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Leitbild

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

Der CVJM in Leipzig rich tet 
sich mit ganzheitlichen 

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

und Orientierung für eine 
Gottesbeziehung mit Jesus 
Christus.

Menschen unterschied-
licher Kulturen und 

Konfessionen gehören zur 
Vielfalt im CVJM.

Wir fördern 
Eigeninitiative, 

Beteiligung und 
Mitverantwortung.

Die Mitarbeiter*innen im CVJM 
leben authentisch ihren Glauben 

und bilden eine lebendige 
Gemeinschaft.



Titelbild: Handpuppe Pauline bei der 23. CVJM-Sponsorenrallye 2019
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CVJM-Arbeit in Leipzig

Angedacht
„Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele klei-
ne Schritte tun, können das Gesicht der Welt verändern.“

Mit diesem Sprichwort aus Afrika leitete Pauline, die kleine Handpuppe, die 
Siegerehrung der Sponsorenrallye 2019 ein.

Als kleine Puppe war ihr nicht ganz klar, warum so viele Menschen sich im 
CVJM trafen und ein gemeinsames Ziel verfolgten: Spaß haben, sich sportlich 
betätigen und dabei noch Gutes tun.

Nach der Siegerehrung war Pauline klar, dass ganz unterschiedliche Menschen 
mit ihren kleinen (und großen) (Geld-) Beiträgen, welche sie zur Sponsoren-
rallye beisteuerten, vielleicht nicht das Gesicht der ganzen Welt verändern 
können, aber doch ganz konkret halfen, das Gesicht der 16. Oberschule zu 
verändern.

Denn mit dem Kauf einer Tischtennisplatte für den Schulhof verändert sich 
das „Gesicht“ der Schule durchaus: Schüler*innen, welche sich nicht gegen-
seitig, sondern gemeinsam um die Tischtennisplatte jagen. Schüler*innen, 
welche sich auf die Pause freuen und nach draußen drängen und sich nicht 
auf der Toilette verstecken. Schüler*innen, welche zusammen Spaß haben 
und dadurch sich selbst und anderen den Tag verschönern.

Und für Pauline noch mal anders formuliert: „Viele kleine (und große) Leute 
im CVJM, die viele kleine Schritte tun (und kräftig in die Pedale traten), können 
das Gesicht der (Schul-) Welt verändern - und das mit Erfolg!“

    Norbert Rentsch
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CVJM-Arbeit in Leipzig

Hallo & Adieu
Hallo,

ich bin Leoni, komme aus Leipzig und habe 
Soziale Arbeit studiert. Seit Juli arbeite ich im 
CVJM-Familienzentrum. In den letzten Mona-
ten wurde ich herzlich von meinen Kolleg*in-
nen aufgenommen und konnte bereits in ver-
schiedenen Angeboten viele nette Großeltern, 
Eltern und ihre Kinder kennenlernen, gemein-
sam mit ihnen kochen, basteln, spielen, singen 
und ins Gespräch kommen. 
In meiner Freizeit verbringe ich am liebsten 
Zeit mit meiner Familie, treffe mich mit Freund*innen und fahre gerne Fahr-
rad.  Ich freue mich sehr auf die zukünftige Zeit im CVJM-Familienzentrum!    
              
                Leoni Flemmig

Hallo liebe CVJM-Freund*innen,

mein Name ist Hannah Palm und ich verstärke seit August in der Hans-Christi-
an-Andersen-Grundschule die Schulsozialarbeit.
Geboren und aufgewachsen bin ich in der Nähe von Stuttgart, bis ich dann 
zum Studium der Sozialen Arbeit an der katholischen Hochschule nach Mainz 
gezogen bin.
Dort habe ich dann auch meine ersten Berufsjahre verbracht, sowohl in der 
Erziehungsbeistandschaft, in einem Mädchentreff und später auch in einem 
Beratungs- und Förderzentrum für Inklusion in Schulen. Im Oktober letzten 
Jahres bin ich nun mit meinem Mann ins schöne Leipzig gezogen.

  Leoni Flemmig       
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So bin ich in meiner Freizeit nach wie vor da-
bei, die Stadt zu erkunden, fahre gerne Rad 
oder betätige mich auch leidenschaftlich krea-
tiv mit Basteln, Nähen oder Malen und im Ur-
laub erkunde ich gerne ferne Länder. 
Nun freue ich mich sehr über die neue Heraus-
forderung in der Schule und die Zusammenar-
beit mit dem CVJM, wo ich mich schon herzlich 
aufgenommen und superwohl fühle!
Mit herzlichen Grüßen

Hannah Palm

Hallo!

Ich bin Jana und arbeite seit September in der KITA des CVJM als Fachkraft für 
Sprache. Mit meinem Mann und unseren beiden Kindern (10 und 11 Jahre alt) 
lebe ich in Leipzig-Wiederitzsch.
Nach meinem Studium der Patholinguistik (Sprachwissenschaften) in Pots-
dam habe ich mehrere Jahre als Sprachtherapeutin gearbeitet.
Seit 9 Jahren bin ich als Sprachfachkraft 
bzw. Sprachberaterin hier in Leipzig tätig: 
Zuerst mit dem Bundesprojekt „Schwer-
punkt-Kitas Sprache und Integration“ 
und nun für das Projekt „Sprachkitas – 
Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“.
Ich freue mich sehr darauf, das Team der 
CVJM-KITA bei der Durchführung und Ge-
staltung des Bundesprojektes „Sprach-
kitas“ zu unterstützen. Gemeinsam mit 
Ihnen möchte ich die Themen: Alltags-

  Jana Neumann   

 Hannah Palm 

  Leonore Brumm   
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integrierte sprachliche Bildung, Zusammenarbeit mit Eltern sowie Vielfalt & 
inklusive Pädagogik durchleuchten, neue Konzepte entwickeln und verwirk-
lichen.
Mir macht es viel Freude, mit Kindern die Welt zu entdecken und sie in ihrer 
individuellen Entwicklung zu beobachten und zu begleiten.
Meine freie Zeit verbringe ich am liebsten mit meiner Familie, bei Radtouren 
oder im Garten. Außerdem lese ich gerne und viel. Zum Ausgleich mache ich 
Pilates und Yoga.
Ich freue mich auf eine erlebnisreiche Zeit beim CVJM und auf eine gute Zu-
sammenarbeit.

Jana Neumann

Hallo!

Ich bin Leonore, 18 Jahre alt und komme aus 
Dresden. Ich bin Christin, koche und backe 
gerne und mag es sehr, gemeinsam mit ande-
ren zu musizieren. Für ein FSJ im CVJM habe 
ich mich entschieden, um ein Jahr „Pause“ 
zwischen Schule und Studium zu haben, Men-
schen kennenzulernen, geistlich zu wachsen, 
meine Grenzen kennenzulernen/ zu über-
schreiten und mal aus Dresden herauszukom-
men und eine neue Stadt kennenzulernen 

(obwohl Dresden die schönste Stadt ist, die ich kenne). Das kommende Jahr 
werde ich als FSJlerin hauptsächlich in der CVJM-KITA arbeiten und freue mich 
darauf, euch kennenzulernen und von euch zu lernen.

Leonore Brumm

  Leonore Brumm   
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Es geht eine Träne auf Reisen…

In den Sommermonaten musste die KITA gleich von drei liebgewonnenen 
Menschen Abschied nehmen. Zum einen von unserer Tagesmutti Nadine, wel-
che oft mit ihren Kleinen in unserem Garten gastierte und für viel Amüsement 
mit Ihrem Lastenfahrrad sorgte. 
Des Weiteren verabschiedeten wir unsere beiden langjährigen Erzieherinnen 
Ana und Michaela. Mit ihnen verloren wir zwei erfahrene Mitstreiterinnen, wel-
che unser Team und unsere pädagogische Arbeit in entscheidendem Maße 
mitgestaltet und geprägt haben.
Euch Dreien sagen wir herzlich Danke für Euer Engagement und die liebevolle 
Betreuung unserer Kinder.! Wir wünschen Euch an Euern neuen Wirkungsstel-
len viel Freude, Elan und stets die passenden Ideen zum richtigen Zeitpunkt. 
Alles Gute und bleibt behütet! 

                 Eure CVJM-KITA

Und schon ist es wieder vorbei!

5 Monate Praktikum, am Anfang klang das für 
mich ziemlich lang. Aber jetzt kann ich sagen, 
dass die Zeit viel zu schnell vergangen ist und 
ich gerne noch ein paar Monate dranhängen 
würde. Aber auch wenn ich traurig über das 
Ende meines Praktikums bin, so bin ich auch 
dankbar für die Dinge, die ich hier erleben 
konnte. Ob im  Alltag im Jugendtreff oder bei 
verschiedenen Veranstaltungen und Aktionen 
wie Jesus House, der Schönefelder Sommer, 

das OFT-Fest, die Beachparty u.v.m., die Arbeit hat immer viel Spaß gemacht. 

  Lisa Kammacher   
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Und auch für die Menschen, die ich kennengelernt habe, bin ich dankbar. Die 
ganzen Kinder und Jugendlichen, die ich mittlerweile in mein Herz geschlos-
sen habe, ebenso wie mein unglaublich tolles Team, welches mich immer un-
terstützt und mit Rat und Tat zur Seite gestanden hat. Ein besonderer Dank 
gilt dabei Antonia Hille, ohne deren Anleitung die Arbeit hier nur halb so gut 
gewesen wäre.
Aber keine Sorge, das ist kein Abschied für immer. So ganz kann ich dem CVJM 
Leipzig doch nicht den Rücken kehren, dafür ist es hier zu schön. Also wundert 
euch nicht, falls ihr mich in Zukunft das eine oder andere Mal hier seht!

Lisa Kammacher

Mein Abschied
 
Ich, Mahmoud Salameh, habe Anfang Sep-
tember ein FSJ im Jugendtreff des CVJM be-
gonnen. Das hier ist ein Abschied, da mein 
FSJ Ende August zu endet. Das FSJ hat mich 
mit Erfahrungen, Wissen, Liebe, Glauben, 
Spaß und Freund*innen bereichert. Das Jahr 
im CVJM wird für mich ein unvergessliches 
Jahr sein! Auch mit meinen Mitbewoh-
ner*innen wurde es nie langweilig! Ich 
danke Gott dafür, dass ich wirklich das Glück 
hatte hier mitzuwirken und mit so tollen Kolleg*innen arbeiten durfte! Ich 
sehne mich danach, ehrenamtlich im CVJM tätig zu sein! Der Herr segne die-
sen wundervollen Ort voller Kreativität, Liebe und Jungen Menschen! AMEN! 

     Mahmoud Salameh

  Mahmoud Salameh   
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Jedes Ende ist ein neuer Anfang…

 „…und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne…“ (Hermann Hesse) 

Nach einem Jahr im CVJM Leipzig verabschieden wir uns nun von unserem 
BFDler Igor Lomachevskyi, der das Schulsozialarbeiter*innenteam der 16. 
Oberschule im Schuljahr 2018/ 19 tatkräftig und motiviert unterstützte.  
Es ist immer schwer einen lieb gewonnenen Menschen, mit dem man viel Zeit 
verbringen durfte und an den man sich so sehr gewöhnt hat, gehen zu lassen. 

Umso mehr freuen wir uns darüber, dass Igor 
nun in seinem eigentlich erlernten Beruf eine 
Anstellung in Deutschland gefunden hat und 
uns hoffentlich gelegentlich besuchen kommt.  
Die Kinder und wir als Team sind dank-
bar für das tolle Jahr mit ihm und 
wünschen alles Gute, Gottes Segen 
und viel Kraft für die neue Aufgabe. 

                             Christin Schreiter

Herzlich willkommen! 
 
Wir begrüßen Ute Hellmann in den Reihen 
des KITA-Teams; sie wird die KITA zukünftig 
als gute Seele in der Küche unterstützen, 
nachdem Elvira Dittmar in den verdienten 
Ruhestand gegangen ist. Elvi - alles Gute! 

                                                           Norbert Rentsch

  Igor Lomachevskyi   

  Ute Hellmann   
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Save the date 
 
Adventsmarkt 
 
Auch in diesem Jahr wollen wir wieder gemeinsam als Christ*innen in 
Schönefeld mit der katholischen Gemeinde Heilige Familie und der evange-
lischen Matthäuskirchgemeinde auf dem Schönefelder Adventsmarkt aktiv 
sein. Dieser wird am 01. Dezember 2019 auf dem Gelände des Schönefelder 
Schlosses stattfinden. Herzliche Einladung dazu vorbeizukommen. 

Neuigkeiten aus dem Familienzentrum

Nach einer kleinen Pause findet wieder das Eltern-Kind-Kochen statt, ein of-
fenes Angebot, zu dem alle Eltern ihren Kindern eingeladen sind, gemeinsam 
mit anderen Familien zu kochen, zu essen und ins Gespräch zu gehen. 

Auch räumliche Veränderungen wird es geben. Ab 2020 darf das CVJM-Fami-
lienzentrum in die neuen Räumlichkeiten des KulutGut vom Schloss Schöne-
feld ziehen, die sich in der Zeumerstraße befinden. Einzelne Angebote werden 
jedoch auch im CVJM-Haus bestehen bleiben. Der diesjährige Indoorspielplatz 
(Dezember bis März) wird bereits 
im Dezember die neuen Räume 
nutzen.
Zukünftig sollen weitere Ange-
bote im Familienzentrum für 
(Groß-)Eltern und ihre (Enkel-) 
Kinder entstehen. Haben sie 
Ideen oder Wünsche zu neuen 
Angeboten, kommen Sie gerne 
auf uns zu.   Familienzentrum auf der Sponsorenrallye 2019   
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Aktuelle Angebote im Familienzentrum

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 9:00 bis 10:30 Uhr
Eltern-Kind-Gruppe am Mittwoch 9:30 bis 10:30 Uhr
Eltern-Kind-Kochen am Mittwoch 15:00 bis 18:00 Uhr
Väter-Kinder-Frühstück am Samstag 9:00 bis 12:00 Uhr (12. Oktober, 
26. Oktober, 9. November, 23. November,  7. Dezember, 21. Dezember)

weitere Informationen bei Leoni Flemmig unter 0176 - 64 27 81 87 oder  
Dorit Roth unter 0341 - 26 67 55 40 oder familienzentrum@cvjm-leipzig.de

Auf Wiedersehen!

Nach einer sehr guten Kooperationszeit mit Herbie e.V. pausiert 
das Angebot der ELTERN-AG im Familienzentrum für einige Monate.  
Die Treffen der Eltern mit ihren Kindern in unserem Haus waren stets eine 
Bereicherung und die Gespräche untereinander hochinteressant, aufschluss-
reich und ideengebend. Und: Es hat großen Spaß gemacht!
Wir freuen uns jetzt schon, wenn Ihr nach der Pause wieder zu uns nach Schö-
nefeld kommt und sagen deshalb: Auf Wiedersehen!

Dorit Roth
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Neues im CVJM
CV-Teens

Ab November startet eine neue Gruppe im CVJM. Alle 2 Wochen gibt es für 
Mädchen und Jungen von 12 bis 15 Jahren mittwochs Abend eine extra Zeit. 
Da wollen wir mit euch gemütlich zusammen sein, uns austauschen über das, 
was euch gerade interessiert, mal ´nen kleinen Film schauen oder witzige 
Spiele mit euch spielen. Was euch sonst noch erwartet, ist immer ein kleiner 
Snack am Anfang und auch mal der Blick über den Tellerrand. Wir haben im-
mer offene Ohren für eure Themen. Wir hoffen, wir haben eure Neugier ge-
weckt, dann meldet euch bei Teréz oder Danilo, denn bis Jahresende könnt ihr 
euch noch offen dafür entscheiden. Danach soll die Gruppe nur noch exklusiv 
für diejenigen da sein, die sich dafür gemeldet haben. Wir freuen uns auf euch.

    Terèz Sallai und Danilo Hutt

  Foto: Markuks Jürgens / PIXELIO   
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die cvjm-woche im überblick

montag
09:00 - 10:30 Uhr

Mütter-Kinder- 
Frühstück

14:00 - 15:00 Uhr

CleVer
(Lern- und Hausaufgabenzeit im 
Jugendtreff „CV“)

15:00 - 20:00 Uhr

Jugendtreff „CV“
(8 bis 27 ahre)

17:00 – 18:30 Uhr

Spielplatz für Familien

dienstag
14:00 – 15:00 Uhr

CleVer
(Lern- und Hausaufgabenzeit im 
Jugendtreff „CV“)

15:00 – 20:00 Uhr

Jugendtreff „CV“
(8 bis 27 Jahre)

17:00 – 18:30 Uhr

Spielplatz für Familien

ab 20.00 Uhr

Chor „Fragmente“

mittwoch
09:30 – 10:30 Uhr

Eltern-Kind-Gruppe

15:00 - 18:00 Uhr

Eltern-Kind-Kochen

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
14:00 – 15:00Uhr

CleVer
(Lern- und Hausaufgabenzeit im 
Jugendtreff „CV“)

15:00 – 20:00 Uhr

Jugendtreff „CV“
(14 bis 27 Jahre)

17:00 – 18:30 Uhr

Spielplatz für Familien

19:30 – 21:45 Uhr

Volleyball
Turnhalle Stöckelstraße 45

freitag
14:00 – 15:00 Uhr

CleVer
(Lern- und Hausaufgabenzeit im 
Jugendtreff „CV“)

15:00 – 20:00 Uhr

Jugendtreff „CV“
(8 bis 27 Jahre)

17:00 – 18:30 Uhr

Spielplatz für Familien

20:15 - 21:45 Uhr

Jugger
Turnhalle  
Goldsternstraße 23

samstag
14:00 – 20:00 Uhr

Jugendtreff „CV“
(8 bis 27 Jahre)

jeden 2. und letzten 
Samstag im Monat

14:00 – 18:30 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

Die Öffnungszeiten des Kinder- und Jugendtreff „CV“ gelten ab 04. November!

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!

  Terèz Sallai
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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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Nachlese zur 22. Sponsorenrallye
CVJM macht Schulhof schöner 

Da haben die Kinder der Hans-Christian-Andersen-Grundschule Augen ge-
macht: 

Die Schulferien sind vorüber, und ihr Schul-
hof hat sich verändert. Auf dem sonst leeren 
Platz ragt eine Basketball-Anlage in den 
Himmel. Jetzt machen die Pausen extra 
Spaß. 

Finanziert wurde dies aus den Spenden der 
CVJM-Sponsorenrallye 2018.

Aaron Büchel-Bernhardt
  Die neue Basketballanlage...   

  ...wird eingeweiht!   



cvjm-arbeit in leipzig

19

Mit dem CVJM unterwegs
Der Orden der Entdecker*innen

Was ist ein Orden? Und was hat das mit einer Abenteuerfreizeit zu tun? Un-
sere diesjährigen Teilnehmer*innen zur Abenteuerfreizeit haben sich mit die-
sen Fragen beschäftigt. Sie haben festgestellt, dass ein Orden nicht nur eine 
Auszeichnung ist, sondern auch ein 
Gemeinschaftsbund. Und so haben 
wir den Orden der Entdecker*innen 
gegründet und die Kinder konnten sich 
an jedem Tag einen Orden verdienen. 
So gab es z.B. den Kletterorden, den 
Kanuorden, den Bogenorden, den 
Geocachorden und auch einen Burg- 
und Kletterwaldorden. 
Wir waren dieses Jahr mit 9 Mädchen und 13 Jungen in Lauenhain an der Tal-
sperre Kriebstein. Neben den Aktionen, bei denen es einen Orden gab waren 
wir natürlich viel Baden und haben jeden Abend ein Lagerfeuer gemacht. Es 
wurde gemeinsam gekocht und jeden Früh gab es einen geistlichen Impuls.
  

Wir freuen uns schon auf das 
nächste Jahr – da wollen wir mal 
wieder getrennt wegfahren, mit 
einer Mädchenfreizeit und einer 
Jungenfreizeit! Seid gespannt, die 
Ausschreibungen  gibt es noch in 
diesem Jahr!
    

           Dorit Roth und Danilo Hutt

 Kanufahren auf der Talsperre  

  im Klettergarten   
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Der Kinder- und Jugendtreff „CV“ 
Themenwochen

Wem im Juni noch 
nicht warm genug war, 
hatte bei unserer The-
menwoche „Sport“ die 
Möglichkeit, richtig ins 
Schwitzen zu kommen. 
Basketball, Badminton, 
Flag-Football oder Ba-
seball - es war für jeden 
etwas dabei. Wem es 
gänzlich zu heiß war, 
konnte zum Abschluss 
der Woche mit uns einen 
Fahrradausflug an die Schladitzer Bucht machen und schwimmen gehen. 
Um nicht nur unsere Körper auf Hochtouren zu bringen, haben wir im August 
unsere Themen-Reihe im Rahmen der U-18 Wahlen fortgesetzt und unsere 
Köpfe eine Woche zur „Politik“ zum Rauchen gebracht. Es wurden „CV-Par-
teien“ gegründet und Wahlprogramme mit Statements zu einzelnen Themen 
entwickelt. Wie könnte man die Schulen verbessern? Was ist uns im Bereich 
„Umwelt“ wichtig? Diese uns mehr Fragen haben die Parteien auf Plakaten be-
antwortet. Es folgten Interviews mit den Spitzenkandidat*innen und schließ-
lich die „CV-Wahl“, welche die Partei „Mäcces“ für sich entschied. Ihr erster 
Beschluss fiel und fortan gab es eine Woche lang Multivitaminsaft in unserem 
Sortiment. 



cvjm-arbeit in leipzig

21

Beachparty

Der Sommer war heiß! Dass gerade zur Beachparty keine tropischen Tempe-
raturen herrschten, schreckte uns natürlich nicht ab, trotzdem das Ende der 
Ferien mit einer sommerlichen 
Party zu feiern! Es wurden 
schaumig-glitschige Fit-Fuß-
ball-Duelle ausgetragen und le-
ckere alkoholfreie Cocktails ge-
schlürft. Dazu gab es glitzernde, 
funkelnde Körperverzierungen, 
allerlei lustige Spiele und natür-
lich sommerliche Musik. Bei so 
viel Action darf was nicht feh-
len? Genau, leckeres Essen vom Grill! So erlebten wir mit viel guter Laune und 
tollen Besucher*innen wieder eine wunderschöne Beachparty als gelungenen 
Abschluss unserer Ferienaktionen. Und wem das noch nicht reichte, der durfte 
am Ende selber zum Feuerspucker werden – ein grandioses Finale!

Herbstzeiten

Vorfreudig sind wir im Hinblick auf die kommende Zeit, wenn sich wieder 
mehr drinnen abspielt und wir es uns dort gemütlich machen. Mit der Zeitum-
stellung werden wir dieses Jahr wieder unsere Winteröffnungszeiten einfüh-
ren. Außerdem werden wir in der Woche vom 28. Oktober bis 01. November 
geschlossen haben. Somit starten wir am 04. November mit den neuen Öff-
nungszeiten von 14:00 bis 20:00 Uhr.
Kommt vorbei! Wir freuen uns auf euch!     

            Henning Leicht

  Feuerspucken zur Beachparty   
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Die 23. CVJM-Sponsorenrallye 2019
Was für ein schöner Erfolg!

Über 70 Fahrer*innen im Alter ab 3 Jahren erradelten zur 23. Sponsorenrallye 
die beachtliche Summe von 3 400 €! Diese Summe wird wie vorgesehen geteilt 
und zur Hälfte für den Erwerb einer Outdoortischtennisplatte unserer Partner-
schule 16. Oberschule eingesetzt. Mit der anderen Hälfte der Gelder wird die 
Arbeit des internationalen Freiwilligenteams des CVJM in Leipzig unterstützt.
Wir danken allen Fahrer*innen. Sponsor*innen und allen Mitwirkenden, wel-
che zum Gelingen der Sponsorenrallye beigetragen haben! Exemplarisch sei-
en hier genannt: Chor des Goethe-Gymnasium, Tanzgruppe und Elternrat des 
CVJM, Malteser Hilfsdienst, WBG Kontakt und alle anderen Ehrenamtlichen! 

            Norbert Rentsch 
 
Zur freundlichen Beachtung: 
 
Die 24. Sponsorenrallye 2020 findet  
am 26. September statt! Wir freuen 
uns bereits jetzt und hoffen auf 
zahlreiche Teilnehmer*innen! 
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 Impressionen von der Sponsi 2019  
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Die KITA berichtet
Beginn des neuen KITA-Jahres

Unsere Großen haben wir in die Schule verabschiedet, einige kleine Kita-Neu-
linge wurden schon begrüßt und 
die restlichen Urlauber haben 
auch wieder den Weg zurück, in 
ihre Kita gefunden. Somit starten 
wir mit Gesang und Gebet gutbe-
setzt in das neue Kindergartenjahr 
und jede Gruppe erhält gleich ihre 
erste Aufgabe. Vier weiße Kerzen 
zieren die Mitte unserer Andachts-
deko, welche so nicht bleiben sollen. Jede Gruppe hat eine Woche Zeit, ihre 
ganz individuelle Kerze zu designen. Wachsblättchen und Wachsmalstifte ste-
hen bereit, es kann also sofort begonnen werden.

     Das KITA-Team

Termine der KITA für das Jahr 2019 
 
11.Oktober  Erntedankfest 
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: Schließzeit der KITA

  Andacht in der KITA   
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Die Schulen berichten
Kennenlerntage der Clara-Wieck-Grundschule

Gleich zum Beginn des Schuljahres begrüßte die Schulsozialarbeit 5 erste 
Klassen im CVJM zu den all-
jährlichen Kennenlerntagen.

Die Klassen hatten einen Vor-
mittag für sich und ihren Klas-
senlehrer Zeit, sich einander 
besser kennenzulernen, alle 
Vornamen zu verfestigen, 
Klassenregeln zu erstellen 
und gemeinsam ihr erstes 
Werk – ein Schiff zu gestalten.
Das Schiff steht symbolisch für das Klassenzimmer. Damit das Schiff nicht 
untergeht braucht es einen Kapitän - den Klassenlehrer und viele Matro-
sen - die Schüler, die fleißig ihren Ordnungsdienst übernehmen und sich an 

die Klassenregeln halten. 

Mit erlebnispädagogischen 
Spielen wurde der Tag ab-
gerundet. Allen bereitete die 
Zeit im CVJM viel Freude und 
Vergnügen.

              Pauline Inhof
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last but not least
YMCA175

Der YMCA, wie der CVJM international heißt, ist dieses Jahr 175 Jahre alt ge-
worden. Zum Jubiläum fand dazu eine Jugendkonferenz in der Gründungs-
stadt London statt, woran wir als 4 Delegierte aus dem CVJM Leipzig teilge-
nommen haben. Über 3500 Leute aus 119 verschiedenen Nationen haben an 
diesem Event teilgenommen. Es war für uns faszinierend zu sehen, wie ver-
schieden YMCA international aussehen kann und wie viele Menschen verschie-
denster kultureller Hintergründe sich dazu zählen.
Beim YMCA175 bekamen jede Menge junge Leiter*innen aus verschiedenen 
Ländern die Chance, ihre Geschichten und ihre Herzensthemen zu erzählen 
-  und das natürlich alles in Englisch. Das war für uns zum Teil durchaus her-
ausfordernd. Inspiriert hat uns aber dort unter anderem ein junger Mann unter 
20, der bereits im Teenageralter von dem damaligen US-Präsidenten Barack 
Obama eingeladen wurde, um mit ihm zu diskutieren. Neben den Plenums-
veranstaltungen hatten wir die Chance von einer Gruppe Isländer*innen ein 
Kartenspiel zu lernen, mit US-Amerikaner*innen, Kenianer*innen und Nieder-
länder*innen neue Sportarten kennenzulernen, mit Kolumbianer*innen zu 
tanzen und Südafrikaner*innen zuzuhören. Außerdem haben wir uns während 
YMCA175 in veganer Ernährung geübt, zig Wasserflaschen durch Wiederauffül-

lungen gespart, London mit der Metro 
und zu Fuß erkundet und Flugzeuge 
gezählt. Gern erzählen wir euch mehr 
von unserer Reise und YMCY175. 
Wir freuen uns auf eure Fragen. 
 
                                   
                   Liam, Jennifer, Henning, Emi 
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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.



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.
IBAN: DE74 5206 0410 0008 0073 81

Bankverbindung CVJM-KITA gGmbH
IBAN: DE36 5206 0410 0008 0254 28

Evangelische Kreditgenossenschaft
BIC: GENODEF1EK1


