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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
Gemeinsam statt einsam 

Unser Leben nimmt nach der langen Zeit der Einschränkungen durch das Co-
ronavirus nun wieder eine scheinbare Normalität an. Im Alltag und auf Arbeit 
kehrt eine gewisse Alltagsroutine ein. Die Maskenpflicht ist in den meisten 
Bereichen unseres Lebens abgeschafft. Nun können wir uns wieder ganz ins 
Gesicht blicken.
Aber ging es Ihnen nicht auch so, dass es anfangs ein sehr seltsames Gefühl 
auslöste? Keine Maske, keine Personenbegrenzungen beim Betreten von Su-
permärkten oder Freizeiteinrichtung mehr. Bei mir persönlich hat es eine Wei-
le gedauert, bis ich mich wieder an die Menge von Menschen um mich herum 
gewöhnen konnte, trotz dass ich es während der Einschränkungen vermisste. 
Es hat mich erschreckt zu bemerken, dass ich mich tatsächlich an die wenigen 
Kontakte und auch an das Alleinsein gewöhnt hatte.
Dabei sind wir Menschen doch eigentlich für die Gemeinschaft mit anderen 
Menschen geschaffen, und Einsamkeit kann bekanntermaßen krank machen.
In der Bibel können wir viel über das Miteinander und die Gemeinschaft von 
Menschen erfahren. Jesus ist mir dabei ein großes Vorbild. Er ging aktiv auf 
Menschen zu. Er lud Menschen – seine Jünger und Freunde – ein, mit ihm 
durchs Land zu ziehen und mit ihm zusammen Zeit zu verbringen. Dabei be-
gegneten sie immer wieder Menschen, die aus unterschiedlichsten Gründen 
Einsamkeit erlebten. Seien es Kranke, die isoliert leben mussten, um andere 
nicht anzustecken oder Menschen, die gegen Regeln der Religion oder Gesell-
schaft verstoßen hatten. Doch anstatt diese Menschen zu meiden, ging Jesus 
aktiv auf sie zu. Er holte sie zurück in die Gemeinschaft, indem er teilweise den 
Körper aber vor allem auch die Seele der Menschen heilte.

Manchmal brauchen Menschen die Hilfe anderer, um aus der Einsamkeit zu-
rück in die Gemeinschaft zu finden. Lasst uns deshalb achtsam durch unseren 
Alltag gehen und aufmerksam für die Menschen sein, die sonst niemand ha-
ben, der sie einlädt am gemeinsamen Leben mit anderen teilzunehmen - denn 
gemeinsam ist besser als einsam.

          Christin  Schreiter

Hallo 
Mein Name ist Laura Graßhoff, und seit dem 
21.3.2022 bin ich Teil der CVJM- KITA.
Geboren wurde ich am 17.02.2001 in Hal-
berstadt und aufgewachsen in dem kleinen Dorf 
Eilenstedt, im Harzvorland. Seit März 2022 lebe 
ich nun in Leipzig. Damit bin ich das erste Mal 
weit weg von zu Hause, um neue Abenteuer zu 
erleben.
Im vergangenen Jahr schloss ich meine Ausbil-
dung als Sozialassistent in der JPC Heinrich Mette in Quedlinburg ab. In mei-
ner Freizeit spiele ich Videospiele und zeichne leidenschaftlich gern. Seit mei-
nem vierten Lebensjahr besuche ich außerdem Tanzunterricht für Jazz Dance. 
In meiner alten Kirchengemeinde war ich ein aktives Mitglied, und so bin ich 
bis heute Teil der Musicalgruppe.
Ich bin ein lebensfroher und lustiger Mensch, mit betreten der Einrichtung 
konnte ich sofort dieselbe Energie spüren. 

Ich freue mich darauf, euch alle kennen zu lernen. 

                                                                                                                                        Laura Graßhoff

  Laura Graßhoff                
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Ein neuer Erdenbürger
Am 27. April 2022 erblickte ein 
neuer Erdernbürger das Licht der 
Welt.
Anton Manuel Snyder erfreut 
seitdem seine Familie. Wir wün-
schen unserem Schatzmeister 
Peter und seiner Familie Gottes 
Segen in allen Dingen.
Grüße von Leipzig nach Amberg

Vorstand

SAVE THE DATE – CVJM-Sponsorenrallye 24. September 

Herzlich willkommen sind alle, die am 24. September mit uns feiern und da-
bei Gutes bewirken wollen. Die Fahrradrallye transportiert einen wichtigen 
Grundgedanken aller CVJM-Aktivitäten: Mitdenken und Mitwirken. 
Jede*r kann mitfahren, spenden oder anfeuern.
50% der Einnahmen sind für die Outdoorküche geplant. Die andere Hälfte soll 
einem Ukraine-Projekt in Leipzig zukommen.
Schon gespannt?  Aktuelles findet sich ab August unter www.cvjm-leipzig.de: 
Download für Plakate, Flyer für Fahrer*innen und Spender*innen und mehr. 
Sommerliche Grüße.

Aaron Büchel-Bernhardt

Ukraine-Angebote des CVJM
Im April konnten wir gemeinsam mit einer ehrenamtlichen, ukrainisch spre-
chendenden Mitarbeiterin Marina Nega und unserer ukrainisch sprechenden 
Freiwilligen Inna Shelest sowie unserem FSJler Johann Greiner unsere Räume 
für ein Ukraine-Treffen öffnen. Zu Beginn der Ankommenswelle geflüchteter 
ukrainischer Familien war es unser Anliegen, schnell zu unterstützen und 
einen Raum der Begegnung zu schaffen, in dem sich Familien austauschen 
können und Unterstützung bei Anträgen und weiteren individuellen Themen 
erfahren. Besonders zu Beginn wurden unsere CVJM-Räume für das Treffen 
viermal die Woche für einige Stunden genutzt. Familien konnten mit ihren Kin-
dern spielen, ins Gespräch kommen und wichtige Fragen und Themen klären. 
Nach abschwächendem Bedarf wurde das Treffen auf zwei Tage gekürzt und 
nun vorerst eingestellt. Jedoch arbeiten wir gemeinsam mit der Matthäusge-
meinde und Marina an weiteren Unterstützungsmöglichkeiten für geflüchte-
te ukrainische Familien in unserem Stadtteil. Einschätzungen und Infos zum 
Krieg in der Ukraine, den Geflüchteten und den neuen Herausforderungen 
finden sich unter www.cvjm-leipzig.de                                                              

  Leoni Flemmig

 Peter Snyder mit Familie 
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 03. Juli 2022   //   15:00 - 18:00 Uhr

für Jugendliche, junge Erwachsene und Familien

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

...bei Sonnenschein und Wolken, nicht jedoch bei Regen und Matschwetter !

 Familiensonntag PLUS

in Leipzig

Baumkletteraktion

Kindersachenflohmarkt

Tag der offenen Tür
im Jugendtreff

...und vieles mehr....
Minigolf

Musik
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Weitere Angebote im Familienzentrum
Spielplatzführer
Es wird Sommer im Familienzentrum, und der Stadtteil wächst durch neue 
Wohnmöglichkeiten. Immer mehr Familien ziehen zu oder gründen sich. 
Gleichzeitig stellt sich die Frage, wo die Familien mit ihren Kindern spielen 
und Zeit verbringen können. Viele Familien haben uns diesbezüglich auch 
angesprochen, weil sie nicht wussten wo man mit den Kindern gut spielen 
kann, welcher Spielplatz für das entsprechende Alter geeignet ist und was ist 
mit Möglichkeiten für Kinder unterschiedlichen Alters. Dem haben wir uns 
angenommen und alle Spielplätze 
im Stadtteil katalogisiert und be-
wertet. Auch Spielplätze, die nicht 
im Stadtteil liegen, aber fußläufig 
gut erreichbar sind haben wir mit 
aufgenommen. Wir hoffen, dass 
wir den Familien damit ein Stück 
Orientierung auf den Weg geben 
können, um die Familienzeit gut 
zu planen und stressfreier die 
Zeit verbringen können. Natür-
lich wird es nicht bei der ersten 
Auflage bleiben, wir arbeiten 
weiterhin an diesem umfassen-
den Projekt und behalten die 
Spielplätze im Stadtteil genau 
im Auge.
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Familienzentrum stellt 
sich auch sportlichen Her-
ausforderungen

So haben verschiedene Familien 
am 12.06.2022 bei dem Sporte-
vent Xletix KIDS teilgenommen. 
Zu unterschiedlichen Startzeiten 
starteten über den Tag verteilt 
insgesamt 6 Familien aus dem 
Familienzentrum. Alle liefen die 
3km mit durchaus herausfordern-
den Hindernissen. Teamgeist und 
Ausdauer waren ebenso gefragt 
wie gute Laune und schlammfeste 
Unterwäsche.

Im nächsten Jahr werden wir wieder dabei sein, wer Interesse hat kann sich 
gern im Familienzentrum melden.

                            Barbara Schumann

Kinderfest im Schloss Schönefeld
Am 11.06.2022 konnte endlich wieder 
nach langer Pause das große Kinder-
fest im Schloss Schönefeld stattfin-
den - und wir waren mitten drin! Ge-
meinsam mit der Matthäusgemeinde 
durften wir mit einem Stand ein Teil 
des großartigen Festes sein. Bei uns 
konnten sich Familien Buttons ge-
stalten, kunterbunte Ballons abho-
len und viel über unsere Angebote 
im Verein erfahren. Auch der frisch 
gedruckte und lang ersehnte Spiel-
platzführer konnte mitgenommen 
werden. Es war ein tolles kreatives 
Miteinander mit vielen wertvollen Be-

gegnungen und Austausch. Wir danken besonders unserer Selbsthilfegruppe, 
die tatkräftig über 120 Luftballons aufgeblasen und verteilt hat!

                                                                                                                                 Leoni Flemmig             
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die cvjm-woche im überblickdie cvjm-woche im überblick

montag
09:00 - 10:30 Uhr

Mütter-Kinder-
Frühstück
KulturGut

14:00 - 15:00 Uhr

CleVer im „CV“
Hausaufgaben und Lernspiele

15:00 – 20:00 Uhr

Jugendtreff „CV“
(8 bis 27 Jahre)

15:30 - 16:15 Uhr

Familienmusik I
KulturGut

16:30 - 17:15 Uhr

Familienmusik II
KulturGut

dienstag
14:00 - 15:00 Uhr

CleVer im „CV“
Hausaufgaben und Lernspiele

15:00 - 20:00 Uhr

Jugendtreff „CV“ 
(8 bis 27 Jahre)

15:30 - 16:15 Uhr

Familiensport (1-3 J.)
KulturGut 

16:35 - 17:20 Uhr

Familiensport (4-6 J.)
Kulturgut

18:45 – 21:15 Uhr

Indiaca
Turnhalle Gemeinde- 
amtsstraße 8-10

ab 20:00 Uhr

Chor „Fragmente“

mittwoch
09:00 – 10:00 Uhr

Eltern-Kind-Gruppe
KulturGut

16:30 – 18:00 Uhr

Mädchengruppe
„Wilde Mädchen“

16:30 – 18:00 Uhr

Jungengruppe

18:00 – 20:00 Uhr

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

donnerstag
14:00 - 15:00 Uhr

CleVer im „CV“
Donnerstags: Sport-Clever

15:00 – 20:00 Uhr

Jugendtreff „CV“
(8 bis 27 Jahre)

19:30 – 21:45 Uhr

Volleyball
Turnhalle Stöckelstraße 45

freitag
14:00 - 15:00 Uhr

CleVer im „CV“
Freitags: Spiele-CleVer

15:00 – 20:00 Uhr

Jugendtreff „CV“
(8 bis 27 Jahre)

20:15 – 21:45 Uhr

Jugger
Turnhalle  
Goldsternstraße 23

samstag
09:30 - 12:30 Uhr

Väter-Kinder- 
Entdeckerzeit
9. Juli; 10. September; 8. 
Oktober

14:00 – 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 - 18:00 Uhr

Familiensonntag
(entfällt bei Regen)

Wenn nicht anders angegeben, finden die Veranstaltungen alle im CVJM-Haus 
statt. Wir arbeiten mit einem Hygieneschutzkonzept. 
Aktuelle Terminveränderungen und Einschränkungen können auf unserer  
Hompage www.cvjm-leipzig.de eingesehen werden.
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Junge Menschen
Ihr findet uns vor der Bibo

Jede Woche sind wir mit unserem Fahrradanhänger voller Spiel- und Infoma-
terial mobil unterwegs und machen halt am Platz vor der Bibliothek in Schö-
nefeld.
Manchmal verabreden wir uns ganz konkret zum Gespräch, oft treffen wir „alte 
Bekannte“ und häufig werden Passant*innen aufmerksam und fragen interes-
siert nach. Für Kinder und Jugendliche haben wir Bewegungs- und Koordina-
tionsspiele dabei. Mit jungen Eltern kommen wir über das Familienleben ins 
Gespräch und vermitteln bei Bedarf zu den Angeboten des Familienzentrums. 
Wir laden zum Offenen Treff ein, vereinbaren die Ableistung von gemeinnützi-
gen Arbeitsstunden und manchmal hören wir auch einfach nur zu.
An diesem wichtigen Knotenpunkt im Stadtteil sind wir sichtbar, ansprechbar 
und bekommen, ergänzt durch unsere weiteren mobilen Runden, ein gutes 
Gefühl für die aktuellen Entwicklungen in Schönefeld. 

Dorit Roth             

Der Kinder- und Jugendtreff „CV“
Den Blick weiten

Ich darf euch dieses Mal von einer 
Weiterbildung des CVJM Sachsen be-
richten, die Ende Mai nach jahrelan-
ger Pause endlich wieder stattfinden 
konnte. Mit 5 weiteren Kolleg*innen 
aus verschiedenen Offenen Treffs 
in Sachsen machten wir uns auf die 
„Projekttour Offene Arbeit“, wo wir 
uns verschiedene Projekte und Häuser 
der Offenen Kinder- und Jugendarbeit 
in Thüringen anschauen durften. Der 
Gedanke hinter der Tour ist es, andere 
Einrichtungen kennenzulernen, deren 
Angebote gemeinsam zu reflektieren 
und dadurch neue Impulse für die eigene Arbeit mitzunehmen. Ein herzlicher 
Dank an dieser Stelle nochmal an alle Kolleg*innen in Thüringen, die sich die 
Zeit für uns genommen haben!

Unser erster Tourstopp war der Kindertreff „Freizeitladen Winzerla“ in Jena. 
Wir waren beeindruckt von den vielfältigen Möglichkeiten auf dem Gelände: 
Neben essbarem Garten und Lehmbackofen zeugten auch die Graffitiwände 
von den vielfältigen Angeboten im Freizeitladen. Die Arbeit hier profitierte 
besonders vom Rückhalt aus der Nachbarschaft. Wenn beim Lagerfeuer die 
Rauchbildung mal zu stark war, war es manchen Anwohner*innen sehr wichtig 
bei der Beschwerde darauf hinzuweisen, wie wertvoll die hier geleistete Arbeit 
für den Stadtteil ist!
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Weiter ging es für uns nach Eisenach in den Jugendtreff „Nordlicht“ der Di-
akonie Thüringen. Man berichtete uns von der gelungenen inklusiven Arbeit 
und z.B. einer Jugendfahrt nach Kiel, die im Sommer stattfinden soll. Bei der 
Führung durch die Einrichtung beindruckten uns vor allem die fachkundigen 
Bau- und Naturprojekte um den Treff herum. Ansonsten ließ uns der große 
Saal mit Diskokugel und DJ-Pult erahnen, wie die Besucher*innen hier am 
liebsten ihre Zeit gestalten.

Nach einer Übernachtung in der Familienkommunität SILOAH ging es für uns 
am zweiten Tag schließlich nach Sonneberg zu den Projekten des Lebenswas-
ser e.V. Hier zeigte sich uns eindrücklich die Schwierigkeit, ein beständiges und 
akzeptiertes offenes Angebot für Kinder und Jugendliche aufrecht zu erhalten, 
wenn parallel Bauarbeiten in den Räumlichkeiten stattfinden und finanzielle 
Mittel fehlen. Auch hier sind die Sommerfreizeiten ein Jahreshöhepunkt und 
wichtiger Bestandteil der Jugendarbeit. Wir wünschen den Kolleg*innen ein 
gutes Gelingen und Umsetzen ihrer Vorsätze und Ziele!

Mit diesen Impulsen blicken wir auf 
einen ereignisreichen Sommer im Ju-
gendtreff CV (siehe rechte Seite), öffnen 
am 03.07. den Treff für ALLE zum Fa-
miliensonntag+ und unterstützen tat-
kräftig das OKJA Festival am 09.07. am 
Heizhaus in Grünau. Hierfür haben sich 
viele Offene Treffs in Leipzig zusammen-
getan und stellen ein großes Event für 
Jugendliche ab 14 Jahre auf die Beine. 
Wir sehen uns!

Andreas Maier 

DER SOMMER IMDER SOMMER IM
JUGENDTREFF CVJUGENDTREFF CV

15.07. - BEACHPARTY
20.07. - RADTOUR Ü13

22.07. - ÜBERNACHTUNG Ü13

27.07. - AUSFLUG NACH BELANTIS

30.07.-05.08. FREIZEITEN - KEIN CV!

19.08. - AUSFLUG NACH BERLIN

22.08. - BAUMKLETTERN
24.08. - RADTOUR U13

26.08. - AUSFLUG IN DEN ELBAUENPARK

WEITERE INFOS BEKOMMT IHR IM CV!
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Kindertagesstätte/KiFaZ
Ostern in der Kita

In der Osterzeit gab es viel zu erleben, 
wir feierten insgesamt 6 Oster An-
dachten in der Kita. Für den Palmen-
sonntag hatten wir riesige Palmen-
blätter und spielten den Einzug von 
Jesus in Jerusalem in den einzelnen 
Gruppen nach. Wir haben Hosian-
na gesungen und jedes Kind konnte 
sich einmal in Jesus hineinversetzen. 
Die nächste Andacht war Gründon-
nerstag, wir brachen das Brot und 
teilten den Traubensaft gemeinsam. 
Wir saßen an einer langen Tafel und 
genossen die Zeit zusammen so wie 
Jesus mit seinen Freunden es tat. In 
der darauffolgenden Woche wurde Jesus im Garten Gethsemane gefangen, es 
kamen Soldaten und haben ihn mitgenommen! Jesus wurde zum Tode ver-
urteilt und musste am Kreuz sterben, wir waren fassungslos und sehr traurig. 
Soll es das gewesen sein? In der Woche vor Ostern waren wir dann noch alle 
zusammen in der Kirche und haben die Geschichte vom Chamälionvogel ge-
hört. Nach dem Osterwochenende gab es dann eine große Andacht für alle 
Kinder im Garten. Es gab tolle Nachrichten, Jesus ist nicht Tod! Das Grab ist 
leer, Jesus lebt. Zusammen haben wir ein Kreuz bepflanzt und es mit schönen 
Blumen zum Leben erwacht. 

Sophia Luzius

Schönefeld liest & Flohmarkt

Jedes Jahr finden in Leipzig - gleichzeitig zur Buchmesse - zahlreiche Lesun-
gen an vielen verschiedenen Orten statt. Dann können kleine und große Lese-
fans Geschichten live erleben. 
Am 19.3.2022 fand aus diesem Anlass zum ersten Mal eine Lesung für Familien 
in der evangelischen Kirche in Schönefeld statt. Unsere Sprachberaterin Jana 
Neumann hatte verschiedene Gäste eingeladen, mit denen sie gemeinsam auf 
Deutsch, Arabisch, Vietnamesisch und Farsi vorlas. Gleichzeitig wurden auf 
einer Leinwand Bilder dazu gezeigt. Viele Familien kamen und lauschten be-
geistert den mehrsprachigen Geschichten.
Draußen im Kirchgarten gab es währenddessen einen Kinder-Flohmarkt. Viele 
Familien nutzten die Gelegenheit, um wieder Platz im Schrank zu schaffen und 
so wechselte eine Menge gebrauchte Kinderkleidung, Bücher und Spielzeug 
den Besitzer. 
Auch für Essen und Trinken war gesorgt: Die Kirchgemeinde bot heiße und 
kalte Getränke an, der Herbie e.V. verkaufte Würstchen und unsere CVJM-Kita 
bot frische Waffeln an. Die gesammelten Einnahmen aus den Essensverkäufen 

spendeten wir für Flücht-
linge aus der Ukraine. 
Vielen Dank an alle Akteure 
aus dem Netzwerk Schöne-
feld Ost, die diesen tollen 
Vormittag gemeinsam mit 
der CVJM-Kita organisiert 
haben.

Isabel Geyer
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Aus den Schulen
Schulhausrallye für die ersten Klassen

Zu Schuljahresbeginn fanden auf 
dem Gelände des CVJM die Ken-
nenlerntage aller 1.Klassen der 
Hans-Christian-Andersen Schule 
statt. Dort konnten die Schüler*in-
nen spielerisch erste Kontakte 
knüpfen. Nun, da sich das Schul-
jahr dem Ende zuneigt, wollten wir 
als Schulsozialarbeiterinnen einen 
Blick auf die Entwicklung der sozi-
alen Kompetenzen innerhalb die-
ser Klassen werfen.
Dank des schönen Wetters konn-
ten wir im Mai und Juni mit jeder 
1.Klasse eine Schulhausrallye ver-
anstalten. Diese half uns die Dyna-
miken zwischen den einzelnen Kin-

dern zu beobachten. Dafür wurden bunte Zahlen-Karten auf ganzen Schulhof 
versteckt. In Teams von fünf Kindern mussten die Schüler*innen diese Karten 
finden und sich das Bild auf der Rückseite merken. Für jedes richtige Bild be-
kam die Gruppe eine Aufgabe oder Frage zu ihrem Wissen über die Schulhaus-
regeln, Unterrichtsfächer, Lehrer*innen und vieles mehr, gestellt. Konnten sie 
die Aufgabe lösen so rückten sie auf dem Spielfeld weiter. Die Kinder konnten 
hierbei nicht nur ihre Teamfähigkeit unter Beweis stellen, sondern auch das 
Einhalten von Spielregeln. Sie übten den freundlichen Umgang mit ihrem 
Team, anderen Teams und die Akzeptanz verschiedener Lösungsansätze. Die 

Rallye war in allen Klassen ein großer Erfolg und wurde am Ende mit kleinen 
Preisen wie Stickern und Kaugummis belohnt. 
Rückblickend lässt sich feststellen, dass jede Klassendynamik anders ist. Wäh-
rend die meisten Kinder der einen Klasse alle Spielregeln schnell verinnerlich-
ten, brauchten andere häufigere Erklärungen. 
Gleichsam war die Frustrationstoleranz zwischen den einzelnen Teams sehr 
unterschiedlich. Dies brachte im Spielverlauf ein hohes Konfliktpotenzial mit 
sich, welches vereinzelt durch uns oder die Lehrkraft begleitet werde musste. 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir sehr beeindruckt waren, dass alle 
Kinder, selbst die letzten Gruppen, das Ziel motiviert und erfolgreich erreich-
ten. 
Jedoch ist zu erwähnen, dass unser Talent, gute Verstecke zu wählen zur Folge 
hatte, dass selbst wir zwei der Zahlen-Karten nicht aufspüren konnten. 
Und wenn sie nicht gefunden wurden, so liegen sie dort noch heute. 

Catherina Sachse
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Ein Tag bei den City-Kids

Für alle drei 7. Klassen der 
16.Oberschule ging es in diesem 
Schuljahr auf das tolle Gelände 
vom Verein City-Kids, gelegen im 
Leipziger Auwald. Da coronabe-
dingt der Gemeinschaftstag in 
Klasse 6 ausfallen musste, hatte 
dieser Teamtag noch einmal eine 
ganz besondere Bedeutung. Hin-
zu kommt, dass in Klasse 7 durch 
die Zuordnung in Hauptschul- 
und Realschulbildungsgänge die 
Klassen teilweise neu gemischt 
werden.  Und so bot der Tag den 
Schüler*innen mit vielen erleb-
nispädagogischen Elementen 
neben persönlichen Herausforde-
rungen und Teamgeist, jede Men-
ge Spaß und Action! Die Termine 
für die kommenden 7.Klassen 
sind schon gebucht.

Susann Vahle-Westerhoff

Klettertage 
In den Osterferien haben von Dienstag bis Don-
nerstag die Klettertage stattgefunden. Jeden Tag 
haben wir auf dem Gelände des CVJM mit kleinen 
Spielen begonnen. Am Dienstag waren wir mit 
den 13 Kindern in der Kletterhalle, den Mittwoch 
haben wir mit einem Niedrigseilparcours auf dem 
Gelände des CVJM verbracht, und am Donnerstag 
sind wir in den Indoor-Kletterwald in den Novapark 
gefahren. Die Teilnehmenden sind in diesen Tagen 
an ihre Grenzen gegangen und einige haben diese 
auch verschoben. Bei den verschiedenen Aktionen 
mussten sich die Kinder aufeinander verlassen 

können, sich gegen-
seitig vertrauen und 
sich auch gegenseitig 
motivieren. Die Grup-
pe ist trotz der kurzen 
Zeit gut zusammen-
gewachsen und hatte 
viel Spaß.

Susann Vahle-Westerhoff, Catherina Sachse, Danilo Hutt
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Im Vorstand des CVJM arbeiten:
Katja Berngruber, Aaron Büchel-Bernhardt, Ansgar Haller, Johanna Leicht, 
Henning Leicht, Göran Michaelsen, Bernd Othmer, Peter Snyder

Mitarbeiter*innen der Jugend- und Jugendsozialarbeit:
Aaron Büchel-Bernhardt (Leitender Sekretär), Antonia Hille, Danilo Hutt, Pau-
line Inhof, Luisa Madaj, Andreas Maier,  Dorit Roth, Catherina Sachse, Terèz 
Sallai, Holger Seidel, Inna Shelest (FSJ), Susann Vahle-Westerhoff, Marieke 
Zeibig (FSJ)

Mitarbeiter*innen der CVJM-KITA gGmbH:
Ines Berkemeier, Matthieu Dzeble (FSJ), Martin Gericke, Isabel Geyer (Leiterin 
KiFaZ), Johann Greiner (FSJ), Leoni Flemmig (Familienzentrum), Laura 
Graßhoff, Ullrich Grützner (Haustechnik),  Ute Hellmann (Küche), Franziska 
Köppen, Sophia Luzius, Jana Neumann,  Barbara Schumann (Verwaltung und 
Familienzentrum), Tabea Werner
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Redaktionsschluss:
12. Juni 2022
Nächster Redaktionsschluss:
2. September 2022

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.

Garteneinsatz 
Am 30.04. haben wir unser Gelände wieder 
fit für den Sommer gemacht. Dabei wurden 
viele Dächer der Spielgeräte gestrichen und 
das ehemalige Teichgelände von den Steinen 
befreit, sodass dieses bald für die Kita unein-
geschränkt nutzbar ist. 23 Helfer*innen waren 
am Start und hatten sich nach getaner Arbeit 
ihren Kaffee und Kuchen wohl verdient. Im 
Herbst brauchen wir dann wieder Unterstüt-
zung, wenn es darum geht, das Gelände win-
terfest zu machen. Dann müssen wieder viele 
Bäume und Büsche beschnitten werden. Bis dahin, herzlichen Dank nochmal 
an alle kleinen und großen Helfer*innen und bis zum nächsten Garteneinsatz!

Danilo Hutt
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