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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 ...

Hallo
Hallo zusammen, 
ich heiße Alice, bin 23 Jahre alt und habe im 
März 2022 mein Studium in Sozialpädagogik 
und –management an der Fachhochschule 
Dresden abgeschlossen. Ich komme ursprüng-
lich aus den Vereinigten Staaten und lebe seit 
etwa sechs Jahre in Deutschland. Seit den letz-
ten zwei Jahre lebe ich in Leipzig.
In meiner Freizeit genieße ich kochen, Musik 
hören, malen und spazieren gehen. Außerdem 
singe ich und spiele Gitarre.
Ich bin bis zum 14. Oktober im Schulclub an der 16. Oberschule zu finden. Mei-
ne Zeit bei der CVJM wird leider etwas kurz sein, aber ich freue mich sehr auf 
die Zeit mit euch und auf die tolle Erfahrungen, die wir zusammen machen 
werden! Ich glaube, dass ich im Schulclub viel lernen werde und ich bin sehr 
gespannt, euch allen kennenzulernen.

Alice Stodghill

Liebe Kinder, Jugendliche und Erwachsene,
ich heiße Anna und arbeite seit dem 01.09. im Jugendtreff CV und freue 
mich euch alle kennen zu lernen. Ihr findet mich an drei Tagen pro Woche im 
CVJM. Zuletzt habe ich drei Jahre in Nordsachsen in einem Jugendtreff und 
Schulclub gearbeitet. Kunstprojekte, veganes Kochen und Backen habe ich 
dort mit viel Freude angeboten. In der Oberschule habe ich eine Regenbogen 
AG gegründet und mich zusammen mit Schüler*innen für ein tolerantes und 
wertschätzendes Miteinander, unabhängig der geschlechtlichen und sexuel-
len Orientierung, eingesetzt. Ich bin ein offener Mensch dem Kommunikation 
wichtig ist und ein offenes Ohr hat. Neben der Sozialen Arbeit interessiere ich 

Angedacht
Vom Säen, gemeinsamen Ernten und neue Wege gehen! 

Inmitten der Blütezeit des Sommers neigte sich für alle Kinder- und Jugendli-
che das Kita- und Schuljahr dem Ende zu. Wir machten uns alle auf, neue Wege 
vorzubereiten und zu gehen. Die kleinen Kinder in der Kita wechselten in eine 
größere Gruppe, die Vorschüler haben einen großen und wichtigen Übergang 
von Kindergarten in die Schule erlebt und auch alle Schüler*innen machten 
sich gemeinsam auf den Weg in ein neues Schuljahr. 

In diesen großen Umbrüchen wird vor allem eins sichtbar: Zuvor gesäte Sa-
men konnten durch ausgiebige Pflege, durch Achtsamkeit und Wertschätzung, 
Zeit, Ruhe und Wärme zu tollen Pflanzen, mit prächtigen Blüten in den ver-
schiedensten Farben heranwachsen.
Und so starten wir freudig und voller Ideen und Tatendrang in ein neues Ki-
ta-und Schuljahr hier im und mit dem CVJM. Wir sind bereit neue Samen zu 
säen, sodass sie sich in der Gemeinschaft frei entfalten lassen können, und 
ihnen das zu geben was zum Wachsen benötigen.

Dabei wissen wir: Alle nötigen Grundlagen, die es zum Wachstum braucht 
kommen von Gott. Er legt uns alles in unsere Hände. Wenn wir durch und 
mit ihm handeln, können wir auch in diesem Jahr viel säen und am Ende des 
nächsten Jahres großartiges Ernten.
 
Und die Erde ließ aufgehen Gras und Kraut, das Samen bringt, ein jedes nach 
seiner Art, und Bäume, die da Früchte tragen, in denen ihr Same ist, ein jeder 
nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. (1. Mose. 12, Lutherbibel 2017)

          Tabea Werner

  Alice  Stodghill                
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mich auch für Kunsttherapie. Seit 2016 bin ich 
Diplom-Kunsttherapeutin und biete Kunstthe-
rapie unter anderem in einer KITA in Leipzig an. 
Ich finde ja, dass in jedem Menschen kreative 
Stärken schlummern!
Ich bin gerne draußen in der Natur und freue 
mich den großen Garten vom CVJM mit euch 
zusammen zu entdecken. In meiner Freizeit bin 
ich gerne kreativ, male und zeichne gerne, spie-
le Improvisationstheater, fahre viel Fahrrad, ma-
che Yoga und lache gerne. Ursprünglich komme 
ich aus Dortmund, aber ich wohne schon seit 8 Jahren in Sachsen, davon 4 
im wunderschönen Leipzig. Hier möchte ich gerne bleiben. Herzliche Grüße,
                             Anna Mink

Hey liebe CVJM-Menschen,
ich heiße Viktoria, bin 17 Jahre alt und komme aus München. Ich arbeite ab 
jetzt als Freiwillige beim CVJM. Meine Einsatzstelle ist der Offene Treff.
Meine Hobbys sind malen, zeichnen, lesen, kochen, Gitarre spielen und was 

Aktives in der Natur unternehmen. Ich lie-
be es auch, Katzen zu pflegen. 
Im letzten Jahr habe ich soziales Engage-
ment für mich entdeckt und habe seit-
dem viel mit Kindern und Jugendlichen 
gearbeitet. Ich habe mich für die Arbeit 
beim CVJM entschieden, weil der Verein so 
vielfältig ist und es dadurch viele spannen-
dende Aufgaben gibt. Ich denke, in diesem 
Jahr werde ich viele neue wertvolle Er-
fahrungen sammeln und ganz viele tolle 

Menschen kennenlernen. Ich freue mich auf interessante Begegnungen, das 
Zusammenleben in der WG  mit den anderen Freiwilligen und bin neugierig 
auf das, was vor mir liegt.

Viktoria Nakropin

Hallo Ihr Lieben,
ich bin Luise, die neue FSJlerin in der Kita des CVJM. Ich bin 19 Jahre alt und 
habe in diesem Jahr mein Abitur in Köthen absolviert. 
Schon seit längerem stand die große Frage im Raum, was ich denn mal nach 
dem Schulabschluss machen möchte. Im Laufe der Zeit habe ich immer mehr 
gemerkt, dass ich es mir sehr gut vorstellen kann, mit Kindern, besonders den 
kleineren, und ihren Familien zu arbeiten. So wurde ich auf die FSJ-Stelle des 
CVJM in Leipzig aufmerksam. Als Dorfkind 
war mir schon klar, dass ich spätestens zum 
Studium in eine größere Stadt ziehen muss 
und doch fühle ich mich in Leipzig, direkt in 
der Nähe meines Verlobten, sehr wohl.
Generell mache ich sehr gern Musik – ich 
spiele Geige und Trompete – und Sport, am 
liebsten Volleyball und Fußball. Außerdem 
engagiere ich mich ehrenamtlich in meiner 
Kirche im Chor und Posaunenchor und 
organisiere Jugendveranstaltungen mit. 
Auf Jugendtreffen bin ich auch sehr gerne 
dabei. Beruflich würde ich aber lieber jüngere Kinder betreuen und deshalb 
plane ich, nächstes Jahr Kindheitspädagogik in Leipzig zu studieren. Ich freue 
mich jetzt aber erst einmal auf eine gute Zusammenarbeit im Team und da-
rauf, im Laufe des Jahres verschiedenste Erfahrungen in diesem Bereich zu 
sammeln. 

Luise Kranz
 Viktoria Nakropin   

 Luise Kranz

 Anna Mink      
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Das CVJM-Wochenende geht weiter
Ehren- und hauptamtliche Mitarbei-
ter*innen verbrachten im Juni ein in 
jeder Hinsicht erfolgreiches Wochen-
ende in Halle. Wir haben die Villa Jüh-
ling erneut gebucht, der Termin ist 
der 23 bis 25. Juni 2023.Die Referentin 
Lydia Schubert (Merseburg) entfaltete 
unter dem Aspekt der Schöpfungsver-
antwortung zwei eigenständige The-
menkreise: Der Klimawandel und die 

Auswirkung von Wetter und Dürre sowie die Mitgeschöpflichkeit von Tieren 
und Pflanzen und der Sonntag als Krone der Schöpfung
Diese Aspekte hatten den größten Einfluss auf die abgestimmte Weiterarbeit 
in der Zukunft. Innerhalb von 9 Monaten werden folgende Ziele/Aufträge be-
arbeitet:
1. Es werden konkrete Vorschläge gemacht wie der CVJM in all seinen Projek-
ten mehr und mehr auf fleischliche Produkte verzichten kann. vgl. auch Di-
mension 6 Ernährung: Obst statt Zucker
2. Es werden konkrete Vorschläge gemacht wie der CVJM in all seinen Projek-
ten nachhaltiger mit Wasser und mit Energie umgeht vgl. auch Dimension 5 
Energie: Sonne statt Gas
3. Es werden konkrete Vorschläge gemacht wie der CVJM in seinen interna-
tional relevanten Beziehungen die soziale Gerechtigkeit beachtet vgl. auch 
Dimension 7 Produktion/ Handel: Fairness statt Abzocke
Wir danken allen Mitwirkenden. Insbesondere auch Ramon Jäckel, der in sei-
nem Massage-Workshop gute „Eindrücke“ hinterlassen hat. Weiterlesen: htt-
ps://www.cvjm-leipzig.de/website/de/ov/leipzig/cvjm/nachhaltigkeit 

Drachenfest
im CVJM

Schönefelder Allee 23a - 04347 Leipzig

Für Kinder mit Begleitung &
Jugendliche bis 14 Jahre

Mittwoch, 26. Oktober 2022
15:00 bis 18:00 Uhr

Ein Fest der Kreativität!
bauen - basteln - gestalten
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      GARTENWOCHE

Komm vorbei wann es ZEITLICH
für DICH passt!

Ob am Vormittag, über Mittag,
oder am Nachmittag: Wir freuen
uns über jede helfende Hand und
geschenkte Zeit. Für Kaffee/Tee
und eine kleine Stärkung ist
gesorgt. 

   21.11.-25.11.2022
täglich von 8.00-16.30 Uhr 

   LASST UNS DEN GARTEN GEMEINSAM AUF ZACK BRINGEN!

CVJM-Familienzentrum - Zeumerstraße 1  - 04347 Leipzig - www.cvjm-leipzig.de

Indoorspielplatz

06. November 2022 bis 26. Februar 2023

sonntags von 15:00 bis 18:00 Uhr

in Leipzig

Sollte es coronabedingt indoor nicht möglich sein, setzen wir den Familiensonntag fort !
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Angebote im Familienzentrum
Kreativwerkstatt

Bereits im Juni konnten wir im 
Familienzentrum mit einem 
neuen Familienangebot, der Kre-
ativwerkstatt starten. In den war-
men Sommermonaten haben 
Kinder mit ihren (Groß-) Eltern 
jeden Montag von 15:00-17:00 
Uhr auf der Familienterrasse im 
CVJM-Garten gebastelt, gebaut 
und sich kreativ ausgetobt. Das 
offene Angebot richtet sich an 
Kinder ab dem Kindergartenal-
ter und lädt zu einem gemeinsa-
men Kreativnachmittag mit den 
Eltern oder der ganzen Familie 
ein. Wenn es bald etwas kühler 
wird ziehen wir mit unserer Kre-
ativwerkstatt in die Kinder- und 
Jugendwerkstatt, die sich im 

Keller des CVJM-Hauses befindet. Dort erwartet uns ein warmer, gemütlicher 
Raum mit vielen verschiedenen Regalen, gefüllt mit Bastel- und Baumateria-
lien, Werkbänken und Werkzeugen sowie ausreichend Sitzmöglichkeiten für 
Groß und Klein. Wir freuen uns auf jedes bekannte und neue Gesicht und eine 
schöne gemeinsame Zeit!

Leoni Flemmig

Workshops & Vorträge

Hauptsache Gesund
Themen:  - Erste Hilfe

 - gesunde Ernährung
 - Achtsamkeit
 - Stressmanagement im Alltag
 - etc.

Start im September, Anmeldung erforderlich !

weitere Informationen dazu auf unserer Homepage
www.cvjm-leipzig.de

 

Kontakt
 Barbara Schumann & Leoni Flemmig

familienzentrum@cvjm-leipzig.de

Vorschulkurs
Themen:  - Motorik & Konzentration

 - Ausdauer & Sozialverhalten
 - logisches Denken 
 - Elterngesprächskreis
 - etc.

Start im November, Anmeldung erforderlich !
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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)

15:00 - 17:00 Uhr

Kreativwerkstatt

15:30 - 16:15 Uhr

Familienmusik I
KulturGut

16:30 - 17:15 Uhr

Familienmusik II
KulturGut

16:30 - 19:00 Uhr

Familienspielplatz

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

16:30 - 19:00 Uhr

Familienspielplatz

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

18:15 - 19:45 Uhr

CV-Teens 
monatlich
Teilnahme und Infos auf Anfrage

donnerstag
14:00 - 15:00 Uhr

CleVer im „CV“
Donnerstags: Sport-CleVer

15:00 – 20:00 Uhr

Jugendtreff „CV“
(8 bis 27 Jahre)

16:30 - 19:00 Uhr

Familienspielplatz

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)

16:30 - 19:00 Uhr

Familienspielplatz

20:15 – 21:45 Uhr

Jugger
Turnhalle  
Goldsternstraße 23

samstag
09:30 - 12:30 Uhr

Väter-Kinder- 
Entdeckerzeit
08. Oktober, 12. November, 
10. Dezember

14:00 – 20:00 Uhr

Jugendtreff „CV“
 (8 bis 27 Jahre)

jeden 2. und letzten  
Samstag im Monat

14:00 - 19:00 Uhr

Familienspielplatz
(wenn „CV“-Samstag stattfindet)

sonntag
13:00 bis 15:00 Uhr

Jugger 
im Clara-Zetkin-Park

15:00 bis 18:00 Uhr

Familiensonntag
(bis 16.10.22)

15:00 bis 18:00 Uhr

Indoor Spielplatz
(ab 06.11.22)
KulturGut

Wenn nicht anders angegeben, finden die Veranstal-
tungen alle im CVJM-Haus statt. Wir arbeiten mit  
einem Hygieneschutzkonzept. 
Aktuelle Terminveränderungen und Einschränkungen 
können auf unserer Homepage www.cvjm-leipzig.de 
eingesehen werden.
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Das war der Sommer 2022...
... in Bildern:
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Junge Menschen
„Mobile“ Jugendarbeit – im wahrsten Sinne

Wir blicken mit unseren Besucher*innen auf ereignisreiche Sommerferien zu-
rück. Startschuss war traditionell unsere Beach Party, wo Bumper Balls und 
Fußball-Billard für Bewegung sorgten. Die vegetarische Vielfalt vom Grill war 
kulinarisch top und die alkoholfreien Cocktails waren so lecker, dass sie kurze 
Zeit darauf im OFT direkt nochmal angeboten wurden. Cocktail Highlight: Der 
Blaue Kapitän!
Dank der Förderung von der Diakonie „Aktion Kindern Urlaub schenken“ und 
dem 9-Euro-Ticket konnten wir dieses Jahr ein noch breiteres Sommerange-
bot aufstellen. Wenn weniger Zeit für die Fahrtenplanung aufgewendet wer-
den muss, bleibt einfach mehr Quality Time für Kinder und Jugendliche! An 
unseren Schließtagen haben wir einige Kids sogar losgeschickt, Sachsen auf 

eigene Faust mit dem Zug zu 
erkunden (das Beweisfoto 
aus Hoyerswerda wurde uns 
stolz präsentiert). Jedenfalls 
hatten wir viel Spaß und 
eine tolle Zeit auf unseren 
Radtouren, in Berlin, beim 
Minigolfen, in Belantis und 
im Elbauenpark! Natürlich 
waren auch die Mädchen- 
und Jungenfreizeit wieder 
ein Jahreshighlight. Wir 
denken, auf der Fotocollage 
kommt der Spirit des Som-
mers noch gut rüber.

Zusammen wird‘s unser Jugendtreff

Als im Frühjahr wieder der 
Aufruf zu „Zwusch“ (Zusam-
men wird’s unser Schöne-
feld“) kam, ließen es sich ei-
nige unserer Besucher*innen 
nicht nehmen, einen Antrag 
beim Kinderschutzbund ein-
zureichen, den Billardtisch 
im CV doch bitte mal wieder 
neu bespannen zu lassen. 

Und siehe da: Der Antrag wurde genehmigt! Auf dem Foto seht ihr zwei der 
Teilnehmerinnen mit ihrer Wunschfarbe „Königsblau“. Sicherlich ein guter 
Aufhänger, um schon mal in den Herbst zu blicken: Denn mit den Jahren nutzt 
sich hier im CV natürlich vieles ab. Daher planen wir im November ein paar 
Renovierungsaktionen und freuen uns, wenn ihr euch dann tatkräftig und kre-
ativ einbringt. Allen voran bekommt unsere Chill-Ecke ein Re-Design. Näheres 
dazu erfahrt ihr bald im Treff.

SOjA-Tour 

In den Herbstferien beteiligen wir uns außerdem an einem Austausch inner-
halb der SOjA (Sozialdiakonische Kinder- und Jugendarbeit in Sachsen) mit 
dem Jugendtreff „Die Arche Meißen“. Ihr könnt euch anmelden, einmal mit 
uns als Gäste dorthin zu fahren (17.10.), als auch in der Folgewoche am 25.10. 
Gastgeber*innen zu sein, wenn die Arche dann uns in Leipzig besucht.

Andreas Maier und Antonia Hille
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Kindertagesstätte und KiFaZ
AUF DIE LAUBRECHEN, FERTIG, LOS! 

Auch in diesem Herbst wollen wir mit Eurer Unterstützung den CVJM-Garten 
auf Vordermann bringen. Neu in diesem Jahr: es gibt eine ganze Garten-Wo-
che. Helfende Hände können vom 21. - 25. November 2022 den ganzen Tag mit 
anpacken und helfen.

Im vergangenen Kita-Jahr haben auf der 
Familienterrasse bereits zahlreiche Gar-
tenangebote mit und für die Familien im 
Rahmen des KifaZ stattgefunden. Viele 
Eltern hatten am Nachmittag Zeit, uns 
bei der Bepflanzung der Gartenbeete zu 
unterstützen, neue Tomatenpflanzen zu 
setzen und Blumenkästen mit den Kin-
dern zu bepflanzen. Auch zur Zeit der 
Kirschenernte verweilten die Eltern gerne länger im Garten, um mit ihren Kin-
dern Kirschen zu pflücken. Die gemeinsamen Aktionen brachten viel Spaß und 
Freude und zwischendrin gab es Zeit für Begegnungen und Gespräche.

Wir laden dich herzlich ein, in der Garten-Woche im CVJM vorbeizuschauen 
und die eine oder andere Tätigkeit zu übernehmen – egal ob morgens, mit-
tags oder nachmittags – egal ob für eine halbe Stunde oder länger. Wir freuen 
uns über jede helfende Hand und sorgen für warmen Getränke und eine kleine 
Stärkung.

Tabea Werner  und Jana Neumann

Neuer Spiel- und Rutschturm... 
...begeistert in  Beschlag ge-
nommen.
Am 2.8.2022 wurde ein neu-
es Großspielgerät im Beisein 
zahlreicher Kinder aus der 
Kindertagesstätte seiner Be-
stimmung übergeben. 

Das Ziel der Maßnahme wird 
sich erfüllen: die schon über-
durchschnittlich Attraktivi-
tät dieses Spielplatzes wird 

erhalten und gesteigert werden. Geöffnet ist der Spielplatz weiterhin jeden 
Sonntag von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr für Familien. Offen sind das Freigelände 
mit seinen Rasenflächen, Hecken und Büschen zum Verstecken, die Spielge-
räte (Minispielfeld, Bodentrampolin, Seilbahn, Wasserstrecke im Sandkasten, 
Kletterkombination, Nestchenschaukel und mehr) und weitere freie Spiel- und 
Begegnungsangebote. Das Gelände ist wochentags in den Nachmittags- und 
Abendstunden von 16:30 bis 19:00 Uhr frei zugänglich (außer mittwochs) und 
öffnet auch an zwei Samstagen im Monat. Kinder und Jugendliche des Ju-
gendtreffs, Familien aus dem Stadtteil und interessierte Bürger haben Raum, 
sich in unserem Außengelände wohl zu fühlen. 

Dieses Projekt wurde gefördert aus Mitteln des Verfügungsfonds WEP Aufwer-
tungsgebiet Schönefeld und des Stadtbezirksbudgets Schönefeld.

     Aaaron Büchel-Bernhardt
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„Spielplatz Sprache“

Am 17. 8. 2022 machten sich die 
Vorschulkinder der CVJM-Kita 
auf eine lange Reise mit der 
Straßenbahn. Es ging in den 
Leipziger Westen nach Grünau. 
Das war spannend und es wur-
den viele Fragen gestellt: 

Warum macht das Entwertungs-
gerät in der Straßenbahn so ko-
mische Geräusche? Wie funktio-

niert die Ampel für die Straßenbahn und wofür hängt ein Nothammer neben 
dem Straßenbahnfenster? Gemeinsam mit Isabel, Jana und Matthieu konnten 
wir alle Fragen klären. 

Noch spannender wurde es allerdings am Zielort. In der Kirche St. Martin er-
wartete uns eine Mit-mach-Ausstellung zum Thema Sprache. Wir konnten al-
les anfassen, ausprobieren und wichtigen Fragen nachgehen: „Was machen 
Erwachsene eigentlich im Büro?“ oder „Wie wird man Gast in einem Bilder-
buch?“. Wir konnten auch einen eigenen Film produzieren, Theater machen 
und die Welt der Buchstaben erkunden. 

Vielen herzlichen Dank an Anastasia Schindler – unsere Fachberatung vom 
Bundesprojekt “Sprachkitas“ – die diese tolle Ausstellung des wamiki-Verla-
ges nach Leipzig geholt hat.

Jana Neumann

Clara-Wieck- Schule
Neustes vom Kinderrat
 
Der Kinderrat der Clara- Wieck- Schu-
le hat sich an dem Projekt „Zwusch“ 
beteiligt. „Zwusch“ steht für „Zusam-
men wird’s unser Schönefeld“. In dem 
Geldbeutel sind 750€ pro Idee/Projekt 
zu vergeben. Die Kinder des Kinderra-
tes sind als auserwählte Klassenspre-
cher*innen ins Gespräch mit ihrer Klas-
se gegangen, um Ideen zu sammeln. 
Im Kinderrat wurden alle Ideen kate-
gorisch besprochen und demokratisch 
abgestimmt.

Am notwendigsten empfanden die Kinder, grundlegende Dinge für die zwei 
Außengrundstücke des Hortes zu erhalten. Einige Ideen waren zum Beispiel 
ein mobiler Wasserspender, Farbe für das Klettergerüst (denn sie ziehen sich 
regelmäßig Splitter ein beim Spielen), Rollkästen für das Sandspielzeug oder 
eine Eismaschine. Diese Ideen wurden anhand von Plakaten und einem Video 
präsentiert.

Damit Sie als Leser ein besseres Verständnis erhalten, hier ein paar Hinter-
grundinformationen zu unserem Hort: Unser Schulhof ist viel zu klein für eine 
Schülergröße von 400 Kindern. Damit alle Platz finden zum Spielen, hat die 
Stadt Leipzig nicht nur ein Außengrundstück, nein es sind gleich zwei Außen-
grundstücke dem Hort zur Verfügung gestellt. 
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Der Haken an der ganzen Sache ist, 
dass die Grundstücke einige Straßen 
von unserem Schulgebäude entfernt 
sind. Auf dem einen Grundstück, 
welches wir für unser Video zeigen, 
gibt es auf dem Gelände ein altes Ki-
tagebäude. Anstatt dieses zu sanie-
ren, wurde vor das Gebäude ein Con-
tainer hingestellt, dieser soll als WC 
für die Kinder dienen. Das Gebäude 
selbst darf nicht benutzt werden. 
Auf dem Gelände befindet sich ein 
Sandkasten und ein Klettergerüst. 
Das Basketballfeld kann durch den 
Container nicht benutzt werden und 
das Klettergerüst ist wetterbedingt 
in die Jahre gekommen und die Ver-
letzungsgefahr ist sehr hoch.

Anais Kramer vom Kinder- und 
Jugendbüro Leipzig hat uns 
vor den Sommerferien beim 
Abschlusspicknick im Kinder-
rat besucht und uns verkündet, 
dass wir 750€ erhalten. Wofür, 
das erfahren wir im September.

Pauline Inhof

Aus dem Vorstand
#cvjmohneangst

Am 24. Januar 2022 haben sich 125 Menschen aus der katholischen Kirche 
als queer d. h. als lesbisch, schwul, bisexuell, transgender, intergeschlecht-
lich oder nichtbinär öffentlich geoutet. In einer Fernsehdokumentation in der 
ARD erzählten einige von ihnen ihre Geschichte. Gleichzeitig ging die Petion 
“Out in Church” online. Beides hat nicht nur in den Medien, sondern auch im 
deutschlandweiten CVJM große Aufmerksamkeit erzeugt. Angeregt durch ein-
zele Personen und den #cvjmohneangst auf Instagramm fanden sich Anfang 
Februar circa. 30 Menschen aus verschiedenen CVJM-Gruppen in Deutschland 
in einer ersten Videokonferenz zusammen. Hier wurde über die Situation von 
queeren Menschen im CVJM gesprochen und überlegt, wie eine weitere Unter-
stützung aussehen könnte. Das Gespräch wurde u. a. Mitte Mai fortgesetzt, an 
dem Vertreter*innen verschiedener CVJM-Gruppen und des CVJM-Gesamtver-
bandes in Deutschland teilnahmen. Auch hier wurde deutlich, dass es im CVJM 
viele Mitarbeitende gibt, die queere Menschen in den eigenen Reihen stärker 
unterstützen wollen und sich ein breites Gespräch zum Thema “Queer sein im 
CVJM” wünschen.

Johanna Leicht für den Vorstand 

Suchen personelle Unterstützung

Der Vorstand sucht für für seine eigenen Reihen Christ*innen, die mitarbeiten 
wollen und monatlich 4 bis 6 Stunden investieren können.
Ebenso suchen wir für unsere Kindertagesstätte eine Fachkraft, die unser jun-
ges und dynamisches Team bereichern möchte. Es lohnt sich. Mehr dazu unter 
www.cvjm-leipzig.de
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impressum
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), Tanja Einenkel, Antonia 
Hille, Danilo Hutt, Pauline Inhof, Luisa Madaj, Andreas Maier,  Anna Mink, 
Viktoria Nakropin (FSJ), Hannah Palm, Dorit Roth, Catherina Sachse, Terèz 
Sallai, Holger Seidel, Chrsitin Schreiter (Elternzeit), Alice Stodghill, Susann 
Vahle-Westerhoff

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

Adieu
Marieke Zeibig (FSJ): vor einem Jahr begann mein FSJ im CVJM. Ich war in 
der 16. Oberschule und der Mädchengruppe tätig. Die meiste Zeit habe ich im 
„Offen Treff“ verbracht. Die Mädchenfreizeit war mein persönliches Highlight. 
Nun hat sich das Jahr dem Ende zugeneigt und ich blicke auf ein Jahr voller 
neuen Erfragungen, Herausforderungen und Überraschungen zurück. Ich bin 
dankbar für das Jugendteam und die WG, die mich in diesem Jahr begleitet 
haben. Wo ein Kapitel beendet wird, beginnt ein Neues. So werde auch ich 
ein Neues beginnen an der CVJM Hochschule. Meinem Studium blicke ich voll 
Freude entgegen. Danke für die tolle Zeit.  Alles Liebe, Marieke

Johann Greiner (FSJ): ich kann nur sagen, dass ich viel Spaß hatte und viel 
Neues dazu gelernt habe. Doch leider heißt es auch, dass ich auf Wiedersehen 
sagen muss. Die meisten werden mich im Familienzentrum getroffen haben, 
einigen bin ich aber auch im Jugendtreff und im Kindergarten über den Weg 
gelaufen. Besonders bedanken will ich mich bei alle Eltern, mit denen ich so 
manche Gespräche über das Berufsleben hatte. Ich war sehr daran interes-
siert, den Lebensweg von jeder Person zu erfahren und konnte mir viel daraus 
mitnehmen. Für alle, die es noch nicht wissen, der nächste Abschnitt meines 
Lebens geht erstmal in Australien weiter. Da werde ein Jahr lang „Work&Tra-
vel“ machen, dass bedeutet, dass ich in verschiedenen Berufe arbeite und das 
Land erkunde. Ihr könnt euch auf jeden Fall auf eine Postkarte freuen und ich 
hoffe, ich sehe einige von euch mal wieder. Liebe Grüße Johann

Wir wünschen unseren Weltwärts-Frewilligen Inna Shelest (ist innerhalb von 
Deutschland umgezogen) und Matthieu Dzeble (gut wieder in Togo angekom-
men) alles Gute auf ihrem Lebensweg und Gottes Segen. „Orientieren. Wach-
sen.Leben“ ist unser Leitbild und soll für euch vier Frewillige Verheißung sein.
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