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Liebe CVJM’er & Freunde des CVJM,

dieses Jahr werden wir wohl nicht so schnell vergessen. 

Neben Corona, Quarantäne und Verschwörungstheorien 

haben sich die Worte eigentlich, sollte, hätte und wollte 

in unserem Wortschatz manifestiert. 


Eigentlich hätte eine Sommerfreizeit in Dänemark 

stattgefunden, eigentlich auch das CVJM & friends - 

Wochenende in Mansfeld. Wir hätten nicht gedacht, 

dass uns Josef & Sascha „verlassen“. Wir wären auch 

dies’ Jahr wieder als Mitarbeiter Teil des KonfiCamps 

des Kirchenkreises gewesen. Im November hätte noch 

ein Feuerabend stattgefunden. Leider hat die CoVID-19-

Pandemie uns einen Strich durch so manche 

Veranstaltung gemacht, die oft mit sehr viel Herzblut für 

die Gemeinschaft unter jungen Menschen vorbereitet 

worden ist. Oft haben wir bis zum letzten Moment damit 

gerungen, bspw. die Freizeiten irgendwie doch 

stattfinden zu lassen. Aber es ging nicht.


Wir sind aber dankbar, dass wir über „zoom“ einen Weg 

fanden, während des Lockdowns wöchentlich eine 

Andacht haben zu können. #DigitaleNähe ist dabei sehr 

wichtig geworden, um Kontakt zu Konfirmanden,

Seit dem 1.9.2020 bin ich nun Jugendreferent im CVJM 
Groß Kreutz und fühle mich hier sehr wohl. Aufgewachsen 
bin ich in einer ev.- landeskirchlichen Gemeinde in 
Gummersbach. Seit ich 9 Jahre 
alt war, habe ich Gruppen im 
CVJM besucht und später auch 
darin ehrenamtlich mitgearbeitet. 
Diese Arbeit war mir sehr wichtig, 
da ich im CVJM zum Glauben 
gefunden habe und das auch 
a n d e r e n K i n d e r n u n d 
Jugendlichen ermöglichen wollte. 
M e i n e A u s b i l d u n g z u m 
Jugendreferenten und Erzieher 
habe ich in Kassel am CVJM-Kolleg absolviert.

In meiner Freizeit spiele ich am liebsten Gitarre und singe 
dazu. Außerdem spiele ich gerne Gesellschaftsspiele und 
Volleyball und freue mich immer, wenn ich meine Hobbys 
in die Gruppenarbeit des CVJM einbauen kann. 

>> Jonas Helberg

#Jugend
#Sommeraktionen 
Vom 27. Juli bis 03. August wären wir mit ca. 10-12 
Jugendlichen in ein kleines Haus am Meer gefahren. 
Stattdessen gab es in den Sommerferien verschiedene 
Angebote in Groß Kreutz und Umgebung. Die 
Jugendlichen gingen gemeinsam Bowling spielen, 
mieteten ein Grillfloß, spielten Arrow-Tag, machten auf 
SUPs die Havel unsicher oder kletterten im Kletterwald 
Klaistow. Daneben fand auch „Fish&Chips“ in den Ferien 
statt und immer wieder traf man sich zum gemeinsam 
Baden. Auf diesem Wege konnte die Sommerfreizeit 
zumindest in Teilen ersetzt werden. 


Leider musste das schon fertig geplante Konficamp im 
März 2020 in letzter Sekunde abgesagt werden. Hier 
hätten viele unserer Jugendlichen und Konfirmanden 
teilgenommen. Auch die Ostermitarbeiterschulung fiel 
aufgrund der Pandemie aus. 

   Während der Kontaktbeschränkungen fanden unsere 
regelmäßigen Gruppen via Zoom statt. Dies war eine 
besondere Herausforderung. Es war aber schön zu sehen, 
dass der Kontakt zu den Jugendlichen nicht abbrach und 
wir über die Entfernung trotzdem Gemeinschaft erleben 
konnten. Eine Erleichterung waren für uns dennoch die 
Lockerungen der Regeln in der Jugendarbeit. So konnten 
wir in den Sommermonaten wieder ein Programm 
anbieten und für die Jugendlichen da sein.  

>> Josef Hölzel

Jugendlichen und untereinander in der CVJM-

Gemeinschaft zu halten. Auch wenn man sich nicht 

treffen kann. 

   Wir haben am 3. Oktober mit Jonas unseren sechsten 

Hauptamtlichen Mitarbeiter (Vollzeit) in unserem Verein 

mit einem schönen Gottesdienst open-air begrüßt. Es ist 

trotz der Pandemie doch einiges los gewesen - nicht nur 

hinter verschlossenen Türen. Die Sommerfereinaktionen 

mit Josef konnte die Dänemark-Freizeit zum Teil 

ersetzen, und die Ferien durchaus auflockern. 


Auch im Männerbereich konnten wir bis November alle 

Feuerabende erfolgreich veranstalten. 


Danke, dass Du & Sie es mit einem unermüdlichen 

finanziellen und tatkräftigen Einsatz ermöglichen, 

Gemeinschaft unter jungen Menschen zu schaffen.


>> Martin Rösler (Schatzmeister/Fundraising)


PS: Wie sehr spricht uns die Jahreslosung - „Ich glaube, 

hilf meinem Unglauben.“ (Mk. 9,24) in diesen Zeiten ins 

Herz. Es ist vieles möglich geworden, auch wenn wir es 

manchmal kaum für unmöglich gehalten haben. Dabei 

spürt man nur zu gut: Gott hat alles unter Kontrolle. 

Unser gestern, heute und unser morgen.

Unser Spendenziel 2020: 18.500 € 
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#weiter gehts…

Die Funsport AG in der Erich Kästner Grundschule muss 

wegen Corona erstmal ausfallen. Dort werde ich dafür 

aber die Neigungsgruppe „Computer“ übernehmen. 

Das ist ein Wahlpflichtfach, in dem die Kinder unter 

anderem den Umgang mit Word, Powerpoint und Excel 

erlernen.

Mit den Gruppen Fish&Chips (junge Erwachsene) und 

Young&Jesus (Konfirmanden) soll es weitergehen, wie 

bisher. Zusätzlich dazu, möchte ich einen Jugendkreis 

für Jugendliche von 13-17 Jahren gründen. In den 

Bereichen Musik und Sport wird auch etwas Neues 

entstehen. Ein wöchentlicher Gitarrenkurs ist bereits 

Ende September entstanden und ab November ist auch 

eine Hallenzeit zum gemeinsamen Volleyballspielen in 

Planung.  

Gerne möchte ich auch wieder Jugendgottesdienste 

veranstalten. Dazu wird es aber wahrscheinlich erst 

2021 kommen, da erst ein Team dafür aufgebaut werden 

muss.

Weitere Planungen für Freizeiten, Konfi-Camp und 

ähnliche große Aktionen sind ebenfalls gewünscht aber 

aufgrund der aktuellen Corona-Situation nicht sicher 

planbar. Ich freue mich auf euch! >>> Jonas

Feuerabend…

Live - Lockdown - Worship 

via Instagram & zoom 2. Platz beim 
Beachvolleyballturnier der 
Vereine im September

#Verein +++News+++Neuigkeiten+++

+++ Die diesjährige Mitgliederversammlung fand im 
September statt. Hier wurde nach dem Rücktritt von 
Nico L. der Posten des 1. Vorsitzenden vakant. Die 
nächste Mitgliederversammlung ist vorraussichtlich im 
März ´21. +++ Wir sind durch bauliche Anforderungen 
dabei, in Derwitz und Götz aufzuräumen.+++Veraltete 
und defekte Bürotechnik wird und wurde ersetzt, konnte 
teilweise auch noch verkauft werden.+++ Zuschüsse 
und Spender sind teilweise ausgefallen. Aber wir sind 
zuversichtlich, dass Gott uns weiter versorgt und trägt.+
++ Finanzlage: ausbleibende Zuschüsse und Spenden: 
4000,-€, Beamer: 400,-€, Drucker: 490,-€ +++

wir haben aufgeräumt…

Fish&Chips…

Dank & Einsegnung…

zoom - Andacht im ersten Lockdown

Jede Spende kommt an.
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