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Bäder Umbau

Das war das Jahr 2015
Wir haben jede Menge erlebt.
Sei es in der Schulkindbetreuung,
der Jungschar, auf unseren
Freizeiten für Kinder und Teenager,
i m O f fe n e n Tr e f f, u n s e r e n
Gruppenangeboten
oder bei
Aktionen und Projekten.
Dieser CVJM Anzeiger soll einen
kleinen Einblick in das vergangene
Jahr geben. Ab März wird der CVJM
Anzeiger dann wieder vierteljährlich
mit allen aktuellen Informationen
und zeitnahen Rückblicken
erscheinen.
Teenageraktionen

Freizeiten

die wir gemeinsam mit der CSK
(Christliche Schule Kiel)
veranstaltet haben. Seit den
Sommerferien treffen sich Teenager
in der wöchentlichen Gruppe
„StartUp!“ im CVJM Haus.
Jungscharfreizeit

Eine tolle Idee vom CVJM
Landesverband brachte sieben
Kieler mit vielen anderen CVJM‘ern
aus Norddeutschland auf den
Ratzeburger See. Hier durften wir
uns am heißesten Tag des Jahres
mit unseren selbstgebauten
Badewannenboten duellieren und
um die Wette paddeln. Nächstes
Jahr sind wir wieder dabei!
CVJM Wochenende

„Für den König!“ hieß es auf unserer
mittelalterlichen Sommerfreizeit in
Heidkate. Ein super Haus, tolles
Wetter, spitzen Essen, inhaltsstarke
Bibelgeschichten über König David
und eine tolle Freizeitgruppe
machten die Woche unvergesslich.
Badewannenregatta

Ganz neu haben wir 2015 mit
Aktionen für Teenager von 11-14
Jahren begonnen. Ein Krimidinner,
eine Pyjamaparty oder ein Mr. X
GPS Spiel waren der Start. In den
Sommerferien fand dann eine
geniale Freizeit in Dänemark statt,

Schulkindbetreuung

Jedes Jahr im November erleben
wir in Heiligenhafen eine tolle Zeit
mit geistlicher Gemeinschaft und
Zeit zum Entspannen und Erholen.
Hier ist jeder willkommen. Ob
Single oder Familie, ob Baby oder
Rentner.
... das alles und noch viel mehr
haben wir 2015 erlebt und freuen
uns auf alle gemeinsamen
Erlebnisse in 2016!

gute zwei Tage beschäftigt, die alte
Einrichtung und die Fliesen zu
entsorgen. Den Wiederaufbau
haben wir dann aber den Profis
überlassen und jetzt erstrahlen die
Bäder im zeitlos eleganten Weiß.
Wir freuen uns, für das Haus und für
Übernachtungsgruppen nun auch
zwei Duschen zur Verfügung stellen
zu können. Bei allen Helfern und
Spendern bedanken wir uns
herzlich.

Umbau Bäder
im CVJM Haus
Mit Hilfe der Spenden von
Mitgliedern und Freunden des CVJM
sowie Fördermitteln der Stadt Kiel
konnten wir die stark
sanierungsbedürftigen Bäder des
offenen Bereichs des CVJM-Hauses
dieses
Jahr neu
gestalten.
Bei den
„RausH a u Tagen“ im
Frühjahr
w a r e n
v i e l e
fleißige
H e l fe r

Die neue Jahresplanung
Für alle die wissen wollen, was im
CVJM Jahr 2016 so alles geplant ist,
liegt diesem CVJM Aktuell die neue
Jahresplanung bei.
Hier finden sich schnell die
n e u e s t e n B R E A K Te r m i n e ,
Bücherflohmärkte, Teenager- und
Jungscharfreizeiten, CVJM
Wochenenden, und vieles mehr.
Viel Spaß beim Stöbern und
Termine vormerken...

Gruppen &
Veranstaltungen
Jungscharaktionen - für Kinder von 6-11 Jahren
an verschiedenen Terminen.
Als nächstes: Jungscharübernachtung 06.-07. Februar
außerdem wöchentliche Jungschar AG an Grundschulen
Kontakt: Kerrin von Fragstein Tel: 554492 v.Fragstein@cvjm-kiel.de

StartUp! - die Gruppe für Teens von 11- 14 Jahren
wöchentlich, Donnerstag von 17.30 Uhr bis 19.00 Uhr
in der Stube im CVJM Haus

CVJM-Band
jeden zweiten Montag 19.30 Uhr - 21.30 Uhr im Bandraum
Kontakt: Iris Fandrich Tel: 788158 iris_fandrich@online.de

Lauftreff
jeden Mittwoch um 17.45 Uhr Startpunkt CVJM-Haus
Kontakt: Nico Wehrberger Tel: 2378791 n.wehrberger@gmx.de

Y‘s Men‘s Club Kiel - Dienstclub im CVJM Kiel
Kontakt: Heiner Hoffmann Tel: 335429 hb.hoffmann@web.de

Kontakt: Jens Herrmann Tel: 554492 herrmann@cvjm-kiel.de

Welcome - der Offene Treff für Kinder & Jugend
Montag bis Freitag 16.00 Uhr - 18.00 Uhr
Freitags für Teens von 18.00 Uhr - 20.00 Uhr

geschäftsführender Vorstand
26. Dezember, 17.30 Uhr im CVJM-Haus
1. März, 18.00 Uhr im CVJM-Haus
Kontakt: Katja Coordes Tel: 554492 coordes@cvjm-kiel.de

Kontakt: Jörg Fronius Tel: 554492 fronius@cvjm-kiel.de

BREAK - der Gottesdienst mit Sofa-Atmosphäre

erweiterter Vorstand
1. März, 19.00 Uhr im CVJM-Haus

jeden zweiten Donnerstag um 19.30 Uhr in der Stube
Termine: 03. Dezember, 17. Dezember, 14. Januar (XXL)
28. Januar, 11. Februar, 25. Februar (Seelenfutter)

Betreute Grundschule Muhliusschule

Kontakt: Jens Herrmann Tel: 554492 herrmann@cvjm-kiel.de

Nachmittagsbetreuung von Grundschülern, AG‘s, Mensa

Kontakt: Katja Coordes Tel: 554492 coordes@cvjm-kiel.de

Kontakt: Jörg Fronius Tel: 554492 fronius@cvjm-kiel.de

„Ü30"Hauskreis - singen, Bibel, beten, schnacken
Betreute Grundschule Friedrich-Junge-Schule

jeden zweiten Donnerstag (zwischen den BREAK-Terminen)
bei Familie Herrmann

Nachmittagsbetreuung von Grundschülern, AG‘s, Mensa

Kontakt: Jens Herrmann Tel: 554492 herrmann@cvjm-kiel.de

Kontakt: Jörg Fronius Tel: 554492 fronius@cvjm-kiel.de
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Vorgestellt!

An(ge)dacht

An diesem Platz stellen wir seit einiger Zeit immer einen ehrenamtlichen und
einen hauptamtlichen CVJM Mitarbeiter vor. Ronja und Harald hatten die
Aufgabe, sich in wenigen Worten vorzustellen und zu beschreiben, was der
CVJM für sie ist und wie ein perfektes Wochenende aussieht.
Ronja Unold
Ich heiße Ronja,
bin 19 und komme
aus der Nähe von
Memmingen im
Allgäu. Ich mache
im Schuljahr
2015/16 ein
Freiwilliges Soziales Jahr im CVJM
Kiel und bin jetzt schon seit fast vier
Monaten hier.
„Zuhause im CVJM“ steht auf dem
Schlüsselband, das ich hier
bekommen habe, was auf mich
wohl sehr gut zutrifft. Seit ich
denken kann, bin ich in Bayern im
CVJM dabei, wo ich meine engsten
Freunde gefunden und die coolsten
Dinge erlebt habe. Und auch hier in
Kiel fühle ich mich im CVJM jetzt
schon irgendwie zuhause!
E i n p e r f e k t e s Wo c h e n e n d e
bedeutet für mich Ausschlafen, am
Sonntag in den Gottesdienst, aber
vor allem viel Zeit für Freunde und
Familie.

Jungschar
Seit den Herbstferien findet wieder
jeden Freitag an der Muhliusschule
und der Friedrich-Junge-Schule im
w ö c h e n t l i c h e n We c h s e l d i e
Jungschar-AG statt. Es sind alle
Kinder zwischen 6-11 Jahren
eingeladen. Gestartet wird mit
einem spannenden Spiel auf dem
Schulhof, bei dem alle Kinder
mitspielen können. Anschließend
gehen alle Kinder, die an der
Jungschar-AG teilnehmen wollen,
mit den Mitarbeitenden in einen
Klassenraum. Dort werden Lieder
gesungen, Spiele gespielt und
interessante und spannende
Geschichten aus der Bibel gehört
oder nachgespielt.
Zu Anlässen wie Weihnachten gibt
es auch besondere Aktionen
während der AG. Dieses Jahr
wurden in der letzten Jungschar vor
den Weihnachtsferien Kekse mit viel
Liebe und Kreativität von den
K i n d e r n v e r z i e r t .
Circa 3x im Jahr lädt die Jungschar

Harald Jablonski
Ich bin Harald, 1963
in Wolgast geboren
und seit 2007 in Kiel.
Zum CVJM bin ich
über das Jobcenter
als MAE Kraft (1€
Jobber) gekommen. Nachdem das
Projekt nach sechs Monaten leider in
ganz Kiel beendet wurde, bin ich
ehrenamtlich hier geblieben.
Es ist schön zu erleben, wie
unverstellt und natürlich die Kinder
sind. Es macht Spaß hierher zu
kommen und die Kinder im
„Welcome“ oder bei der Nachhilfe zu
erleben. Ich merke immer, dass auch
etwas zu mir zurück kommt.
Wenn ich den CVJM in einem Wort
beschreiben müsste, wäre das
„Gemeinschaft“. aber darauf möchte
ich den CVJM eigentlich nicht
reduzieren, denn hier passiert noch
vieles mehr.
zu besonderen Aktionen ein.
Besonders gefragt und aufregend
sind die Übernachtungen im CVJMHaus, bei denen die Kinder und
Mitarbeitenden gemeinsam zwei
Tage erleben.

Im Sommer gibt es wieder eine
Jungscharfreizeit in Heidkate. Das
Haus steht nur wenige Meter vom
Meer entfernt und lädt zu tollen
Aktivitäten ein. Ein
abwechslungsreiches Programm
wartet auf die Kinder, mit Musik, viel
Kreativität, Geschichten aus der
Bibel und gemeinsamen
Mahlzeiten. Die Freizeitflyer gibt es
ab Ende Januar in der Jungschar.
Kerrin von Fragstein

„Pflaster drauf, das wird schon
wieder!“ „Blutet ja gar nicht mehr!“
„Stell dich nicht so an, ein Indianer
kennt keinen Schmerz“
Genau diese Worte sind es, die ein
Kind (oder auch ein Erwachsener)
nach einem Fahrradsturz, oder
einschneidenden Erfahrung mit
dem Taschenmesser so gar nicht
hören wollen. Denn diese Phrasen
nehmen den Schmerz und die
Person nicht ernst.
Ganz anders das Bild, das die
Jahreslosung für 2016 von Gott als
Trostspender zeichnet:
„Gott spricht: Ich will euch trösten,
wie einen seine Mutter tröstet.“
Jesaja 66,13

Im Jesajabuch in der Bibel sagt
Gott den Satz zum Volk Israel, aber
er passt auch auf uns und unser
Leben.
Der Gott an den wir glauben, ist ein
einfühlsamer, persönlicher Gott.
Keiner, der uns Phrasen vor den
Kopf wirft, sondern einer der uns
versteht und liebt. Dann wenn wir
stürzen (körperlich oder im
übertragenen Sinn), dann wenn wir
Trost brauchen, verspricht Gott
ganz da zu sein.
Erfahrbar wird Gottes Trost im
Gespräch mit ihm - beim Beten,
oder beim Lesen in der Bibel, wenn
ich erfahre, was andere Menschen
mit ihm erlebt haben oder beim
singen oder in der Gemeinschaft
mit anderen Christen oder in der
hörenden Stille oder...
Ich wünsche uns, dass wir Gottes
Nähe und seinen Trost im
kommenden Jahr suchen, finden
und als gut und wohltuend erleben.
Jens Herrmann

wo ist und sorgen dafür, dass jedes
Kind zu den Hausaufgaben geht.

Schulkindbetreuung
Der CVJM macht seit vielen Jahren
Schulkindbetreuung. Wer noch
nicht in der Muhlius- oder der
Friedrich-Junge-Schule
vorbeigeschaut hat, fragt sich
vielleicht, was passiert da den
ganzen Nachmittag? Hier mal ein
kleiner Einblick in das
Betreuungskonzept:
Das Betreuerteam findet sich in
einem von drei Teams wieder:
Verlässlichkeit, Entdecker und
Hausaufgaben.

Gemeinsam mit den Entdeckern
unseres Teams lernen die gar nicht
mehr so neuen Erstklässler, aber
auch die alten Hasen aus der
vierten Klasse, den Schulhof auf
ganz neue Art und Weise kennen.
So haben wir das Schulgelände in
einen Socken-Golfplatz verwandelt
oder ihn mit verbundenen Augen
erkundet. Aber nicht nur
herauszufinden welche
Geheimnisse der Schulhof birgt ist
die Passion der Entdecker. Sie
bauen mit den Kindern Höhlen,
rangeln, machen Papierflieger
Wettbewerbe und entdecken alte
Spiele neu.
D a s H a u s a u f g a b e n Te a m
unterstützt die Kinder jeden Tag
aufs Neue bei den großen

Die Erwachsenen, die für die
Verlässlichkeit da sind, kümmern
sich um die kleinen und großen
Alltagsanliegen der Kinder aber
auch der Eltern. Sie sind
Ansprechpartner bei
Streitigkeiten, wissen welches Kind
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Nichtsdestotrotz haben wir es bis
jetzt immer geschafft, die großen
und kleinen Aufgaben des
Schulalltags zu meistern und
freuen uns auf die nächsten
Schuljahre.

25. Februar
- 19.30 Uhr

Herzliche Einladung
zu unseren

zember
bis zum 24.. De

Herausforderungen der
Hausaufgaben. Diese bringen
manchmal nicht nur die Kinder
zum Schwitzen. Während die ein
oder andere Mathe Aufgabe auch
bei den Erwachsenen Verwirrung
hervor ruft, kann das Aufzählen
von verschieden Märchen die DaZKinder vor eine echte
Herausforderung stellen. Dann
muss neben Rotkäppchen und
Aschenputtel auch mal Aladin zu
den Klassikern der deutschen
Märchengeschichte zählen.

19. - 27. Aug
ust 2016

Anmeldunge

n gibt es im
CVJM Büro!

gemeinsam Es
sen, singen,
eine Andac
ht hören,
miteinander rede
n, die Seele
baumeln lassen.

Jungscharübernachtung
06-07.
Februar
im CVJM
Haus

