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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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Angedacht ...

Angedacht
Groß sind die Werke des HERRN; wer sie erforscht, der hat 
Freude daran. (Psalm 112, 2)

Warum lieben wir Menschen die Natur so sehr, warum verschafft sie uns ein 
Gefühl der Entspannung und der Ruhe und des Wohlfühlens? 
Von Friedrich Wilhelm Nietzsche, streitbarer Philologe des 19. Jahrhun-
derts, stammt das Zitat: „In der Natur fühlen wir uns so wohl, weil sie kein 
Urteil über uns hat.“ 
Stimmt. In der Natur fühlen sich Menschen u.a. deswegen wohl, weil sie nicht 
bewertet werden. In einer Zeit, in der wir dauernd bemessen, verglichen, beur-
teilt und benotet werden, in der man unter ständiger Beobachtung und unter 
Leistungsdruck steht, tut es gut, dass es Orte gibt, an denen das nicht so ist. 
Nicht umsonst haben viele Menschen einen Lieblingsplatz, eine Bank oder 
eine Stelle irgendwo in der Natur, an dem sie sich eingebettet fühlen als ein 
Teil eines Ganzen und sich fallen lassen können. 
Die Natur fällt kein Urteil über uns. Die Blumen blühen nicht schöner für ei-
nen Menschen, der viel Besitz hat, ein Hund begrüßt jeden Menschen gleich  
(un-) freundlich, egal ob er berühmt oder dement ist. Ein Baum spendet sei-
nen Schatten über Arbeitslose wie Millionäre.
Durch die uns umgebende Welt, die Natur, können wir Menschen uns von Gott 
berührt fühlen. Die Größe und Schönheit der Natur spiegelt für den glauben-
den Menschen die Größe und Herrlichkeit Gottes wider, der uns annimmt, wie 
wir sind.
Ich wünsche Ihnen und Euch Zeit, die Natur und die Herrlichkeit Gottes zu er-
leben und zu spüren!

    Norbert Rentsch
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hallo & adieu ...

Hallo & Adieu
Hallo CVJM!

Ich bin Terez, komme aus Ungarn und arbeite 
seit Kurzem in der Offenen – und Mobilen Ju-
gendarbeit des CVJM Leipzig.
In Ungarn studierte ich Sozialarbeit und arbei-
tete anschließend über 10 Jahre in einem Fa-
milienhilfezentrum. 
Hier bekam ich die Möglichkeit, mich in einem 
neuen Bereich, der Mobilen Jugendarbeit, aus-
zuprobieren.

Es macht mir große Freude, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, sie 
bei der Freizeitgestaltung sowie gegebenenfalls auch bei schulischen Angele-
genheiten zu unterstützen. Es ist für mich besonders schön, die Interessen der 
Jugend kennenzulernen und dadurch einen besseren Einblick in ihren Alltag 
zu gewinnen und ihnen somit effektiver helfen zu können.
In meiner Freizeit verbringe ich viel Zeit mit meiner Familie. Wir machen gerne 
Ausflüge. Wenn ich Zeit habe, lese ich gerne Bücher.
Ich hoffe auf eine gute Zusammenarbeit und dass ich unser gutes Team mit 
meiner Persönlichkeit stärken kann!

Terez Sallai

Hey Leute,

ich bin Lisa, studiere Soziale Arbeit an der HTWK Leipzig und absolviere seit 
Mitte März mein Praxissemester hier im Jugendtreff des CVJM Leipzig, welches 
noch bis Ende August gehen wird. Bis jetzt habe ich schon eine Menge erlebt 

  Terez Sallai       
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und dazugelernt, durfte auch schon an einigen 
Aktionen und Projekten teilnehmen. Die Arbeit 
hier macht mir echt Spaß und ich habe viele 
nette Menschen kennengelernt. Mal schauen 
was die nächsten Monate noch so bringen, ich 
freue mich auf jeden Fall schon darauf! 
Meine pädagogische Arbeit basiert ganz we-
sentlich auf einem vertrauensvollen Umgang 
miteinander, gegenseitigem Respekt und ei-
ner individuellen Förderung. Dabei nehme ich 

immer wieder Bezug auf wegweisende Pädagogen wie Gerald Hüther, Emmi 
Pikler sowie Elfriede Hengstenberg.
In meiner Freizeit verbringe ich möglichst viel Zeit in der Natur mit meiner Fa-
milie, treibe Sport und lese gern Bücher. Ich freu mich sehr darauf, Sie und Ihre 
Kinder in den nächsten Wochen und Monaten näher kennenzulernen.

     Lisa Kammacher

Dankeschön Sandra!

Nach gut 1 ½ Jahren Aufbauarbeit im  
CVJM-Familienzentrum hast du ganz 
kurzfristig eine neue berufliche Heraus-
forderung angenommen und Tschüss 
gesagt. 
Viele Eltern haben deine Nähe geschätzt 
und fühlten sich bestätigt und bestärkt. 
Auch uns Kolleg*innen im CVJM warst du 
mit deinem Know How und deinem Ein-
satz eine verlässliche Partnerin in vielen 

  Sandra Dürrling   

 Lisa Kammacher 
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Projekten. In zahlreichen Begegnungen mit Einrichtungen und den Netzwerk-
treffen hast du für die Wichtigkeit der Familienbildung gestritten und warst 
eine gute Botschafterin für die Sache des CVJM. 
Vielen Dank für das Alles! Wir wünschen dir alles Gute und Gottes Segen auf 
deinem weiteren Lebensweg!

Aaron Büchel-Bernhardt

CVJM-Familienzentrum plant ab Juli neue Angebote

Nach 2 Jahren Arbeit im Familienzentrum und mehr als 100 Eltern aus un-
serem Stadtteil, die die verschiedenen Angebote - vom Elternfrühstück über 
Kochkurse bis hin zum regelmäßigen Austausch zu Erziehungsfragen – bisher 
nutzten, machen wir nun eine kleine Pause, um neue Angebote zu entwickeln. 
Genau die richtige Zeit, um uns Ihre Ideen und Anregungen mitzuteilen! In der 
Zwischenzeit laden wir alle Mamas und Papas zu folgenden Angeboten ein:

offene Spielplatzzeit von 17:00 bis 18:30 Uhr (Montag, Dienstag, Donners-
tag, Freitag) sowie jeden zweiten und letzten Samstag im Monat von 14:00 bis 
18:30 Uhr
Mütter-Kinder-Frühstück am Montag 09:00 bis 10:30 Uhr
Eltern-Kind-Gruppe am Mittwoch 09:30 bis 10:30 Uhr 
Eltern-AG am Donnerstag 09:00 bis 11:00 Uhr
Väter-Kinder-Frühstück am Samstag 09:00 bis 12:00 Uhr (25. Mai, 15. Juni,  
06. Juli, 20. Juli, 31. August)

weitere Infos bei Aaron Büchel-Bernhardt unter 0341 - 26 67 55 40 oder  
familienzentrum@cvjm-leipzig.de
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Save the date
2019 feiert der CVJM seinen 175. Geburtstag

Zusammen mit zehn anderen Männern gründete George Williams am 6. Juni 
1844 den ersten CVJM in London. Denn: Viele junge Menschen, die es wegen 
der Industrialisierung in die Großstädte zog, gerieten ohne soziale Bindungen 
in existentielle Schwierigkeiten. Williams und die anderen stellten sich dem 
entgegen. Heute ist der YMCA die weltweit größte christlich-ökumenische Ju-
gendorganisation und vertreten in 119 Ländern der Welt.
Auch wir hier in Leipzig wollen diesen Geburtstag mit euch feiern! Dazu 
laden wir euch alle am 06. Juni 2019 von 15:00 bis 18:00 Uhr auf unser 
Gelände ein. Lasst uns einen bunten Nachmittag miteinander verbringen 
und den CVJM feiern!
                 Antonia Hille
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CVJM-Sponsorenrallye 2019 – offen für alle Schönefelder!

Neben dem jährlichen Schönefelder Sommer und dem Martinsumzug im 
Winter öffnet sich der CVJM in Leipzig mit seinem größten Event, der Spon-
sorenrallye, am 21. September 2019 ab 13:30 Uhr wieder dem Stadtteil.  
Es werden ca. 100 Fahrer*innen zwischen 2 und 70 Jahren Sponsorengelder 
einfahren und für ihre Leistungen geehrt werden. Es können auch Teams ge-
bildet werden! Noch auf dem generationsübergreifenden Fest können die Fah-
rer*innen 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. 
Die Fahrradrallye transportiert einen wichtigen Grundgedanken aller 
CVJM-Aktivitäten: Mitdenken und Mitwirken, Beteiligung und Verantwortungs-
übernahme für sich und andere macht Sinn und Freude. Jeder kann mitfah-
ren, spenden oder anfeuern!
50% der Spenden bleiben in Schönefeld. Dieses Jahr hat der Vorstand das in-
ternational aufgestellte Jahresteam der Freiwilligen des CVJM gewählt. Damit 
werden die herausragenden Bildungsangebote dieser jungen Menschen für 
Kinder, Jugendliche und Familien gewürdigt. Die anderen 50% der Spenden 
gehen an die 16. Oberschule, die das Angebot auf dem Pausenhof verbessern 
möchte.               
    Aaron Büchel-Bernhardt 

Für alle Interessierten und potentielle Mitfahrer*innen: Bitte infor-
mieren Sie sich auf unserer Homepage www.cvjm-leipzig.de oder auf 
www.facebook.com/CVJMLeipzig über die Sponsorenrallye 2019. Zeitnah 
werden Sie dort nähere Informationen zum Ablauf der Sponsorenrallye 
finden, aber auch die notwendigen Startunterlagen. Selbstverständlich 
stehen wir Ihnen jederzeit für eventuelle Fragen zur Verfügung.
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Der Sommer im CVJM
Actiongames im CVJM!

Bald sind Sommerferien und du hast noch keine Idee, was du tun könntest? 
Zu Hause ist es dir zu langweilig? Dann laden wir dich herzlich in den CVJM  zu 
den Actiongames ein! 
Egal ob beim Toben auf dem Gelände, bei Ausflügen oder bei gemeinsamen 
Spiel- und Kreativangeboten – hier ist der Name Programm! Die  Actiongames 
werden unsere Natur zum Thema haben, soviel sei schonmal gesagt. Lass dich 
also überraschen, melde dich an und genieße gemeinsam mit Kids in deinem 
Alter ein paar wunderbare Sommertage!

Zeitraum:       15. bis 19. Juli 2019, täglich von 08:30 Uhr – 15:30 Uhr
Alter:       Jungen und Mädchen zwischen 10 und 12 Jahren
Kosten:       ohne Ferienpass 35 €/ mit Ferienpass 25 €
Anmeldung:   claudia.salomo@cvjm-leipzig.de

Den geheimnisvollen Raum im CVJM...

...gibt es wieder in den Sommerferien! Sich für eine Stunde in einen geheim-
nisvollen Raum begeben, in dem Dinge zu finden und zu kombinieren sind, um 
ein Rätsel zu lösen, was den Weg zurück in die Freiheit ermöglicht!

Zeitraum:        07. bis 11. Juli 2019, jeweils 16:30 Uhr und 18:30 Uhr
Alter:                 Jungen und Mädchen ab 14 Jahren 
      (max. 8 Teilnehmer*innen pro Gruppe)
Kosten:             ohne Ferienpass 2 €/ mit Ferienpass 1 €
Anmeldung:  danilo.hutt@cvjm-leipzig.de
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Der Segen vor dem Sommer
Einladung zum Segnungsmittelpunktabend

„Wenn du einen Menschen segnest, mach dir bewusst, dass Gottes Liebe 
durch dich fließt.“

Herzliche Einladung zum besonderen Mittelpunktabend für alle interessierten 
Erwachsenen am 12. Juni um 19:30 Uhr im CVJM -Haus.
Die Urlaubszeit naht, besondere Höhepunkte sollen uns geschenkt werden. 
Das Schuljahr geht zu Ende, ein neues kündigt sich an. Kinder wechseln von 
der KITA in die Grundschule. Für andere ist die Schulzeit ganz vorbei.
Abschied und Neuanfang, Ferien, Aktivitäten im CVJM-Haus und Freizeiten au-
ßerhalb von Leipzig sollen zum Segen für viele werden und unter dem Segen 
Gottes stehen. Herzlich Willkommen!

    Aaron Büchel-Bernhardt

Hinweis in eigener Sache:

Ab Juni 2019 wird unsere neue Homepage online gehen. Sie finden uns wie 
gewohnt unter www.cvjm-leipzig.de.
Mit einem modernen Erscheinungsbild verbunden möchten wir vor allem, 
dass Nutzer*innen unserer Homepage schnell, übersichtlich und auf allen 
Wiedergabegeräten die neuesten Informationen über den CVJM Leipzig und 
seine Arbeit bekommen.
Wir würden uns freuen, wenn Sie uns Ihre Einschätzung, aber auch Kritik und 
Hinweise zur neuen CVJM-Homepage mitteilen würden.

     Norbert Rentsch
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die cvjm-woche im überblick
20

montag
09:00 - 10:30 Uhr

Mütter-Kinder-Früh-
stück

15:00 - 19:30 Uhr

Jugendtreff „CV“
(8 bis 13 ahre)

15:00 - 21:00 Uhr

Jugendtreff „CV“
(14 bis 27 ahre)

17:00 – 19:30 Uhr

Spielplatz für Familien

dienstag
15:00 – 19:30 Uhr

Jugendtreff „CV“
(8 bis 13 Jahre)

15:00 – 21:00 Uhr

Jugendtreff „CV“
(14 bis 27 Jahre)

17:00 – 19:30 Uhr

Spielplatz für Familien

ab 20.00 Uhr

Chor „Fragmente“

mittwoch
09:30 – 10:30 Uhr

Eltern-Kind-Gruppe

16:30 – 18:00 Uhr

Mädchengruppe
„Wilde Mädchen“

16:30 – 18:00 Uhr

Jungengruppe

ab 19.30 Uhr

Mittelpunkt
jeden 2. Mittwoch im 
Monat

  Teambildung unter Jugendlichen  
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die cvjm-woche im überblick

donnerstag
09:30 – 11:00 Uhr

Eltern-AG

15:00 – 19:30 Uhr

Jugendtreff „CV“
(8 bis 13 Jahre)

15:00 – 21:00 Uhr

Jugendtreff „CV“
(14 bis 27 Jahre)

17:00 – 19:30 Uhr

Spielplatz für Familien

19:30 – 21:45 Uhr

Volleyball
Turnhalle Stöckelstraße 45

freitag
15:00 – 19:30 Uhr

Jugendtreff „CV“
(8 bis 13 Jahre)

15:00 – 21:00 Uhr

Jugendtreff „CV“
(14 bis 27 Jahre)

17:00 – 19:30 Uhr

Spielplatz für Familien

20:15 - 21:45 Uhr

Jugger 
Goldsternstraße 23

samstag
15:00 – 21:00 Uhr

Jugendtreff „CV“
(ab 8 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

Wenn nicht anders angegeben, finden die Veranstaltungen alle im CVJM-Haus statt.  
Bei Fragen zögern Sie bitte nicht, sich an uns zu wenden unter  0341 - 26 67 55 40 
oder info@cvjm-leipzig.de.
Vielen Dank und wir freuen uns, Sie oder Euch als Gast begrüßen zu dürfen!
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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“
Der CVJM-Chor „Fragmente“ existiert seit 
1998. Durch die gemischte Besetzung von 
„alten Hasen“ und „jungen Hüpfern“ spie-
gelt sich auch hier der Name „Fragmente“ 
wider. Sangesfreudige Student*innen, auf-
geweckte Arbeitnehmer*innen, frohgelaun-
te Frauen und heitere Herren treffen sich 
nicht nur zum gemeinsamen Singen, son-
dern bleiben auch gern etwas länger zum gemütlichen Plausch beisammen. 
Genauso wie jedes Chormitglied ein Fragment des Chores ist, so ist auch unse-
re Musik aus verschiedenen Fragmenten zusammengesetzt. Von traditionellen 
Stücken und Gospel/ Spirituals über Modern zu Swing singen wir nicht nur zu 
unseren Proben, sondern suchen uns auch Auftrittsmöglichkeiten im Jahr.
Notenkenntnisse sind nicht erforderlich. Unser Chor ist beitragsfrei, außer na-
türlich dem musikalischen Beitrag, den jede/ r beisteuert.
Jeden Dienstag von 20:00 bis 22:00 Uhr trifft sich der Chor „Fragmente“ im  
CVJM-Haus. In den Schulferien pausiert der Chor. Ein- bis zweimal im Jahr 
fährt der Chor ein Wochenende zum intensiven Proben und gemütlichen Bei-
sammensein weg.
     Danilo Hutt

CVJM- Mittelpunkt
Herzlich laden wir zu den Mittelpunktabenden am 2. Mittwoch im Monat un-
ter dem Thema „CVJM feiert - was eigentlich?“ ein. 
Der CVJM (international YMCA) wird 175 Jahre alt - doch was gibt es da zu fei-
ern? Was macht den CVJM aus?
Diesen und anderen Fragen gehen wir bei unseren Mittelpunktabenden auf 
den Grund - herzliche Einladung an alle Interessierten!
     Henning Leicht
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Der CVJM in Schönefeld
Familientag zum Schönefelder Sommer

Auch 2019 gab es wieder ein Stadtteilfest – den „Schönefelder Sommer“. Or-
ganisiert vom Bürgerverein Schönefeld fand dieses vom 01. bis zum 05. Mai 
im Mariannenpark statt. Und wie immer hat der CVJM auch in diesem Jahr am 
Sonntag Haus und Gelände geöffnet und einen Familientag gestaltet. 
Vorher gab es noch einen Auftritt unserer Tanzgruppe  sowie der kleinen Ar-
tist*innen vom Zirkusworkshop auf der Bühne des Festgeländes.
Dieses Jahr waren 7 weitere Akteure mit auf unserem Gelände und haben ihre 
Arbeit hier im Stadtteil vorgestellt – die Kleiderkammer des Bürgervereins, 
die Eltern-AG von Herbie e.V., das Wohnprojekt „Krude Bude“, die Falken, die 
Matthäus-Kirchgemeinde, die Internationalen Frauen e.V. und der Jugendclub 
„Kirsche“. Dies zeigte sehr schön die bunte Vielfalt im Stadtteil!
Kinder und Jugendliche kamen mit Baumklettern, Graffiti und Kinderschmin-

ken genauso auf ihre Kosten wie Familien durch 
den Kindersachenflohmarkt, die Infostände und 
das Familiencafé. Da gab es in diesem Jahr Kaffee 
und Kuchen und die Spendeneinnahmen in Höhe 
von 103,96 € kommen der Anschaffung eines neu-
en Kinderrades für den Jugendtreff „CV“ zugute. 
Es herrschte eine sehr angenehme Atmosphäre 
und die Familien wären am liebsten noch bis spät 
abends dageblieben. Und so freuen wir uns auf 
die Familien und Gäste zu einer unserer nächs-
ten Veranstaltungen in diesem Jahr. Vielleicht ja 
schon am 06. Juni zur 175-Jahr-Feier des YMCA?!

     
                Danilo Hutt

  Baumklettern im CVJM  
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 Zirkusworkshop mit Schönefelder Kindern

„Ist euer Fahrrad kaputt? Da fehlt ja der Lenker – und sogar das vordere Rad!“
So die ersten Reaktionen der Kinder beim Zirkusworkshop im CVJM.
Nein, kaputt ist da nix, deshalb heißt das Einrad auch Einrad und das zu fahren 
ist echt nicht einfach! Dennoch haben sich einige Kids im Zirkusworkshop vom 
24. bis 26. April daran versucht und es schon richtig gut hinbekommen! 
Acht Kinder haben sich drei Tage 
lang an Diabolos, dem Rola Bola und 
Flowersticks versucht, stiegen aufs 
Einrad und jonglierten mit Bällen, Tü-
chern und Zigarrenschachteln. 
Am Freitag durften dann Eltern, 
Freunde und Gäste auf dem Sport-
platz des CVJM bestaunen, was die 
Kids gelernt haben. Neben all den 
ganzen Tricks und Kunststücken ha-
ben sie vor allem eines gelernt – nicht gleich aufzugeben. Denn auch wenn mal 
nicht etwas sofort klappte, haben sie einfach weitergemacht, ohne zu trotzen 
oder die Sachen hinzuschmeißen. Und diese Erkenntnis ist eine gute Lektion 
fürs Leben! 

Also dann, bis zum nächsten Mal 
- oder immer dienstags! Da kann 
man nämlich auch eine Stunde 
lang im Jugendtreff „CV“ die Teller 
tanzen lassen! Kommt einfach vor-
bei und probiert es aus!
    

           Danilo Hutt
 kleine Artist*innen im CVJM  
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Der Jugendtreff „CV“ berichtet
Ereignisreiche Monate liegen hinter uns. Beim Schwarzlicht-Spezial haben 
sich im Februar 80 Kinder und Jugendliche an den vielen bunten strahlen-

den Farben im „CV“ erfreuen können. 
Neben den geschmückten Räumen und 
Spielgeräten gab es dieses Jahr auch 
die Chance, sich selbst zum Leuchten 
zu bringen. Farbe für Gesicht und Haare 
konnten dafür verwendet werden. Dies 
sorgte zusätzlich zu den diversen Spie-
len für eine fröhliche und ausgelassene 

Stimmung. Dankbar sind wir in diesem Zusammenhang auch für die vielen 
ehrenamtlichen Helfer*innen, welche uns bei diesem Fest unterstützt haben.
Neben dem Schwarzlicht-Spezial gab es einige andere Höhepunkte, auf die 
wir zurückschauen dürfen: Unsere CV-Übernachtung mit vielen Nudeln, aber  
wenig Schlaf, ein Dartturnier mit spannenden und emotionalen Duellen und 
einer Projektwoche zum Thema Gesundheit. Bei dieser überlegte sich das 
Thekenteam für jeden Öffnungstag ein Thema. Es wurde u.a. jeden Tag ein 
thematisches Plakat gebastelt, Seife selber hergestellt, ein Rauschbrillenpar-
cours bewältigt, gesund gekocht und sich bei frischer Luft sportlich betätigt. 
Abschluss der Projektwoche „Gesundheit“ war der Garteneinsatz, bei wel-
chem 30 Kinder und Jugendliche mit beim Sandkastenerneuern, Teichreini-
gen, Unkrautjäten und vielen anderen Aufgaben halfen. Neben unsere Besu-
cher*innen waren auch Eltern und Kinder aus der KITA mit dabei und packten 
tatkräftig mit an. Wir freuen uns über solche Projekte und Begegnungen über 
Generationen und Arbeitsbereiche hinweg!
Neben den Höhepunkten können wir auch dankbar auf den „CV“-Alltag schau-
en. Viele Kinder und Jugendliche besuchen uns täglich. Auch einige neue jün-
gere Besucher*innen sind zum neuen Schuljahr hinzugekommen. Wir freuen 

 Schwarzlicht-Spezial  
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uns daher sehr, mit Terez eine neue Kol-
legin zur Verstärkung hinzubekommen zu 
haben. Ebenfalls ist Christin aus dem Team 
der Schulsozialarbeit mit im „CV „und bie-
tet während der Schulzeit jeden Montag 
ein Kreativprojekt an, was gerne angenom-
men wird.     

Ein Blick nach vorne: Es erwarten uns unsere zweite Teilnahme beim Bade-
wannenrennen des Wasserfestes in Thekla, spannende Workshops, Fußball-
turniere im CVJM und auswärts, ein Escape Room in den Sommerferien, eine 
Aktionswoche zum Thema „Sport“, das Jahreshighlight der Beachparty und 
und und. Hier im „CV“ wird also keinem langweilig. Besucht uns im „CV“ und 
erfahrt, worauf ihr euch als nächstes freuen könnt!
     Henning Leicht

JESUS HOUSE 2019 - wir waren dabei

Dieses Jahr stand JESUS HOUSE unter einem besonderen Motto – No Limit! 
Denn die Veranstaltung fand in der Kletterhalle No Limit statt. Das klingt nach 
einem ungewöhnlichen Ort für ein Event, um Jesus kennenzulernen. Aber mal 
ehrlich – Jesus ist überall dort, wo wir auch sind.  Und so folgten insgesamt 
etwa 100 Jugendliche am 4. Mai der Einladung in die Kletterhalle. Wir waren 
selbst mit 12 Jugendlichen vor Ort. Neben Klettern, Bouldern und Beachvol-
leyball wurde gemeinsam gesungen und über Gott und unsere Ziele im Leben 
gesprochen. So war für alle Teilnehmer*innen etwas dabei und die Lust auf 
nächstes Jahr ist geweckt! JESUS HOUSE wird 2020 wieder in ganz Deutsch-
land über mehrere Tage stattfinden und natürlich auch in Leipzig. Wir freuen 
uns schon darauf!
            Antonia Hille

  Spaß haben im „CV“  
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Die KITA berichtet
Ein Vormittag im Supermarkt

Ausgehend vom Thema Fastenbrezel überlegten wir, wo man diese kaufen 
kann, wenn gerade kein Bäcker in der Nähe ist. Ein Supermarkt könnte die Lö-
sung sein! Aber in welcher Abteilung sollte man suchen? 
Wir trugen unterschiedliche Oberbegriffe zusammen und dann begann die 
Zuordnung der verschiedenen Artikel: Brezel - Backwaren, Gurke - Obst und 
Gemüse, Käse - Molkereiprodukte, Wasser - Getränke, Schokolade - Süßigkei-
ten… 
Und wie sah es nun tatsächlich in einem Supermarkt aus? Einige KITA-Kinder 
machten sich auf den Weg, um unsere Vermutungen zu überprüfen. 

Einen Auftrag bekamen wir zusätzlich 
aus der Küche; wir sollten die Zutaten für 
unsere gesunde Vesper einkaufen. Aus-
gestattet mit Rucksack, Einkaufszettel, 
Schreibblock, Stift und Taschenrechner 
machten wir uns auf den Weg. Unter-
wegs wiederholten wir unsere Kenntnis-
se aus der Verkehrserziehung. Wunder-
bar, wir haben fitte Schulanfänger*innen 
und Verkehrsteilnehmer*innen!

Wir betraten den Markt und besichtigten zuerst die einzelnen Abteilungen. Tat-
sächlich fanden wir bei den Backwaren „unsere“ Brezel. Diese mit einer Zange 
in die Tüte zu manövrieren war eine knifflige Angelegenheit! 
Wir teilten uns in 2 Gruppen mit unterschiedlichen Einkaufszetteln und mach-
ten uns daran, unseren Auftrag zu erfüllen. Mit Schreibblock und Stift notier-
ten wir die angegebenen Preise untereinander, um sie dann mit dem Taschen-
rechner zusammen zu rechnen. Hatten wir genug Geld dabei, oder müssen 

 Einkauf im Supermarkt  
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wir wieder etwas zurücklegen? Alles ok. Das Geld reichte sogar noch für eine 
Kleinigkeit für unsere Einkäufer. JUBEL!

     Katrin Stenzel

„Der Ball ist rund und ein Fußballspiel dauert...“

...für die Kleinsten keine 90 Minuten!
Im Mai wird unsere KITA an einem Fußballturnier teilnehmen. Dort treten wir 
von gegen andere KITAs an. Damit wir gut vorbereitet sind auf das Turnier, trai-
nieren wir mittlerweile fast jeden Tag. Die Kinder freuen sich schon sehr auf 
das Turnier und fragen schon früh, 
wenn sie in die KITA kommen, wann 
das Training endlich losgeht. 
In unserer Trainingsgruppe sind 
etwa 8 Kinder. Zum Turnier werden 
wir mit den Spieler*innen sowie mit 
rund 35 Kindern als Fans anreisen. 
Dabei bekommen wir Unterstüt-
zung von einigen Eltern. Damit wir 
vor Ort als Team erkennbar sind, 
werden wir in den kommenden Wochen hellblaue T-Shirts bemalen. Das Tur-
nier wird auf dem Gelände des Leipziger Sportclubs 1901 stattfinden. Vor Ort 
wird es für die Pausen eine Hüpfburg geben sowie einen Fußballplatz, damit 
auch die Fans die Chance bekommen, eine Runde zuspielen. 
Pädagogisch wird das Thema aufgewertet, indem wir im Morgenkreis über 
Teamfähigkeit und Umgang mit Niederlagen sprechen.

     Das KITA-Team

  Training für das Turnier  
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Ostern in der KITA

Am 30. April haben die 
Kinder zusammen mit 
ihren Erzieher*innen ge-
meinsam das Osterfest 
gefeiert. Dies begann mit 
einer kurzen Andacht im 
Mehrzweckraum, wo die 
Kinder die Auferstehungs-
geschichte von Jesus ge-
hört haben. 
Die Auferstehung wurde mit einem Samenkorn verglichen, welches zuerst 
dunkel, außerhalb des Sonnenlichtes, in der kargen Erde liegt. Dann keimt es 
und bringt als Pflanze neues Leben hervor. 

Die Kinder hatten die Möglichkeit kleine Samen, welche zuvor ausgeteilt wur-
den, in einen mit Erde gefüllten Kasten zu legen. Nach der Andacht haben alle 
Kinder ihr Ostergeschenk im Garten gesucht. Das Geschenk sollte sie stets an 
unsere Osterandacht erinnern, indem sie auch zu Hause ihre Saatbombe mit 

der kleinen Gießkanne bewässern 
können.  

Den Kindern gefiel das Osterfest 
sehr. Noch heute erzählen sie uns, 
wie begeistert sie sind, dass aus 
Samen eines Tages starke Pflan-
zen werden.

Das KITA-Team

 Osterandacht in der KITA  
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Termine der KITA für das Jahr 2019

24. Mai       Fußballturnier

31. Mai Pädagogischer Klausurtag (Die KITA ist geschlossen.)

03. Juni   Kinderfest
06. Juni   Feier 175 Jahre CVJM
03. Juli   Zuckertütenfest
19. August   Eröffnung des neuen KITA-Jahres
02. Oktober  Erntedankfest

04. Oktober  (Die KITA ist geschlossen.)

16. Oktober   Drachenfest

01. November  Pädagogischer Klausurtag (Die KITA ist geschlossen.)

11. November  Martinsfest
23. November  Gartenarbeitseinsatz
06. Dezember  Nikolausfeier
12. Dezember  Weihnachtsfeier

 23. Dezember 2019 bis 03. Januar 2020  (Die KITA ist geschlossen.)

Für die Uhrzeiten der einzelnen Veranstaltungen und weitere, hier nicht be-
nannte Aktivitäten bitten wir alle Eltern die Aushänge zu beachten sowie die 
Terminübersicht auf unserer Homepage zu nutzen. Vielen Dank!

 Osterandacht in der KITA  



cvjm-arbeit in leipzig

26

last but not least
Fastenzeit im Schulclub

Jahr für Jahr erleben wir an der 16. Oberschule, wie unsere muslimischen 
Schüler*innen ihre Fastenzeit – den Ramadan – zelebrieren und mit großem 
Stolz berichten, dass sie teilnehmen oder wie lang sie es schon durchgehalten 
haben. 
Um die Vielfalt und das Verständnis füreinander zu unterstützen, haben wir  
dieses Jahr im Schulclub der 16. Oberschule auch auf die Fastenzeit der  
Christ*innen mit verschiedenen niedrigschwelligen Aktionen aufmerksam ge-
macht. Dies stand unter dem Motto „BEWUSSTER LEBEN“. 

Dazu gab es erklärende 
Aushänge und mehrmals 
in jeder Woche ein neues 
und kurzweiliges Fastenziel, 
wie etwa: „Zeit schenken“, 
„mehr Freundlichkeit“ oder 
„medienfrei“. Wer sich betei-
ligen wollte, konnte mit uns 
über das Ziel ins Gespräch 
kommen oder auf einem 
dazu gehängten Zettel einen 
„Post“ hinterlassen. 

Am meisten Anklang fand das Süßigkeitenfasten und das Ziel „wichtiger als 
Geld“, bei dem ein Beutel mit geschreddertem Geld angehängt war, den alle 
nur zu gern mitnehmen wollten!
                        
                         Christin Schreiter

 „wichtiger als Geld“ - Fasten im Schulclub  
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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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