit ihr auch ungestört über solche Sachen reden könnt, soll die 
Gruppe exklusiv sein. Das heißt, nachdem sie so richtig gestartet ist, kommen 
neue Personen nicht so leicht in die Gruppe rein. Wer dazu stoßen möchte, 
muss abwarten, wie die Gruppe darüber entscheidet.  

Terèz Sallai und Danilo Hutt
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In eigener Sache
Es ist wieder soweit – die CVJM-Sponsorenrallye ruft zum 
Mitmachen auf

Herzlich willkommen sind alle, die am 26. September mit uns feiern und dabei 
Gutes bewirken wollen.

Die Fahrradrallye transportiert einen wichtigen Grundgedanken aller CV-
JM-Aktivitäten: Mitdenken und Mitwirken, Beteiligung und Verantwortungs-
übernahme für sich und andere macht Sinn und Freude. Jede*r kann mitfah-
ren, spenden oder anfeuern.

Es werden ca. 100 Fahrer*innen zwischen 2 und 70 Jahren Sponsorengelder 
einfahren und für ihre Leistungen geehrt werden. Es können auch Teams gebil-
det werden! Noch auf dem generationsübergreifenden Fest können die Fahrer 
die letzten Sponsorenzusagen unter den Besucher*innen einholen. 30 bis 35 
Jugendliche, ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter*innen sichern ab, dass 
dies für Akteure und Publikum ein tolles Mitmach-Ereignis wird. 

50% der Einnahmen sind für neue Stühle und Tische unserer Kindertages-
stätte gedacht. Die andere Hälfte soll einem Partner im Gemeinwesen zu Gute 
kommen. Schon gespannt?  

Aktuelles findet sich ab August unter www.cvjm-leipzig.de

Aaron Büchel-Bernhardt
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  Impressionen von der Sponsi 2019   
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Der Kinder - und Jugendtreff
Auch wenn die Fallzahlen sinken, sind die Auswirkungen der Corona-Pande-
mie auch auf unsere Arbeit noch bemerkbar. Unter strengen Hygieneauflagen 
dürfen wir wieder den Kinder- und Jugendtreff öffnen. Regelmäßiges Hände-
waschen und Spielgerätereinigen gehören da genauso dazu wie die Abstands-
regel. Konzentrieren sollen wir uns mit der Öffnung auf unser Außengelände. 
In diesen Tagen freuen wir uns deshalb umso mehr über unseren großen Gar-
ten mit den vielen Möglichkeiten. Man kann auf dem Sportplatz Basketball 
und am Schuppen Darts spielen, auf unseren gemütlichen Sesseln abhängen 
und die Wasserpumpe zum Matschen oder Nassspritzen nutzen und das alles 
mit Abstand und parallel.  

Besonders beliebt 
in diesen Tagen sind 
jedoch unsere neu-
en Fahrräder, welche 
sich die Kinder und 
Jugendlichen selbst 
erspart haben. Regel-
mäßig spenden sie uns 
ihre Pfanddosen und 
-flaschen und ersparen 
sich somit neue Dinge 
für ihren Jugendtreff. 

Wir sind gespannt wie selten auf den Sommer, da dieser noch nie so schwer 
planbar war wie dieses Jahr. Nichts desto trotz sind wir dabei, uns einige High-
lights zu überlegen, die man ohne aber gegebenenfalls auch unter den Coro-

  neue Fahrräder im Jugendtreff   



cvjm-arbeit in leipzig

19

na-Regularien durchführen kann.

Auf unserem Instagram Kanal unter cvjm_leipzig_jugendtreff bekommt ihr 
immer die neuesten Nachrichten aus dem und die nächsten Höhepunkte im 
CV mitgeteilt. 

Also folgt uns und verpasst nichts!

Henning Leicht

Klettertage im CVJM

Auch in diesem Sommer wollen wir wieder hoch hinaus mit Euch: vom 20.-22-
07. finden im CVJM die Klettertage statt! Wir werden Bäume und Kletteranla-
gen erobern, gemeinsam Kochen und nebenbei die Sommerferien genießen. 
Erlebnisreiche und spannende Tage warten auf uns!

Abenteuertage

Die Jungenabenteuerfreizeit muss in diesem Jahr leider ausfallen. Aber damit 
die Jungen nicht ganz zu kurz kommen, finden in der ersten Augustwoche die 
Abenteuertage für Jungen* von 8 bis 12 Jahren statt. Wir werden selbst Feuer 
machen, jeder sein eigenes kleines Gericht kochen, Paddeln gehen, Geländes-
piele machen und auch mal im Wald übernachten. Also freut euch schon jetzt 
auf die Abenteuertage für Jungs* vom 03.-08. August 2020.

Danilo Hutt
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Die Schulen berichten
Wilhelm-Wander-Grundschule

Mein Name ist Winnie, ich mache Praktikum in der Schulsozialarbeit an der 
Wilhelm –Wander- Grundschule. Ich studiere Soziale Arbeit im 4. Semester an 
der Hochschule Merseburg.  

Die Zeit für mein 
Praktikum wollte ich 
Sinnvoll nutzen, um 
mich mehr im Stadt-
teil zu engagieren, 
deshalb habe ich mich 
dafür entschieden 
mein Praktikum an 
der WiWa zu machen.  
Bedingt durch die Si-
tuation fallen gerade 
viele Angebote für die 

Kinder weg, deshalb hoffe ich, dass nach den Sommerferien wieder mehr In-
teraktion zwischen den Kindern und der Schulsozialarbeit möglich sein wird. 

Bis dahin bleibe ich zuversichtlich, dass sich im Laufe der Zeit, weitere Ein-
schränkungen lockern werden.

Winnie Heyder

  Basteln mit Kindern   
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16. Oberschule
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Die KITA berichtet
Zurück in den Kindergarten

Am 18. Mai durften wir endlich wieder unsere Türen für alle Kinder öffnen. 
Neun lange Wochen hatten wir uns alle nicht gesehen - die Freude auf beiden 
Seiten war riesengroß.

Doch auch wir mussten uns an einige neue Regeln gewöhnen. Die Zeit, welche 
die Kinder im Kindergarten verbringen dürfen, wurde eingeschränkt und alle 
Familien mussten sich neu organisieren. Eltern dürfen nur allein und mit Maske 
die Kita betreten und die Geschwister zum Beispiel müssen draußen warten. 
Schnell jedoch gewöhnten sich alle an die neuen Hygieneregeln und halten sie 
bis heute vorbildlich ein. Jedes Kind bekam eine feste Gruppe mit einem fes-
ten Gruppenerzieher zugewiesen. Es gibt feste Garten- und Kinderestaurant-
zeiten und es galt sich an die Vorgabe zu halten, dass sich die Kindergruppen 
nicht mischen dürfen. Die Kinder und Pädagogen gewöhnten sich schnell an 

die angepassten 
Veränderungen. 
Neue Freund-
schaften wurden 
geschlossen, an-
dere Spielzeuge 
ausprobiert. Ent-
stand in der einen 
Gruppe ein Hotel, 
wurde in der ande-

  die KITA neu gestaltet  
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ren viel gesungen und gekocht.

Unsere umgestalteten Gruppenräume wurden von den Kindern mit großen 
Augen neu entdeckt. Im neu entstanden Kinderrestaurant fühlen sich alle rich-
tig wohl und genießen diesen Ort, um gemeinsam gemütlich zu speisen. Die 
Kinder in der gelben Gruppe genossen den neu eingerichteten Bewegungs-
raum und bauten sich eine große kuschelige Höhle. Alle Gruppenräume wur-
den wieder belebt und von fröhlichen Kinderstimmen durchdrungen.  

Die Garderoben waren zuerst ganz leer und alle Kinder hatten nur einen pro-
visorischen Platz. Nun jedoch sind auch unsere neuen Garderobenmöbel da.
Willkommen zurück liebe Kinder und Familien wir sind sehr stolz auf euch, 
dass ihr mir uns gemeinsam den eingeschränkten Regelbetrieb so toll meis-
tert.

das Kita-Team

Erlebnislesen mit Böhm & Böhm und der Leipziger Kin-
derstiftung 2020

Am Freitag, den 29.05.2020 begeisterte das Leipziger Kinderbuchduo Böhm 
& Böhm unsere Kita-Kinder mit einer Lesung inklusive Live-Zeichnen. Auf-
grund der aktuellen Hygieneregeln hatte sich das Duo bereit erklärt, die Le-
sung viermal hintereinander für jede einzelne Kindergruppe zu veranstalten. 
Verzaubert verfolgten die kleinen Zuschauerinnen und Zuschauer die beiden 
spannenden Geschichten vom ängstlichen Spatz und vom schlauen Pelikan, 
die von der Autorin Andrea Böhm vorgelesen und der Illustratorin Lee D. Böhm 
begleitend via Beamer gezeichnet wurden. Die Lesung wurde ergänzt durch 
Frage-Antwort-Spiele, die zum Mitmachen und Nachdenken anregten. Am 
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Schluss erhielt jedes Kind ein Postkarten-Set und Aufkleber-

Die Bücher der Geschwister behandeln in unterhaltsamer und kindgerechter 
Form so wichtige Themen wie Angst, Mobbing, Ausgeschlossensein, aber auch 
das Erkennen von gefährlichen Situationen. Das Erlebnislesen wird von der 
Leipziger Kinderstiftung gefördert, die sich seit über zehn Jahren mit zahlrei-
chen Projekten und Veranstaltungen für die Förderung von bedürftigen Kin-
dern und Jugendlichen engagiert.

Jana Neumann

  Lesen in der Kita zum Kindertag  
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Last but not least
Offene CVJM-Hauptversammlung im KulturGut

Am Mittwoch, den 16.9. 2020 findet um 19:30 Uhr die diesjährige CVJM-Haupt-
versammlung statt. Wir treffen uns dazu im neuen CVJM-Familienzentrum, 
welches sich im KulturGut/Schloss Schönefeld, Zeumerstr. 1, 04347 Leipzig 
(Zugang von Förderschule her) befindet.

Wir laden alle Mitglieder, Mitarbeiter*innen und Gäste herzlich ein. Dies ist 
eine gute Gelegenheit, die schön sanierten Räume des KulturGutes kennen zu 
lernen.

Der Vorstand

  CVJM-Familienzentrum im KulturGut   
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Wir verwenden im Plural die *-Regelung, um nicht nur Frauen und Männer 
gleichermaßen einzubeziehen, sondern auch Menschen, die sich nicht als 
Frau oder Mann begreifen oder als Kind noch kein Geschlecht zugeschrieben 
bekommen haben. Damit möchten wir für mehr Geschlechtergerechtigkeit in 
unserer Gesellschaft sensibilisieren.
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