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AG weltweit 

Togo-Partnerschaftsbesuch 
 

Nach langer Coronapause war es im April endlich wieder möglich, einen „richtigen“ 

Partnerschaftsbesuch beim YMCA Togo zu machen. Mit einer kleinen Gruppe aus 

Deutschland und den togoischen Partnern besuchten wir alle größeren Standorte des 

YMCA im Land, feierten den Anschluss des landwirtschaftlichen Ausbildungsprojektes 

an die öffentliche Stromversorgung und erlebten als Highlight unsere sechs 

deutschen Freiwilligen beim Programm der Kinderbibelwoche für mehrere hundert 

Kinder und Jugendliche.  

 
 

 
 

 
 

CVJM weltweit 

Ukraine – CVJM hilft 
 

Seit mehr als 100 Tagen verursacht der russische Angriffskrieg auf die Ukraine 

unermessliches Leid. Innerhalb der AG-Vereine und des ganzen deutschen CVJM löste 

dies eine große Welle der Hilfsbereitschaft aus. Die lokalen CVJM sind aktiv in der 

Aufnahme von Geflüchteten, in Programmen für ukrainische Kinder, mit 

Hilfstransporten und vielem mehr. Der deutsche CVJM konnte die YMCA in der Ukraine 

und den Grenzländern in ihrer unermüdlichen Arbeit mit mehr als 200.000 Euro an 

Spendengeldern unterstützen, davon kamen ca. 50.000 Euro aus dem Bereich der AG. 

 
 

 
 
 

 
 

CVJM Internationale Freiwilligendienste 

Homebase 
 

An Pfingsten fand auf dem Himmelsfels (https://himmelsfels.de) in Spangenberg end-

lich wieder in Präsenz das alljährliche Homebase statt, an dem sich alle ehemaligen 

Freiwilligen des CVJM treffen, die in der Vergangenheit einen Freiwilligendienst im 

Ausland absolviert haben. - Unvergessliche Tage: der Himmelsfels selbst, die regel-

mäßigen Gebetszeiten dort, viel Raum für Begegnung, gemeinsame intensive 

Beschäftigung mit Themen, die unter den Nägeln brennen, Pfingst-Godi, Outdoor- 

und Indoorspiele, Zweiergespräche, sportliche Runden in der Natur …, um gestärkt 

und inspiriert viele besondere Erlebnisse im Herzen mit heim zu nehmen. 

 

 

 

 

CVJM Nürnberg 

Ostertagung 
 

Eine Ostertagung ist bei vielen AG-Vereinen Teil ihrer Jahresplanung und oftmals 

Jahreshöhepunkt auf dem gemeinsamen Weg der Mitarbeitergemeinschaft. Für die 

AG durfte Gerd dieses Jahr beim CVJM Nürnberg mit dabei sein und durch Impulse 

auch mitgestalten. Rund 150 Leute kamen zusammen und genossen die 

Gemeinschaft und das Miteinander, den Lobpreis, die Impulse und das gemeinsame 

Gebet. Es war eine Freude mitzuerleben, wie verschiedene Generationen, ob Singles 

oder verheiratet, mit oder ohne Kinder, als große CVJM-Familie zusammenkamen. 

Das ist nicht nur ein großer Schatz im CVJM Nürnberg, sondern es sind Erfahrungen, 

die viele CVJM auf ihren Mitarbeitertagungen machen und die unbezahlbar sind.  

https://himmelsfels.de/


 

 

AG der CVJM  

Verbundtagung vom 13.-15. Mai in Stuttgart 
 

„Kopf ins Herz – Unsere Identität neu ergreifen“ war das Thema, das einige Mitarbei-

ter:innen aus der Gemeinde Kings Arms in Bedford (UK) mit uns teilten: Wie im 

Himmel, so auf Erden? – Wie kann die Kultur des Himmels unsere CVJM-Arbeit 

prägen? Authentizität und Echtheit? Kultur der Ehre von Gott und Menschen? Die 

Stärke kommt aus dem Team!? Zum Beispiel: Propheten sehen und Apostel wissen, 

wie es gehen kann? Es geht um unsere Identität und nicht um unsere Leistung? Das 

Beste, was wir tun können, ist, dass Menschen ihre Kindschaft klarmachen. … - Danke 

an den CVJM Stuttgart, der zum zweiten Mal eine Tagung mitten in der Stadt 

ermöglichte. 

 
 

 

 

CVJM Esslingen 

150jähriges Jubiläum – 15. Mai mitten in der Stadt 
 

„Die ganze Stadt war eingeladen, als der CVJM (…) sein 150-jähriges Bestehen feierte. 

Bei strahlendem Sonnenschein waren an die tausend Besucher:innen gekommen 

(…). Geboten waren unter anderem Aufführungen der Tanzgruppen aus den Jugend-

treffs, aber auch ein Aktionsprogramm vom Kinderschminken bis zum Kletterturm. 

Die Gäste erhielten zudem einen Vorgeschmack auf die für Juli geplante Premiere von 

„George - Hoffnung im Getriebe“, ein Theaterstück über die Gründung des YMCA (…). 

Die Festorganisatoren freuten sich über die große Resonanz. „Die Leute kommen ins 

Gespräch, auch solche die vorher nichts mit dem CVJM zu tun hatten“, sagte die CVJM-

Verwaltungsleiterin Miriam Oesch. „Es ist ein toller Tag der Begegnung“, resümierte 

die leitende Referentin Gabriele Deutschmann.“ – So die Esslinger Zeitung. Wir teilen 

die Begeisterung. Bereits beim Gottesdienst in der mit ca. 1000 Leuten gefüllten Stadt-

kirche waren wir sehr gerührt davon, was Gott mit seinen CVJMer:innen bewirkt. 

 

 

CVJM Münster 

Neues Jugendzentrum – ein echtes Partizipationsprojekt 
 

Die neueste Kreation des CVJM Münster begeistert und ist zugleich eine starke 

Anregung für das Verfolgen unserer Beteiligungsstrategien. Stefan Degen schreibt:  

> Wir haben das Thema „Partizipation“ ernst genommen, den Kids und den 

Sozialarbeitern ein neues Jugendzentrum leer übergeben - ihnen 100.000,- Euro (Etat 

durch die Stadt finanziert) zur Verfügung gestellt und ihnen alle Freiheit gegeben, das 

Zentrum ohne weitere Gremienbeschlüsse einzurichten. Und - siehe da: Sehr gut 

gelungen!“ < Mehr dazu findet ihr hier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AG der CVJM, Hirzsteinstr. 17, 34131 Kassel, Telefon (05 61) 3 14 99 99, info@cvjm-ag.de; www.cvjm-ag.de 

Wenn du diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchtest, dann schreibe uns bitte eine E-Mail. 

 

 

https://www.cvjm-ag.de/website/de/ag/vereine/akutelles-aus-den-vereinen
mailto:info@cvjm-ag.de
http://www.cvjm-ag.de/

