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150 Jahre CVJM Kiel

Sanierung des Kinder- und
Jugendtreffs „Welcome“
Seit vielen Jahren träumen wir
davon die „Hütte“, also die Räume
im Untergeschoss des CVJM Hauses
umzubauen. Die Holzständer und
die Sitzbänke, die dunkle Theke und
die abgehängten Decken hatten
über viele Jahre Charme und haben
vielen Generationen von
Jugendlichen ein Stück Heimat
gegeben. Doch auch ein
Jugendtreff wandelt sich. Daher
war es an der Zeit, den Raum heller
und multifunktionaler zu gestalten.

Anfang Juli ging es los. 20
E h r e n a m t l i c h e ( K i n d e r,
Jugendliche, Erwachsene) trafen
sich an einem Samstag zu einem
„Raushau-Tag“. Mit Einsatz von viel
Kraft und Schweiß wurde die Hütte
und die daneben liegende Küche
dem Erdboden gleich gemacht.

SommerFreizeiten

Eingebautes Mobiliar musste
genauso weichen, wie abgehängte
Decken, Lüftungsschächte und
Wandverkleidungen.

Jeder packte mit an und die beiden
großen Container füllten sich Stück
für Stück, während wir in der
„Hütte“ ungeahnt viel Platz
vorfanden.
Danach waren die Profis dran. In
den folgenden 8 Wochen gaben sich
Architekt, Fliesenleger, Maler
Trockenbauer, Maurer, Schreiner,
Elektriker und Co. die Klinke in die
Hand und leisteten ganze Arbeit.

CVJM Wochenende

Wir hatten nicht damit gerechnet,
die Räume zum Ehemaligentreffen
der Jubiläumswoche wieder nutzen
zu können. Nachdem aber der
Hauskreis am Mittwoch - statt zu
singen und Bibel zu lesen - Unterund Erdgeschoss grundgereinigt
hatte, und der letzte Handwerker
am Freitag Mittag das CVJM Haus
verlassen hatte, konnten die Räume
tatsächlich Freitag abend inoffiziell
zum ersten Mal geöffnet werden.

Wir danken ganz herzlich der
Unterstützung der Stadt Kiel, dem
Land SH, der Fördesparkasse und
der Evangelischen Bank, die einen
großen Teil der Sanierung finanziert
haben.
Wer die neuen Räume in vollem
Glanz und mit Kindern in Aktion
sehen möchte, ist an jedem
Schultag zwischen 16.00 Uhr und
18.00 Uhr herzlich ins „Welcome“
eingeladen.
Jens Herrmann

Highlight des Abends. 2 Meter breit
und fast 3 Meter hoch diente die
S cheibe als Austragungsort
erbitterter Kämpfe
um den
Highscore.

Eröffnung „Welcome“
Wenn (Um-)Bauprojekte zum
angekündigten Termin fertig
werden, ist das in Zeiten eines
Berliner Flughafens Grund zum
Staunen. Am 9. November wurde
die rechtzeitige und umfangreiche
Renovierung des WELCOME (offene
Tür Arbeit) im Vereinshaus im
Jägersberg gefeiert.

Der frisch überholte
Fingerskatepark wurde Dank
beleuchteter Fingerskateboards zu
einer besonderen Attraktion.

Jahresplanung
In diesem „CVJM Aktuell“ steckt
auch die Jahresplanung des CVJM
Kiel mit vielen wichtigen Terminen
für 2018.
Hier finden sich alle Ferientermine
u n d a u c h d i e Ta g e d e r
Ferienbetreuung in den
Grundschulen. Außerdem
bewegliche Ferientage, besondere
CVJM Aktionen, Freizeiten und
vieles mehr...

Das WELCOME ist ab jetzt wieder in
den regulären Räumen zu finden.
Wir freuen uns riesig!

Neben der fast schon berühmten
Waffelbäckerei und Mario-KartAction in der Hütte war vor allen
Dingen die XXL Dartscheibe, im
ebenfalls renovierten Saal, das

Jonas Bereuther

Gruppen &
Veranstaltungen
Jungscharaktionen - für Kinder von 6-11 Jahren
wöchentliche Jungschar AG an Grundschulen
Jungscharfreizeit in Heidkate vom 22. - 28. Juli 2018
Kontakt: Kerrin von Fragstein Tel: 554492 v.Fragstein@cvjm-kiel.de

Lauftreff
jeden Dienstag 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: Karsten Sohrt Tel: 556429 kuosohrt@gmx.de

StartUp! - die Gruppe für Teens von 11- 16 Jahren
wöchentlich, Donnerstag von 17.30 Uhr bis 19.00 Uhr
in der Stube im CVJM Haus
Teenagerfreizeit am Goldensee vom 29.07. - 05.08.2018
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
Kontakt: Jonas Bereuther Tel: 554492 bereuther@cvjm-kiel.de

Sing on Monday - der Musikabend für alle
jeden ersten Montag im Monat um 19.30 Uhr im CVJM
Termine: 08. Januar, 05. Februar, 05. März
Kontakt: Iris Fandrich Tel: 788158 iris_fandrich@online.de

„Ü40"Hauskreis - singen, Bibel, beten, schnacken

geschäftsführender Vorstand
monatlich im CVJM-Haus
Kontakt: Reinhard Kindinger Tel: 554492 kindinger@cvjm-kiel.de

erweiterter Vorstand
vierteljährlich im CVJM-Haus
Kontakt: Reinhard Kindinger Tel: 554492 kindinger@cvjm-kiel.de

Betreute Grundschule Muhliusschule
Nachmittagsbetreuung von Grundschülern, AG‘s, Mensa
Kontakt: Kerrin von FragsteinTel: 554492 muhliusschule@cvjm-kiel.de

Betreute Grundschule Friedrich-Junge-Schule
Nachmittagsbetreuung von Grundschülern, AG‘s, Mensa
Kontakt: Jonas Bereuther Tel: 554492 betreuung-fjs@cvjm-kiel.de

jeden zweiten Donnerstag bei Familie Herrmann
Kontakt: Jens Herrmann Tel: 554492 herrmann@cvjm-kiel.de

Impressum & Kontakt
Christlicher Verein Junger Menschen Kiel e.V.
Jägersberg 11
Tel: 0431/554492

24103 Kiel
Fax: 0431/51747

www.cvjm-kiel.de

info@cvjm-kiel.de

1. Vorsitzender:
kindinger@cvjm-kiel.de

Reinhard Kindinger
Tel: 0431/554492

leitender Sekretär:
herrmann@cvjm-kiel.de

Jens Herrmann
Tel: 0431/554492

Bankverbindung: IBAN: DE42 5206 0410 0006 4055 17 Evangelische Bank Kiel
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150 Jahre CVJM Kiel
Seit vielen Jahren weißt
die
Gründungsfahne
im Clubraum des CVJM
Hauses darauf hin, dass
2017 Großes passieren sollte. Dass
es dann aber so groß wurde, damit
hatte am Anfang keiner gerechnet.
Eineinhalb Jahre hat ein Team aus
den verschiedenen Bereichen
unseres Vereins sich Gedanken
gemacht, wie wir „150 Jahre CVJM
Kiel“ feiern wollen. Und dann war es
im September tatsächlich so weit.
Kiel.Lauf
Los ging es am Sonntag mit dem
Kiel.Lauf quer durch die Kieler
Innenstadt. Mit strahlender Sonne

und mit tausenden weiteren
Läufern, liefen 100 CVJM-Läufer die
10 Kilometer Strecke. Jeder in
seinem Tempo, aber alle in
hellblauen Funktionsshirts auf
denen schon von Weitem das „150
Jahre CVJM Kiel Logo“ zu sehen war.

Spätestens wenn die frenetisch
anfeuernden Zuschauer kurz vor
der Ziellinie zu sehen waren, holten
alle nochmal das Letzte aus sich
raus. Sogar sportlich mussten wir
uns nicht verstecken. In der
Firmenwertung, in welcher der
CVJM gestartet war, belegten wir
am Ende den 2. Platz.
Aktionen CVJM & EC erleben
Montag und Dienstag ging es auf
dem Asmus-Bremer-Platz rund.
Hier machten wir gemeinsam mit
dem EC (der genau wie wir aus dem
Ev. Männer- und Jünglingsverein
Kiel entstanden ist) ein buntes
P ro g ra m m m i t N e t z s p i e l e n ,

Hockern, Quiz und vielem mehr.
Einige Passanten machten gerne
mit und erfuhren so was hinter den
4 Buchstaben im Dreieck steht.

Leider mussten die Aktionen am
Mittwoch und Donnerstag wegen zu
viel Wind abgesagt werden.
Ehemaligentreffen
Am Freitagabend war die frisch
sanierte Hütte übervoll. Mehr als 90

ehemalige und aktive CVJM‘er aus
den vergangenen 50 Jahren hatten
sich auf den Weg gemacht. Bei
einem leckeren Mitbringbuffet
brauchte es kein Programm, denn
die Vergangenheit und die
Gegenwart des CVJM und viele
Bilder aus den letzten Jahrzehnten
waren Gesprächsgrund genug.

Als dann nach 22.00 Uhr noch
Gitarre und Liederbücher
ausgepackt wurden, wurde aus den
verschiedensten Generationen
ganz schnell eine gemeinsame
CVJM Gemeinschaft.
Jubiläumsparty

Am Samstag folgte die
Jubiläumsparty im Legienhof, nur
ein paar Meter vom CVJM Haus
entfernt. Ein feierlicher Abend mit

Musik, Grußworten von
Abgesandten aus CVJM, Kirche und
der Stadt Kiel und gutem Essen.
Damit die Kalorien gleich wieder
verbrannt wurden, heizte der DJ
uns ordentlich ein und die
Tanzfläche war bis Mitternacht gut
gefüllt.

Festgottesdienst
Gemeinsam mit der ev. luth.
Apostelkirchengemeinde fand
unsere Festwoche am Sonntag
ihren Höhepunkt. In der vollen
Petruskirche feierten wir
gemeinsam einen Gottesdienst, der
gefüllt war mit Dank für das, was
wir als CVJM Kiel tun dürfen.

Fetzige Musik, eine
nachdenkenswerte Predigt von
Karsten Hüttmann (CVJM
Deutschland) und unterhaltsame
Videos brachten Spaß und Tiefgang
zusammen. Spätestens beim
a b s c h l i e ß e n d e n
„Geburtstagskaffee“ in der Kirche
stand fest: „In 50 Jahren machen
wir das Ganze nochmal!“
Jens Herrmann

Teenagerfreizeit Dollerup
Am 18. August 2017 machte sich
ein vollbepackter Bus von der
Christlichen Schule Kiel auf. Das
Ziel: Dollerup in Dänemark. Mit 42
Teenagern und 10 Mitarbeitenden
von CSK und CVJM, wollten wir dort
eine Woche Freizeit verbringen.

Untergebracht in einem Haus direkt
am Fjord, umgeben von einem
riesigen Waldgrundstück, versprach
die Woche großartig zu werden.
Und dies tat sie dann auch: Bei dem
täglichen Vitamin C beschäftigten
wir uns gemeinsam mit der
Geschichte von Paulus, oft genug
aber auch mit persönlichen Fragen
und Antworten der Teens. Nach der
sportlichen Sause in der Pause gab
es nachmittags verschiedenste
Workshops, in denen wir oft dem

eher nassen
fuhren, im
laufend die
oder kreativ
Highlight

Wetter trotzten, Kanu
Fjord schwammen,
Gegend erkundeten
wurden. Ein weiteres
war das tägliche

Abendprogramm. Dieses wurde mal
witzig und kreativ gestaltet, wie
beim Märchen-Cluedo, für das alle
Mitarbeitendene in die Rolle einer
Märchenfigur schlüpften.

Aber auch sehr aktiv beim großen
Bergfest, bei dem die Teens in
Gruppen unterschiedliche Aufgaben

Bei schönem Wetter ging es die
ersten Nachmittage natürlich direkt
zum Strand. Dort wurde im Wasser
getobt, Steine gesammelt und
Kinder im Sand eingebuddelt.
Die zweite Hälfte der Woche lud das
Wetter nicht mehr zum Baden ein.
Aber auch dies konnte die gute
Stimmung nicht trüben. Denn auch
beim Klettern, Basteln oder bei
einer Wasserschlacht im Regen
kann man sehr viel Spaß haben.

So verbrachten wir eine
aufregende, wunderbare Woche
mit vielen schönen Erlebnissen,
neuen Freundschaften und tollen
Erinnerungen. Man sieht sich
nächstes Jahr am Goldensee!
Anna Ravizza
Stockbrot und die Marshmallows
nicht fehlen.

Eine Woche in Heidkate
Auch in diesem Jahr ging es mit 16
Kindern auf Jungscharfreizeit ins
schöne Heidkate. Am 08. August
machten sich alle auf den Weg, um
sechs spannende Tage in einem
kleinen Haus direkt am Meer zu
erleben.

zu bewältigen hatten, um auf dem
gesamten Gelände Rohstoffe zu
sammeln. Zwischendurch stärken
konnten wir uns bei den
reichhaltigen und leckeren
Mahlzei ten, zuberei tet vom
jeweiligen Küchenteam unter der
Leitung von Jonas und Jens. Beim
Abendabschluss ließen wir jeden
Abend den Tag in Bildern Revue
passieren und dankten Gott für alle
Erlebnisse des Tages. Danach war
es (zumindest für die Teens) Zeit,
ins Bett zu gehen und meistens
auch zu schlafen.

Die Vormittage waren gefüllt mit
den spannenden Geschichten von
Daniel aus der Bibel. Wieso hatte er
keine Angst in dem Feuerofen und
wie konnte er die Löwengrube
überleben? Diesen und weiteren
Fragen der Kinder wurde am
Vo r m i t t a g n a c h g e g a n g e n .
Auch die Abende waren gefüllt mit
einem bunten Programm.

Der Abend am Lagerfeuer war ein
ganz besonderes Highlight. Es
wurden lustige Lieder gesungen
und natürlich durften auch das

Besonders spannend war auch der
letzte Abend, an dem die Kinder bei
kleinen Wettspielen ihren Mut unter
Beweis stellen mussten.

Es war ein spannender und lustiger
Abend, der einen wunderbaren
Abschluss der Freizeit bildete.
Kerrin von Fragstein

An(ge)dacht

Die neuen FSJ‘lerinnen
Schule im Einsatz, Anna an
der Muhliusschule und Lea
an beiden betreuten
Grundschulen.

Tach, Servus, und Gude!
Weil es uns auch sonst bisher nur im
Dreierpack gibt, stellen wir uns
zusammen als neue FSJ-ler im
CVJM Kiel vor! Wir, das sind Anna,
Anna-Lena und Lea.
So ähnlich unsere Namen sind, so
unterschiedlich sind unsere
Herkunftsorte. Anna kommt aus
einem kleinen Dorf bei Wetzlar, Lea
aus Potsdam und Anna-Lena aus
Mannheim. Während Anna und Lea
aus Kirchengemeinden kommen
und dort mitgearbeitet haben, ist
Anna-Lena quasi im CVJM
aufgewachsen. Hier in Kiel ist AnnaLena nun an der betreuten
Grundschule der Friedrich-Junge-

Ein besonderer Tag
Dass der 31.10. nicht durch
Halloween zu einem besonderen
Tag wird, versuchen wir als
Betreuung schon seit vielen Jahren
zu vermitteln. Dieses Jahr bot sich
dank des 500. Reformationsjubiläums eine besondere
Möglichkeit, die von unserem
Entdeckerteam genutzt wurde.

Die große Reformationsaktion fand
in den Räumen der Nietzschestraße
statt. Die Kinder durften ihre eigene
Übersetzung einer Bibelstelle in
Geheimschrift anfertigen. Im
Garten wurden Thesen in Holz

Zudem findet man uns alle
drei im Welcome, AnnaLena und Lea in der
Jungschar-AG und Anna bei
der Teenagerarbeit Startup. In ihrer Freizeit liest
Anna gern, macht, wenn sie
Zeit hat Sport und trifft sich mit
Freunden. Lea spielt Klarinette und
hört gern Musik, und Anna-Lena
backt gern, mag Volleyball und
Wandern.
Zusammen essen wir sehr gerne,
fahren Fahrrad und lachen sehr viel.
Besonders durch das Jubiläum
durften wir schon viele von Euch
kennenlernen und fühlen uns sehr
wohl. Wir lernen aber immer gern
neue Leute kennen, wenn ihr uns also
noch nicht kennt, und schon immer
mal wissen wolltet, was Lea am
liebsten zum Frühstück isst, kommt
gern auf uns zu!
Anna, Anna-Lena & Lea

gehämmert und als Belohnung gab
es Lutherkekse satt! Vor allem aber
stand eines im Mittelpunkt: Die
Gnade Gottes und die Wahrheit, die
Luther gegen jeden Widerstand in
die Welt hinaus tragen wollte. Gott
vergibt dir! Du bist Gottes Kind und
nichts auf der Welt kann das
ändern.
In unserem
Betreuungsalltag kommen unsere
Kinder selten mit den Inhalten des
christlichen Glaubens in Berührung.
Wir Mitarbeiter können in unserem
Handeln und Verhalten Zeugen und
Zeugnisse für Gottes Gnade sein.
Und doch geht uns das Herz auf
wenn wir Kinder erleben dürfen, die
zum Beispiel nach einer Aktion wie
dieser gar nicht mehr aufhören
können die Geschichte von Luther
und Gott zu erzählen und in ihrem
Leben Gnade, Zugewandheit und
Vergebung erleben dürfen. Uns als
Team bestärkt es in unserer Arbeit
und auch in unserem Glauben.
Jonas Bereuther

„Papa, ich habe Durst!“ Diese
Aussage meiner Kinder kenne ich nur
zu gut. Meistens dann, wenn wir
schon ein bisschen unterwegs sind,
und gerade mal keine
Getränkeflasche im Rucksack dabei
ist. Dann hilft auch kein vertrösten:
„Wir sind in 10 Minuten zu Hause“.
Dann gilt: „Nein, ich habe jetzt Durst
und will jetzt etwas trinken!“
Die Jahreslosung für 2018 handelt
von Durst und wie er gestillt werden
kann:

Wenn Gott unseren Durst stillen will,
dann geht es nicht um einen
Getränkeautomaten an jeder Ecke,
sondern darum, dass er unseren
Lebensdurst stillt, dass er unserem
Leben eine ganz andere Qualität
gibt.
Oft versuchen wir unseren
Lebensdurst mit Sachen zu stillen,
die dazu eigentlich gar nicht
geeignet sind. Limo und Cola statt
klarem erfrischenden Wasser. Besitz
und Anerkennung statt
Gottesbeziehung und Gemeinschaft.
Ich bin froh, dass Kinder ihre
Bedürfnisse so klar formulieren und
sagen, was sie in diesem Moment
brauchen. Als Erwachsener habe ich
gelernt, meine Bedürfnisse hinten
anzustellen und auch mal mit
trockenem Mund durch die Gegend
zu laufen. Kurzfristig geht das, aber
wenn ich meinen Lebensdurst nie
stille, dann schadet das über kurz
oder lang.
Ein Tipp für mich und andere
Durstige in der Vorweihnachtszeit:
Durst stillen - nicht nur mit
Geschenken, Deko und gutem
Essen, sondern auch mal mit einem
echten Lebensdurststiller in der Bibel
der sich gut liest: Johannes 4,1-42.
Jens Herrmann

Im Sturm auftanken CVJM Wochenende
Auch dieses Jahr war es wieder
soweit: 30 mutige CVJM 'er
machten sich im Sturm auf den
Weg nach Heiligenhafen, um da
die gemeinsame Zeit zu
verbringen. Nach einer kurzen
Ankommensphase, konnte mit
einer leckeren Kürbissuppe das
Wochenende eingeläutet werden:

Auf dem Plan standen
Bibelarbeiten, Spaziergänge, viel
Essen und noch mehr gute
Gespräche.
In dem geistlichen Impuls am
Samstagvormittag ging es um das
Thema „Mut“. Wir schauten uns in
Kleingruppen verschiedene
Personen aus der Bibel an und
stellten fest, wie unterschiedlich
Mut aussehen kann.
In der freien Mittags- und
Nachmittagszeit konnte die Zeit für
längere oder kürzere
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Spaziergänge, fürs Joggen, fürs
Spielen oder fürs Lesen genutzt
werden. Ein paar verrückte
Menschen (an dieser Stelle sollten
keine Namen genannt werden)
erkannten die stürmische Ostsee
als gute Bademöglichkeit und
kühlten sich kurzerhand ab.

Am Samstagabend kamen dann
alle wieder zusammen und
zauberten in Teamarbeit ein
wunderbares Buffet, bei dem keine
Wünsche offenbleiben konnten.
Ein letztes Mittagessen wurde
gekocht und dann war auch schon
die Verabschiedungsrunde da.
Das Wochenende war eine rundum
schöne Zeit, um mitten im Alltag
Zeit mit Gott und den Mitfahrenden
zu verbringen. Wir freuen uns
schon aufs nächste Jahr!
Im Anschluss daran konnte man im
gemütlichen Andachtsraum noch
spielen, Wein trinken und den Tag

Svea Kleinert

Herzliche Einladung
zu unseren
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CVJM Hau

b e i m g e m e i n s a m e n
Abendabschluss (wie auch
Freitagabend) ausklingen lassen.
Sonntagmorgen stand dann auch
schon der Abschlussgottesdienst
auf dem Plan: In verschiedenen
Teams wurden Lieder, Gebete und
Dekoration zusammengestellt.
Jens machte uns in der Predigt zu
Josua, der mit dem Volk Israel
unterwegs war, Mut auf Gottes
Zusage damals und heute zu
vertrauen, dass wir niemals alleine
gehen müssen.
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Flyer gibt es
im CVJM Büro

