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Viele Gesichter sind in diesem Newsletter zu bestaunen. Gesichter, die für Bewegung, Veränderung, 

Loslassen und Neubeginn stehen. Gesichter, die Verantwortung übernehmen. Bewegend, was sich seit 

dem letzten Newsletter ereignet hat.   

 

 

 

 
 

 

 

AG der CVJM  

Vassili Konstantinidis ab 15.11. neuer Geschäftsführer  
 

Im Juni wurde „Vasi“, so wird er von den meisten Menschen genannt, vom Vorstand 

berufen und vom AG Ausschuss bestätigt. Er wird als Geschäftsführer die Nachfolge 

von Martin Barth übernehmen, der Ende Januar 23 nach über 20 Jahren in der AG in 

den Ruhestand gehen wird. Vasi schreibt: „Ich freue mich, zukünftig Teil der AG der 

CVJM zu sein und meine Kompetenzen in der Geschäftsführung, aber auch bei 

inhaltlichen Themen einzubringen. Auch als Geschäftsführer lautet das Ziel für mich: 

Die inhaltliche CVJM-Arbeit in den Städten vor Ort stärken, Synergieeffekte bündeln, 

neue Impulse setzen und CVJM-Vereine kompetent begleiten.“ 

 

 
 

 
 
 

 

 

CVJM weltweit 

Hanna Weber ausgesandt 
 

Nach zwei Jahren ohne Volontärinnen und Volontäre in Peru werden wir endlich 

wieder Freiwillige nach Peru aussenden können. In Peru ist vieles im Umbruch, 

dennoch und gerade deshalb wollten wir gewährleisten, dass unsere Freiwilligen dort 

nicht alleine sind. Daher freuen wir uns sehr, dass Hanna Weber seit dem 01. August 

in Perú ist und für ein Jahr diesen wichtigen Dienst an den jungen Menschen 

übernimmt. Sie wurde an der CVJM-Hochschule ausgebildet und war zuvor selbst in 

Peru als Volontärin tätig.  

 

 
 

 

 

CVJM weltweit 

Petra Lampe berufen 
 

Petra Lampe wurde von der AG als Referentin für internationale Zusammenarbeit 

berufen! Sie wird direkt nach Hanna Weber in Peru ihren Dienst antreten, der auf vier 

bis sechs Jahre ausgelegt ist. Sie schreibt: Auch für mich abenteuerlustigen und 

neugierigen Menschen ist das eine große Entscheidung, die mein und das Leben 

meines Mannes Karsten verändern wird. Seit der Anfrage der AG der CVJM durfte ich 

aber auch noch einmal ganz deutlich spüren, wie sehr Gott schon vor langer Zeit 

angefangen hat diesen Weg für mich vorzubereiten. Ich freue mich sehr auf die 

Begegnungen in Lima, die internationale Gemeinschaft, die Begleitung der 

Freiwilligendienstleistenden und der Programme und Projekte im YMCA Perú.  

Internationale Partnerschaft auf Augenhöhe ist mir dabei ein großes Anliegen.“ 

 



 

 AG Vorstand 

Wechsel im Vorstand 
Anna Schmidt wurde auf der AG-Tagung aus dem Vorstand verabschiedet. Wir sind 

über ihren Dienst und ihre Treue über so viele Jahre unendlich dankbar. Jörg Wardin 

wurde dafür als stellvertretender Vorsitzender gewählt, der bereits im Vorstand der 

AG aktiv war. Als neues Vorstandsmitglied wurde Lea Horch aus dem CVJM Berlin 

berufen, die lange Zeit dort Hauptamtliche war und sich nun dort ehrenamtlich 

engagiert. 

 

 

 

AG weltweit  

Weltratstagung in Aarhus 
 

Der Staffelstab ist weitergegeben. Lena Schickhaus wurde in das ExCo, den Vorstand 

des CVJM-Weltbundes, gewählt. Sie folgt auf Dorothee Pfrommer, die in den letzten 

Jahren vertreten war. Danke an Dorothee für ihren Invest und ihr Engagement und 

Gottes Segen Lena für ihre Amtszeit! Lena ist Mitarbeiterin und 2. Vorsitzende im CVJM 

Berlin und war Volontärin mit der AG im YMCA Perú. 

 

Internationaler Freiwilligendienst 

Peru, Togo, Kolumbien, Hongkong, … 
 

In diesen Tagen starten wieder unsere internationalen Freiwilligendienste. Sie gehen 

nach Peru, Togo, Kolumbien, Honkong, Chile, Costa Rica und Ghana. Gleichzeitig 

werden unsere lokalen CVJM mit Freiwilligen aus den Partnerländern bereichert. Das 

ist ein absoluter Reichtum: Gegenseitiges Lernen und Verstehen, neue Gaben 

entdecken und Talente einbringen, aus der Unterschiedlichkeit den Horizont 

erweitern, Vorurteile abbauen, … Auf dem Bild sehen wir die Freiwilligenjahrgänge, 

die nach Peru und Togo gehen, sie waren Teil eines 30 köpfigen Vorbereitungs-

seminars, das vom CVJM Deutschland und der AG gestaltet wurde.  
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Wenn du diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchtest, dann schreibe uns bitte eine E-Mail. 
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