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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.
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CVJM-Arbeit in LeipzigAngedacht ...

Angedacht
„Du hast einen Weinstock einwurzeln lassen, dass er das 
Land erfüllt hat.“

In der Bibel dient der Weinstock meist als Sinnbild für die Beziehung der Men-
schen zu Gott, so wird etwa das Volk Israel als Weinstock bezeichnet, von Gott 
eingepflanzt.

So ein Weinstock kann älter als 100 Jahre alt werden – und die meiste Frucht 
bringt er um sein 20. Lebensjahr zum Vorschein. Könnten wir uns in diesem 
Sinne im CVJM nicht auch als Gärtner*innen verstehen?

Unser Weinstock an der Terrasse kann seit letztem Jahr auf einem Holzgerüst 
wachsen, welches wir zusammen mit Jugendlichen gebaut haben. Bis dahin 
tat er sich an dem heißen Metall sichtlich schwer, viele Jahre wussten wir 
nicht: „Schafft er es?“ Jetzt spendet er uns einen angenehmen Schatten und 
lädt im Sommer zum Verweilen auf der Terrasse ein.

Wir können den jungen Menschen, die uns bei unserer Arbeit im CVJM begeg-
nen, ebenfalls ein Gerüst bauen, an dem sie hochwachsen und entlangklet-
tern können. Immer wieder dürfen wir die Früchte sehen, wenn beispielsweise 
nach einigen Jahren ehemalige Besucher*innen im Jugendtreff vorbeischau-
en und uns von ihrem Werdegang berichten.

Wovon würdet ihr uns in drei, fünf oder gar zehn Jahren gerne berichten?

              Andreas Maier

Hallo & Adieu
Knapp 20 Jahre Leipzig

und meine erste Station war direkt der CVJM. 
An die ersten Tage kann ich mich noch sehr gut 
erinnern. Alleine in einer neuen aufregenden 
Stadt, mein Penthouseapartment im Gemein-
dehaus der Thomaskirche auf 9m², der Cospu-
dener See und der tägliche Weg mit dem Rad 
nach Schönefeld ins CV, in welchem ich herz-
lichst aufgenommen wurde und mich gleich 
wie Zuhause fühlte.

20 Jahre später bin ich aufgrund beruflicher Veränderung mitten im Umzug 
nach Amberg, doch diesmal nicht alleine, sondern mit drei Kindern und mei-
ner Frau. Alice arbeitet bereits seit Februar am Veterinäramt und der Rest folgt 
ins neue Abenteuer. Eine neue Schule für Amélie, Kindergärten für die Jungs 
und eine neue berufliche Perspektive für mich waren schnell gefunden. Das 
Ankommen machen uns die Oma, Tanten, Onkels und Cousins sehr leicht. 

Mit dabei haben wir erstmal viele Erinnerungen. Manche sind so lieb gewon-
nen und schwer, dass erstmal viele Tränen fließen müssen, bis sie leichter zu 
nehmen sind. Der Großteil macht uns schon jetzt Stolz auf die schöne Zeit. Der 
neue Schritt ins teilweise Ungewisse fühlt sich sehr gut an und so blicken wir 
vorallem mit viel Dankbarkeit auf die Jahre zurück. 

Vielen Dank für die schöne Zeit, liebste Grüße und bis auf ein Wiedersehen. 
.

Pete Snyder

  Peter Snyder mit Familie                
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„Nichts in der Geschichte des Lebens ist beständiger als 
der Wandel“

Diesmal betrifft dieses Zitat meinen beruflichen 
Werdegang, daher werde ich im Juli nicht mehr 
beim CVJM als Schulsozialarbeiterin tätig sein. 
Ich bedanke mich für die gute Zusammenar-
beit, die schönen Erinnerungen und Begegnun-
gen und wünsche allen einen tollen Sommer.

Viele Grüße,

Susanne Dietrich

Der CVJM beendet sein Engagement an der Schule zum 
31.7.2021. 

Wir danken allen Kindern und Eltern, Schulleitung, Lehrkräften, Verwaltung 
und Haustechnik für das kollegiale Miteinander und wünschen allen einen 
Neustart mit einem neuen Träger der Schulsozialarbeit.

Ein großer Dank an Franziska Ponitka und Susanne Dittrich

Aaron Büchel-Bernhardt (Leitung CVJM /General Secretary YMCA)

Liebe Alle,

eine zeitlang durfte ich den Alltag der Kita 
des CVJMs mitgestalten, später dann die 
Arbeit des Familienzentrums unterstüt-
zen. Mit aufregenden, manchmal pan-
demiebedingt unsicheren, aber immer 
fröhlichen Momenten habe ich den Alltag 
mit dem großen CVJM-Team geteilt – mal 
persönlich, mal über Zoom. Egal, in wel-
chem Format gab es nette Begegnungen 
und interessanten Austausch, wofür ich 
sehr dankbar bin. 

In der Kita habe ich die grüne Gruppe begleitet und war manchmal als Sprin-
gerin auch in anderen Gruppen unterwegs, sodass ich die Namen der Kinder 
schnell gelernt habe. Im Familienzentrum gehörten die Eltern-Kind-Gruppe, 
die mobile Runde durch den Stadtteil, der Familiensonntag und das Bestü-
cken des Bastelzauns zu meinen alltäglichen Aufgaben. Ich habe insbesondere 
die Mentorinaufgabe für unseren Freiwilligen Matthieu und die Anleitungsauf-
gabe für unsere Freiwillige Fiorella sehr gern wahrgenommen und auch gern 
ab und zu eine Tanke gestaltet. Ansonsten habe ich mich mit Netzwerkpart-
ner*innen in Schönefeld ausgetauscht, um nach Möglichkeiten zu forschen, 
wie das Familienzentrum sich noch weiter, insbesondere für Menschen mit 
Migrationsbiografie, öffnen könnte. In dem Rahmen habe ich auch an einer 
Weiterbildung zum Thema Leichte und einfache Sprache teilgenommen, die 
mich inspiriert hat. Deshalb habe ich das dort Gelernte mit Freude in einem 
Kleinen Team an Interessierte aus dem CVJM-Team weitergegeben, sodass wir 
in einen produktiven Austausch gehen konnten. 

 Rahel Böer 
 Susanne Dietrich       
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Nach vielen positiven Erfahrungen zieht es mich zu Ende Juni wieder in die 
Ferne. Nicht zuletzt aus persönlichen Gründen nehme ich eine berufliche 
Chance in Medellín, Kolumbien wahr, wo ich zuvor bereits ein Auslandsprakti-
kum gemacht hatte. Naja, das Herz will, was es will!

Ich empfand die Zeit beim CVJM als sehr bereichernd, wünsche allen Gottes 
Segen auf ihrem weiteren Lebensweg und verbleibe mit einem: Auf Wieder-
sehen! Eure

Rahel Böer

Save the Date:
Ganz kurz

Garteneinsatz 
am 31. Juli von 14:00 bis 17:00 Uhr im CVJM-Garten

Jahreshauptversammlung des CVJM-Leipzig 
am 8. September um 19:30 Uhr im KulturGut

Einführungsgottesdienst für neue Mitarbeiter*innen 
am 15. September um 19:30 Uhr in der katholischen Kirche Heilige Familie 

Stadtradeln 
10. bis 30 September. 
Werde Mitglied in unserem Team „Jugendtreff CV“

Es ist wieder soweit – die CVJM-Sponsorenrallye ruft zum 
Mitmachen auf

Herzlich willkommen sind alle, die 
am 25. September mit uns feiern 
und dabei Gutes bewirken wollen. 
Die Fahrradrallye transportiert ei-
nen wichtigen Grundgedanken al-
ler CVJM-Aktivitäten: Jede*r kann 
mitmachen, also mitfahren, spen-
den oder anfeuern.

Es werden ca. 100 Fahrer*innen 
zwischen 2 und 70 Jahren Spon-
sorengelder einfahren und für ihre 
Leistungen geehrt werden. Es kön-
nen auch Teams gebildet werden! 
Noch auf dem generationsüber-
greifenden Fest können die Fahrer 
die letzten Sponsorenzusagen un-
ter 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 Kindertagesstät-
te gedacht. Die andere Hälfte soll den Stadtpfadfindern und dem Goethe-Gym-
nasium zu Gute kommen. Schon gespannt?  
Aktuelles findet sich ab August unter www.cvjm-leipzig.de

Aaron Büchel-Bernhardt 

CVJM Leipzig e.V. - Schönefelder Allee 23a  - 04347 Leipzig - www.cvjm-leipzig.de

 
25. Sponsorenrallye rund um den CVJM

     25. September 2021 von 13:30 bis 18:30 Uhr

        Radeln für deinen Stadtteil - unter geltenden Hygienebedingungen!

 in Leipzig
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Danke:
Als Vorstand und Gesellschafterversammlung sind wir sehr dankbar über die 
Arbeit des Jahres 2020 und seine Finanzierung. Neben einer Reihe an regel-
mäßigen Spenden wäre dies undenkbar ohne die Förderung der öffentlichen 
Hand und die Kirchensteuermittel, die uns Kirche und Diakonie weiterleiten 
dürfen.

Im laufenden Jahr 2021 ist es uns gelungen, das Familienzentrum im Kultur-
Gut gemäß Fachstandards personell aufstocken zu können und so auch zu 
kompensieren, dass das Projekt „Elternsprechstunde - Erziehungskompeten-
zen stärken (ESF)“ zu Ende Juni ausgelaufen ist. Danke an das Amt für Jugend 
und Familie und das Amt für Wohnungsbau und Stadterneuerung.

Unsere Kita bekommt ab 1.7.2021 eine Förderung durch das Land Sachsen 
und das Amt für Jugend und Familie und ist damit weiterhin Eltern-Kind-Zent-
rum (EKIZ). Jana Neumann wird die neue Koordinatorin sein. Hier können wir 
anschließen an unsere guten Erfahrungen 2016 bis 2020. Wir freuen uns akti-
ver Teil des KiFaZ-Netzwerkes der Stadt Leipzig zu sein.

Kirche und Diakonie unterstützen uns regelmäßig durch Mittel, die wir wie 
zweckgebundene Spenden (Eigenmittel) einsetzen können. Dies hilft uns bei 
der Finanzierung von Personal und den Freiwilligendiensten genauso wie bei 
besonderen Projekten und Ausstattungsgegenständen.

Vielen Dank der Diakonie Sachsen und der Sozialdiakonischen Jugendarbeit 
(SOJA), denen wir als Mitglied besonders verbunden sind.

Für Kinder-, Jugendliche und Familien konnten wir in diesem Jahr im großen 
Stil Vergünstigungen bei Freizeiten und Ausflügen einräumen, was gerade 
nach der langen Durststrecke (Corona) ein Segen ist. Die „Aktion Kindern Ur-
laub schenken“ ist eine Spendenaktion der Diakonie Mitteldeutschland und 
der Diakonie Sachsen und fördert Veranstaltungen in allen unseren Arbeits-
bereichen 

www.urlaubschenken.de

Aaron Büchel-Bernhardt
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Der Sommer im CVJM: 
„CV auf Ferienfahrt“ 
Wir sind in der Woche vom 09.08. – 13.08. unterwegs. Der Jugendtreff hat ab 
dem 16.08. dann wieder normal für euch geöffnet!

„Ein Tag am See – Ausflug an den Goitzschesee“
Unterwegs mit zwei Kleinbussen, Picknick am Strand, Abkühlung im Wasser, 
Auspowern beim Wassersport.
Zeitraum: 04.08.2021, 10:00 Uhr - Start am CVJM. 
Alter: Ab 10 Jahren
Kosten: 3 € pro Person

„Indiaca Schnuppertraining“
Zwei kurzweilige und fordernde Indiaca-Trainings auf unserem Sportplatz. Na-
türlich mit Match nach offiziellen Regeln.
Zeitraum: 18.08. und 01.09., jeweils von 16:00 – 18:30 Uhr
Alter: ab 10 Jahren
Kosten: 1€ mit Ferienpass/ 2€ ohne Ferienpass

„Paperwork“
Was man aus Papier so alles basteln kann… 
Definitiv mehr als nur Flieger und Hüte!
Zeitraum: 24.08.2021, von 14:00 – 16:00 Uhr 
Alter: 8 – 12 Jahre
Kosten: kostenlos mit Ferienpass/ 1€ ohne Ferienpass

Anmeldung für alle Angebote erforderlich: info@cvjm-leipzig.de
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die cvjm-woche im überblickdie cvjm-woche im überblick

montag
09:00 - 10:30 Uhr

Mütter-Kinder-
Frühstück
KulturGut

15:00 – 20:00 Uhr

Jugendtreff „CV“
(8 bis 27 Jahre)

dienstag
15:00 - 20:00 Uhr

Jugendtreff „CV“ 
(8 bis 27 Jahre)

15:30 - 16:15 Uhr

Familiensport (1-3 J.)
KulturGut 

16:30 - 17:15 Uhr

Familiensport (4-6 J.)
Kulturgut

18:45 – 21:15 Uhr

Indiaca
Turnhalle Gemeinde- 
amtsstraße 8-10

ab 20:00 Uhr

Chor „Fragmente“

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

16:30 – 18:00 Uhr

Mädchengruppe
„Wilde Mädchen“

16:30 – 18:00 Uhr

Jungengruppe

donnerstag
15:00 – 20:00 Uhr

Jugendtreff „CV“
(8 bis 27 Jahre)

19:30 – 21:45 Uhr

Volleyball
Turnhalle Stöckelstraße 45

freitag
15:00 – 20:00 Uhr

Jugendtreff „CV“
(8 bis 27 Jahre)

20:15 – 21:45 Uhr

Jugger
im Clara-Zetkin-Park

samstag
15:00 – 20:00 Uhr

Jugendtreff „CV“
 (8 bis 27 Jahre)

jeden 2. und letzten  
Samstag im Monat

 
sonntag
13:00 bis 15:00 Uhr

Jugger 
im Clara-Zetkin-Park

15:00 bis 18:00 Uhr

Familiensonntag

Wenn nicht anders angegeben, finden die Veranstaltungen alle im CVJM-Haus 
statt. Wir arbeiten mit einem Hygieneschutzkonzept. 
Aktuelle Terminveränderungen und Einschränkungen können auf unserer Home-
page www.cvjm-leipzig.de eingesehen werden.
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CVJM-Tag
Einmal im Jahr fahren Ehren- und Hauptamtliche gemeinsam zum CVJM-Wo-
chenende weg. Es sei denn, es herrscht Corona. Wie so Vieles im zurückliegen-
de Jahr, haben wir dieses Begegnungsformat also auch ins Digitale verlegt. 

Es gab im Vorfeld ein Päckchen mit Zutaten und weiteren schönen Dingen und 
dann konnte man in der heimischen Küche parallel zur Übertragung aus der 
CVJM-Küche mitkochen. „Etwas chaotisch aber im Ergebnis das beste Curry 
meines Lebens“ war eine der Rückmeldungen. In sogenannten „Neigungsräu-
men“ konnte man am Nachmittag Escaperoomrätsel lösen, Joga praktizieren, 
kreativ werden, ein Grafikprogram kennenlernen oder mehr über die Hinter-
gründe in der Heimat unserer internationalen Freiwilligen erfahren. Die Inhal-
te wurden sehr gelobt, die Pausengespräche und persönlichen Begegnungen 
am meisten vermisst. Am Abend gab es im CVJM-Gelände dann doch noch die 
Möglichkeit sich live zu begegnen und unter anderem die Sportart Indiaca aus-
probieren.

Spannend wird es jetzt für das 
Vorbereitungsteam zum nächs-
ten CVJM-Wochenende. Gibt es 
ein „Zurück zu den alten For-
maten“ oder wie verändern die 
Erfahrungen zukünftige Treffen?

 
Dorit Roth

10 UHR KENNENLERNEN
 
 
 
 

10.30 Uhr Impuls für den Tag
 
 
 

11.30 Uhr Livekochen
 
 
 

13.30 Uhr Neigungsräume I
 
 
 

TAGESPLAN

16.00 UHR ABSCHLUSS

15.00 Uhr Neigungsräume II
 
 
 

... AB ANS LAGERFEUER
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Der Kinder- und Jugendtreff CV
Ihr seid wieder da!
Der Sommer ist da und auch die Besucher*innen im Jugendtreff sind wieder 
richtig da! Nach verschiedenen Phasen der schrittweisen Öffnung mit nur we-
nig Kindern und Jugendlichen gleichzeitig freuen wir uns wieder über mehr 
Leben im Außengelände und in den Räumen. Das bedeutet auch, dass unsere 
regelmäßigen Projekte mehr und mehr wieder an den Start gehen – natürlich 
unter Einhaltung aller Hygienevorschriften, aber deswegen nicht mit weniger 
Spaß! So werden zum Beispiel beim Kochprojekt neue Rezepte ausprobiert, 
Instrumente im Bandraum zum Klingen ge-
bracht oder bei verschiedenen Sportprojek-
ten die müden Glieder zum Leben erweckt. 
Da ist für jede*n was dabei und zwischen-
durch kann man sich ja eine Pause in den 
neuen Hängematten gönnen!

„Clean Up“-Aktion
Am 29. Mai konnten wir gemeinsam mit 
„Clean Up Leipzig“ endlich eine Müllsam-
melaktion im Mariannenpark nachholen, 
nachdem sie letztes Jahr leider ausfallen 
musste. Einige Jugendliche waren tatsäch-
lich am Samstagvormittag vor Ort und grif-
fen mit uns und einigen Nachbar*innen zur 
Müllzange. Die Rückmeldungen haben uns 
sehr gefreut. Eine Besucherin hat sich im An-
schluss eine Zange von uns ausgeliehen, um Zuhause im Hinterhof Ordnung 
zu schaffen. Ein anderer fand es „krass und mega cool“ (Originalzitat), was 
man im Gebüsch mitunter so alles finden kann – die Windel war definitiv ein 

Highlight. Und das Fazit gegen Mittag war klar: Es braucht keine Cola oder Sü-
ßigkeiten als Belohnung für ein solches Engagement. Die freundlichen Blicke 
und Respektbekundungen der Passant*innen hatten einen deutlich größeren 
Wert. Wir sind uns sicher: Eine Fortsetzung folgt!

Sommer, Sonne, Sonderangebote
In den nächsten Wochen geht es aufregend weiter bei uns im Jugendtreff. Wir 
haben viele Angebote und Projekte geplant, wie ihr hier im Anzeiger ein paar 
Seiten weiter vorn sehen könnt. Nun heißt es planen, planen, planen – damit 
es ein Sommer voller schöner Erlebnisse und Eindrücke für unsere Besu-
cher*innen wird. Wir freuen uns drauf!

Andreas Maier und Antonia Hille
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Kindertagesstätte
Kindertag im CVJM
Auch am 1. Juni 2021 ließen 
wir es uns nicht nicht neh-
men, den internationalen 
Kindertag für und mit unseren 
Kindern zu feiern. Anders als 
in den Vorjahren feierten wir 
ohne Beisein der Eltern.
Den Kindern wurden dennoch 
einige kleine aber feine Mit-
machaktionen geboten.

Am Vormittag kreierten die Kinder ihre eigenen Badesalzmischungen. Unter 
dem Thema: „Wie ein Regenbogen“ entstanden bunte und individuelle Ver-
wöhnmischungen, welche den Kindern den heimischen Badeabend bereits 
versüßten oder noch versüßen werden. 
Jede Gruppe bekam zusätzlich neue Bücher und Spielzeuge, die in allerhand 
Farben und mit unterschiedlichsten Themen den Gruppenalltag der Kinder 
bereichern. Wunderschöne Holzbausteine in Regenbogenfarben finden seit-
her ihren neuen Platz in den Räumen.
Am Nachmittag versammelten wir uns dann im Garten. Dort erwartete die Kin-
der ein Kletterparcour im Weidendom, ein Beautysalon mit Kinderschminken 
unterm Kirschbaum, ein Seifenblasengaukler, der uns, untermalt von zauber-
hafter Musik, Riesenseifenblasen schenkte und ein Outdoor-Twister unterm 
Pflaumenbaum. 
Im Vorfeld zum diesjährigen Kindertag bereiteten wir mit den Kindern das 
Thema: „Unterm Regenbogen“ vor, indem wir Regenbogenlieder, wie „Auf der 
Regenbogenstraße“  lernten und sangen. Wir klärten, wie Regenbögen entste-

hen und was Regenbögen im Alltag der Kinder zu suchen haben. Den gesam-
ten Sommer über soll dieses Phänomen auch Thema sein und beispielsweise 
Anlass zur Forschung bieten.

Martin Gericke

Zum Taufen nimmt man Wasser ohne Seife
In unserer Kita sorgte eine neue Anschaffung für helle Begeisterung - ein Tauf-
koffer! Mit Hilfe dieses Koffers wird den Kindern das Thema „Taufe“ mit allen 
Sinnen erfahrbar gemacht. Dieser Koffer ist wirklich etwas besonderes, da die-
ser nicht mehr hergestellt wird!

Jeden Dienstag treffen sich die Kinder in ihrer Stammgruppe um gemeinsam 
eine Andacht zu erleben. Zusammen mit den Kindern entpackten wir den ge-
heimnisvollen Koffer. In einzelnen Tüten waren interessante Gegenstände, wie 
zum Beispiel eine Taufkerze, ein Krug, Schwimmflügel und Bildkarten zu fin-
den. Den Kindern begeisterte vor allem ein großes, blaues Tuch, das sich samt 
wie Wasser anfühlt, wenn man mit der Hand darüber streift. Mit dabei ist ein 

Buch aus dem die Päda-
gogen/innen tolle Ideen 
und Lieder für eine gute 
Anleitung der Andacht 
finden können. 

Dieser Taufkoffer wird in 
unserer Kita noch eine 
lange Zeit eine gute Be-
reicherung sein!

Sebastian Schieblich



cvjm-arbeit in leipzig cvjm-arbeit in leipzig

22 23

Familienzentrum
Das Familienzentrum hat nun seit gut drei Monaten wieder geöffnet und fast 
alle Angebote wieder am Start. Die Resonanz ist groß und wir sind sehr über-
wältigt. 

Am 23.05. veranstalteten wir 
einen Aktionstag rund um die 
Themen Mut, Vertrauen und 
Teamfähigkeit. An 6 Stationen 
konnten sich die Familien aus-
probieren und gemeinsam in 
Bewegung kommen. Wenn alle 
Stationen abgeschlossen worden 
sind, gab es für jede Familie eine 
Sporttasche, gefüllt mit diversen 
Sportgegenständen (Sprungseil, 
Ball, Frisbees,…etc), Malbüchern, 
Traubenzucker und Sportsnacks. 
Unterstützt wurde diese Aktion von der AOK, Barmer und DAK, sowie der BzgA. 
Weitere Aktionstage werden folgen.

Weiterhin planen wir ein neues Angebot 
nach den Sommerferien. In Kooperation 
mit der Musikschule Johann-Sebasti-
an-Bach der Stadt Leipzig wird es ein wei-
teres kostenfreies Angebot für Familien im 
Stadtteil geben. 
Dank der Unterstützung der Stadt Leipzig 
aus dem Stadtbezirksbudget ist die Finan-
zierung gesichert.

Wir wollen weiter alle Angebote  
kostenfrei anbieten. Dazu wür-
den wir uns über eine kleine 
Spende freuen:   
IBAN: DE36 5206 0410 0008 0254 28 
Verwendungszweck: 
Familienzentrum

Barbara Schumann
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16. Oberschule
Free Your Mind - Camp 2021
Kaum einer hätte es gedacht, und dennoch 
ist es auch in diesem Schuljahr Wirklichkeit 
geworden – das Free your Mind – Camp der 
16.Oberschule. Corona zum Trotz hatten 
wir vom 16.-18. Juni drei wundervolle Tage 
auf dem CVJM-Schiff in Dresden. Wandern 
in der Sächsischen Schweiz – und das bei 
über 30 Grad, eine Erkundungstour durch 
Dresden – mit Abkühlung in der Elbe sowie eine VIP - Drogenpräventionsver-
anstaltung der Dresdner Polizei rundeten das Programm in diesem Jahr ab. 
Gerade weil dieses Schuljahr wieder so „besonders“ und herausfordernd für 
die Schüler*innen war, waren diese drei Tage in Gemeinschaft umso bedeu-
tender… 
Mehr zu Free your Mind unter: www.freeyourmind-leipzig.de

Hier noch Statements von einigen Free your mind`ler*innen:

„Ich fand das Camp sehr toll. Ich hatte eine gute Zeit mit den FYMlern. Mir hat 
am meisten das Elbsandsteingebirge gefallen. Es war ein sehr schöner Ort und 
würde ihn gern wieder besuchen.“ (Davit, 15 Jahre)

„Ich fand es auf dem Schiff toll, weil die Polizei da war und ich viel erfah-
ren habe, was sehr interessant und informierend war. Auch das mit der 
Rausch-Brille, wo man doppelt und verschwommen sah, fand ich echt seltsam 
und cool.“ (Leyla, 14 Jahre)

„Ich fand das FYM-Camp dieses Jahr schön, weil wir viel draußen waren und 

gelaufen sind. Es war cool, dass die Polizei Dresden bei uns war und uns viel 
über Drogen und deren Gefahren erzählt hat. Ich habe sehr viel dadurch dazu 
gelernt.“  (Louisa, 15 Jahre)

„Mir hat es super gefallen. Wir hatten viele unterschiedliche Aktivitäten, die 
mir viel Spaß gemacht haben. Am meisten hat mir der Ausflug in die Sächsi-
sche Schweiz gefallen. Insgesamt sind wir über 800 Stufen hochgelaufen. Ich 
war ziemlich kaputt, aber der Weg nach oben hat sich vollkommen gelohnt. 
Diese Aussicht war atemberaubend. Ich würde so etwas immer wieder ma-
chen! :)“ (Lea, 17 Jahre)

„Also ich fand 
es cool hier. Ich 
mag das Wetter 
im Sommer. Es ist 
zwar warm, aber 
egal. Ich fand es 
mit der Polizei 
gut. Es war inte-
ressant, was die 
gesagt haben. 
Ich fand auch die 
Spiele und die Rauschbrille cool. Also generell fand ich alles irgendwie gut. 
Also danke für alles, Susann und Frau Heß.“ (Lukas, 14 Jahre)

„Mein bestes Erlebnis war die Sächsische Schweiz (mit 860 Stufen), Dresden 
bei Nacht und dass die Polizei hier war. Das war mein bestes Erlebnis. (Taylor, 
14 Jahre)

Susann Vahle-Westerhoff
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Redaktionsschluss:
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Nächster Redaktionsschluss:
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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.

Street-Art-Projekt
Es hat lang gedauert, aber nun ist 
unsere neue Wand im Foyer endlich 
bunt geworden. In einem 3-tägi-
gen Projekt mit einem Künstler der 
Heroes society und drei Jugendli-
chen aus dem Offenen Treff wurde 
gemeinsam das Bild konzipiert, wel-
ches jetzt unser Foyer so schön bunt 
erstrahlen lässt. Dabei lernten die 
Jugendlichen, wie sie mit Konturli-
nien und verschiedenen Farbinten-
sitäten Bilder plastisch zum Leben 
erwecken können. 

Eventuell folgen in 
den nächsten Wo-
chen noch einige 
kleine Details, aber 
im Grunde ist das 
Projekt nun abge-
schlossen. Vielen 
Dank an dieser 
Stelle allen Betei-
ligten!

Danilo Hutt



kontakt

Telefon CVJM Kinder- und Jugendprojekte
0341 - 26 67 55 40
Telefon CVJM-Geschäftsstelle
0341 - 26 67 55 40
Telefon CVJM-Kindertagesstätte
0341 - 26 67 55 420

www.cvjm-leipzig.de
info@cvjm-leipzig.de

Bankverbindung CVJM Leipzig e.V.
DE74 5206 0410 0008 0073 81
Evangelische Bank eG

Bankverbindung CVJM-KITA gGmbH
DE36 5206 0410 0008 0254 28
Evangelische Bank eG


