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An die Leser
Mit diesem CVJM-Anzeiger in neuer Form beginnt eine neue Art der Berichterstattung aus dem und für den 
CVJM-Hamburg. In monatlicher Folge soll diese Variante der Vereinsnachrichten das halten, was der Titel 
des bisherigen Anzeigers nur dem Namen nach war: Aktuell.

Das Aussehen des neuen Anzeigers 2.0 wird sich in den nächsten Ausgaben sicherlich noch verändern und 
auch der Inhalt ist noch ausbaufähig; darum wird jetzt auch heftig nach neuen „Tresenschlampen“ ge-
sucht. Wie ihr sicherlich noch aus der letzten „Aktuell“-Ausgabe wisst, haben sich die anonymen Urheber 
des gehobenen Klatsches verabschiedet und sind mit unbekanntem Ziel davon gesegelt. Deshalb hier und 
nun folgend das erste große CVJM-Hamburg-Tresenschlampen-Casting:

Wir, die Redaktion des neuen Anzeigers, suchen ab sofort willige Freiwillige mit Mut zum offenen Wort. Be-
werbt euch mit Profilfoto und ausführlichem Lebenslauf als Team oder Einzelperson. Eine kleine Leseprobe 
eures  schriftstellerischen  Talents  brauchen  wir  selbstverständlich  nicht  extra  einzufordern,  denn  ihr 
schreibt ja sowieso ungefragt seitenweise Leserbriefe an unzählige Boulevardblätter. Wir garantieren Euch 
unbegrenzte Spaltenzahl und jede Menge Raum für Fotografien in jedem Anzeiger.

Aus den Einsendungen ermitteln wir nach strengen Kriterien die drei aussichtsreichsten Kandidaten, die in 
einem der nächsten Anzeiger zur Abstimmung vorgestellt werden. Also, nichts wie ran an die Federn und 
bewerbt euch bis zum 31.12.2011.

Glaubensfragen - Lebensfragen
2. November, 19:30 Uhr

Das Philippusevangelium. Eine Einführung von Günter Lemke

7. Dezember, 19:30 Uhr

Woran glaubst Du? Was glauben wir eigentlich? Ein Bericht über die Podiumsdiskussionen und Vorträge zu 
dieser Themenreihe der Evangelischen Akademie Okt./Nov. 2011 von Frank Düchting, Studienleiter der 
Evangelischen Akademie, Hamburg.

4. Januar 2012, 19:30 Uhr

Unterwegs mit dem Apostel Paulus II. Teil. Dia-Vortrag von Pastor Michael Wabbel.
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1. Februar, 19:30 Uhr

Unterm 1000-Sternezelt. Wanderungen am Sinai zum Moseberg. Referent: Hans-Dietrich Wodarz

Alle Veranstaltungen im CVJM-Haus, An der Alster 40

Vorschau: Glaubensfragen - Lebensfragen

2. November: Das Philippusevangelium.

Inzwischen dürfte es sich herumgesprochen haben, dass es außer den vier im NT eingeführten Evangelien 
noch viele weiter Evangelien gegeben hat, die z. T. erst im letzten Jahrhundert aufgefunden worden sind. 
Das Philippusevangelium widerspiegelt weitgehend die Lehre des Gnostikers Valentinus einerseits und an-
dererseits gibt es inhaltliche Berührungen mit dem Thomasevangelium und weiterer Thomastraditionen, 
sowie spruchartige Sammlungen aus der Geisteswelt Jahrhunderte vor unserer Zeitrechnung.

7. Dezember: Woran glaubst Du? Was glauben wir eigentlich?

In der Ankündigung zur Akademie-Woche 2011 heißt es u. a. "Die Antworten (von 360 jugendlichen Mitar-
beiter/innen) sind überraschend vielschichtig und gehen weit über das religiöse hinaus."

Oder: "Auch Theologinnen und Theologen kennen die Zweifel. Viele sind in ihrem Theologiestudium durch 
Glaubenskrisen gegangen. Dabei hat sich ihr Glaube durch die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit 
Religion und Christentum verändert."

Der Studienleiter der Ev. Akademie, Frank Düchting, wird uns einen Ergebnisüberblick geben.

Eine Buchempfehlung

"Der Klapperstorch und die Theologie.

Die Krise von Theologie und Kirche als Chance."

von Walter J. Hollenweger

Der Autor Hollenweger, geb. 1927, Werkstudent in Zürich und Basel, 
reformierter Pfarrer, wissenschaftlicher Assistent in Zürich, Dr. theol. 
(Zürich), Exekutivsekretär beim Ökumenischen Rat der Kirchen, Genf 
(1965-71), Professor für interkulturelle Theologie und Missionswissen-
schaft an der staatlichen Universität Birmingham, England (1971-89).

Zahlreiche Gastprofessuren im In- und Ausland, Verfasser des "Frie-
densmahles" zum 700. Geburtstages der Schweiz (1991).

Hier ein paar Buchauszüge:

Bei  einer  seiner  Bibelstunden  beim  Evangelischen  Kirchentag  (Prof. 
Hollenweber hat 30 Jahre lang auf dem Deutschen Evangelischen Kir-
chentag Bibelarbeiten gehalten) fragten ihn evangelikale junge Men-
schen: "Weiß das, was sie erzählen, unser Pfarrer auch?" "Natürlich", 
antwortete ich, "sonst wäre er beim Examen durchgefallen." "Warum 
aber sagt er uns nichts davon?"

Oder: "Wenn die  lukanischen Weihnachtsgeschichten alles  sind,  was 
Konfirmanden oder Predigthörer aus der Tradition der Geburtsgeschich-
te Jesu behalten, so glauben sie immer noch an die 'Geschichte vom Storch'. Sicher wird ein guter Ethno-
loge oder ein esoterischer Psychologe einen Zusammenhang zwischen dem Kinderbekommen und dem 
Storch herstellen können. Aber deswegen bringen die Störche doch keine Kinder."

Oder: "Die Kritische Theologie ist das bestgehütete Geheimnis der Kirche (H. Conzelmann). Darum wird in 
der Öffentlichkeit die Botschaft der Bibel mit der 'Geschichte vom Klapperstorch' verwechselt. Evangeli-
sche, katholische und freikirchliche Konfessionen werden unglaubwürdig."

"Wann endlich beginnen wir - nicht an den Universitäten, dort ist es selbstverständlich, sondern an den 
Gemeinden - den Christen die Wahrheit zu sagen?"

Wie die Krise der Theologie auch als Chance genutzt werden kann, zeigt der Verfasser auf Grund seiner 
über zwanzigjährigen Erfahrung als Universitätsprofessor im In- und Ausland.                     Günter Lemke
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Sommerfest 2011
Am 12.08.11 war es mal wieder soweit: Der CVJM feiert zusammen mit dem KTH sein alljährliches Som-
merfest und alle strömten in Scharen in die heiligen Hallen. Dieses Jahr war uns auch das Wetter einiger-
maßen gnädig. Nach einem kurzen, aber heftigen Regenschauer konnte die Sonne doch noch kurzfristig 
überredet werden, sich am Himmel zu zeigen und es blieb den restlichen Abend trocken.

Bereits am Donnerstagabend fanden sich einige fleißige Helfer im Café ein um schon das Grobe für das 
Fest vorzubereiten.
Am Freitag begannen dann bereits am frühen Vormittag die letzten Vorbereitungen für ein tosendes Fest. 
Im Garten wurden Zelte und Sonnenschirme aufgebaut um unser leckeres Büffet, sowie unsere Grillmeis-
ter vor möglichem Regen zu schützen.
Martin, Mark und Wolle waren am Grill sehr engagiert um uns Würstchen und Steaks á la Tim Mälzer  zu 
kredenzen. Gwen & Finn stiegen mit ihrer Kindergruppe trotzdem lieber auf Selbstverpflegung um und 
backten über einem lodernden Lagerfeuer leckeres Stockbrot.

Das KTH verabschiedete seine angehenden Schulkinder mit einem schönen, selbst getexteten Lied. Die 
jüngeren Kinder wurden farbenfroh geschminkt, was sehr gut ankam. Auch der ein oder andere Erwachse-
ne mutierte zur schillernden Raubkatze…

Unsere Kindermusiker machten mit ihrem frenetisch gefeierten Auftritt im Schrödersaal schon fast Tokio 
Hotel Konkurrenz. Die altersmäßig schon etwas fortgeschrittenen kamen dann beim Auftritt von Nis & To-
bias voll auf ihre Kosten und sangen und tanzten, dass die Alsterbar bebte. Es wurde unseren beiden 
Starmusikern dann auch gleich eine Festanstellung mit horrender Gag angeboten, die selbst Celine Dion in 
ihrem schnöden Caesars Palace in Las Vegas vor Neid erblassen lässt.

Besonderer Dank geht an Martin, der uns einen hervorragenden Erdbeerlimes mixte an den sich der ein 
oder andere wohl auch am nächsten Tag schmerzhaft erinnerte, sowie an unsere Hauptamtlichen Verein-
sengel: Angie, Bine & Gwen für die gesamte Organisation und die unzähligen Telefonate, die nötig waren 
um alles unter einen Hut zu bekommen. Last but not least auch einen herzlichen Dank an die vielen Eh-
renamtlichen, die mit ihrer Hilfe zum gelingen beigetragen haben.

Als Fazit bleibt, dass alle (Eltern, Kinder CV’er) begeistert waren und es wieder einmal ein schönes Fest 
war und eine gute Möglichkeit um Freunde und Bekannte zu treffen, die sonst eher selten den Weg in den 
CV finden. 

Eines  steht  auch  noch  fest:  Nächstes  Jahr  werden  Grillschalen  benutzt,  denn  diese 
elendige Schrubberei des Grillrost ist selbst dem größten Feind nicht zuzumuten!!!

Vielfalt im Stadtteil - eine Chance für den CVJM!
St. Georg ist seit  langem ein bunter und lebendiger 
Stadtteil  mit  vielen  unterschiedlichen  Menschen  und 
Szenen (Schwul/lesbische,  Alte  St.  Georger, Drogen-
konsumenten, Kinder, Zugezogene - jeweils mit sehr 
unterschiedlicher Herkunft).
Diese Vielfalt bringt neben vielen Chancen und einem 
lebendigen Alltag auch eine Reihe von Problemen und 
Konflikten hervor. Deshalb ist St. Georg ein "Ort der 
Vielfalt" im Rahmen der Initative „Toleranz fördern – 
Demokratie stärken“ des Bundesministeriums für  für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

„VIELFALT TUT GUT. Jugend für Vielfalt, Toleranz und 
Demokratie“ heißt ein Programm, an dem in Hamburg 
neben St. Georg im Bezirk Mitte auch der Bezirk Alto-

na teilnimmt (http://www.orte-der-vielfalt.de/index.php?id=666).Im Rahmen des Programms werden in-
tegrative sowie toleranz- und demokratiefördernde Projekte finanziert.

Für den CVJM bietet sich hier direkt die Möglichkeit zur Beteiligung, indem wir uns mit Ideen für Projekte 
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in St. Georg bewerben. Einige Ideenansätze gibt es bereits, es ist aber noch viel Raum für Kreativität und 
Engagement und die Frage: Was möchten wir gern im nächsten Jahr bewegen?

CVJM Arbeit ist vieldimensional
Zum Oktobertermin von Günters Gruppe (GFLF) war Gwen Schwethelm als Vortragende eingeladen. Die 
Bildungsreferentin/Jugendsekretärin des Vereins hatte ein stets 'spannendes' Thema vorbereitet: Die Pari-
ser Basis.
Diese kurze Erklärung von 1855 bildet den Anfang und die historische Grundlage aller CVJM weltweit. Sie 
ist der kleinste gemeinsame Nenner der schon im 19. Jhdt. internationalen Bewegung und dementspre-
chend thematisch relativ schmal. Sie beschränkt sich auf die Förderung der Gemeinschaft christlicher jun-
ger Männer und einen entsprechenden missionarischem Auftrag.
Gwen und Günter stellten den Text im Wortlaut vor und verankerten ihn im historischen Kontext.

Seit dieser Zeit ist viel geschehen. Der ursprüngliche Verbund von Männerbünden aus 9 Ländern ist zu ei-
ner weltweiten Organisation mit vielen Tausend Einzelvereinen und Millionen Mitgliedern beiderlei  Ge-
schlechts  geworden.  Gesellschaftliche,  politische  und theologische  Entwicklungen  stellen  auch  an den 
CVJM den Anspruch, seinen Gründunsauftrag zu hinterfragen und im Lichte der Gegenwart zu interpretie-
ren. So sind auf Ebene des Weltbundes zwei Texte entstanden, deren Lektüre lohnt, will man sich einen 
Reim auf die Vielfalt der heutigen CVJM machen.

Von 1973 sind die 7 Punkte von Kampala, benannt nach ihrem Entstehungsort, der Hauptstadt Ugandas. 
25 Jahre später wurde die "Challenge 21" in Frechen bei Köln veröffentlicht. 
Beide Dokumente ersetzen nicht die Pariser Basis, ergänzen sie jedoch und begründen und legitimieren so 
die vielfältigen Schwerpunkte und Tätigkeitsfelder der Vereine in der weltweiten Gemeinschaft.

Die Papiere öffnen das Arbeitsfeld der CVJM bezüglich Zielgruppen und Inhalte. Die (Jugend-)Arbeit der 
Vereine bezieht sich explizit auf alle Menschen, unabhängig von Geschlecht, Herkunft und Religion. Ziel ist 
die ganzheitliche Entwicklung und Entfaltung des Menschen.
Zudem gerät die soziale und politische Ebene in den Fokus. Aufgabe der Vereine ist es auch, sich für Ge-
rechtigkeit und Chancengleichheit, für Dialog und Versöhnung sowie den sorgsamen Umgang mit der Na-
tur einzusetzen. Jeder Verein erhält die Freiheit, sich seine eigenen Prioritäten zu setzen und die Aufgabe, 
sich den entsprechenden Herausforderungen zu stellen.

Für uns im CVJM Hamburg sind diese Papiere interessant; wurden sie doch in der Vergangenheit wenig 
wahrgenommen. Die Auseinandersetzung fand überwiegend mit der Pariser Basis statt, sowie mit dem 
Vorwurf, wir seien gar kein 'richtiger CVJM', da der christlich-missionarische Aspekt in unserer Arbeit un-
terrepräsentiert sei. 
Wir sind aber wie jeder andere Verein auch historisch gewachsen und aus gutem Grunde das, was wir 
heute sind. (Wer mehr darüber wissen möchte, möge Günter fragen. Der kann lustige Geschichten der 
Auseinandersetzungen über theologische und gesellschaftliche Fragen erzählen!)
Unsere Schwerpunkte in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen aus St. Georg entsprechen vielen Zielen 
der Challenge 21 des Weltbundes. Selbstverständlich kann kein einzelner Verein, alle Ziele und Aspekte 
gleichzeitig verfolgen. Unser Fokus wurde 1997 in der 'Hüller Erklärung' zusammengefasst und aktuell in 
den Beschlüssen von Vorstand und Mitarbeiterrunde konkretisiert.

Die von Gwen vorgestellte Entwicklung der Pariser Basis war nicht nur für viele Teilnehmer/innen von 
GFLF neu. Auch den Anwesenden Ehrenamtlichen zeigte dieser Blick über den Tellerrand, dass der CVJM 
Hamburg in der weltweiten Gemeinschaft der CVJM seinen berechtigten Platz einnimmt, wenn auch in 
Deutschland die Arbeit vieler Vereine andere Schwerpunkte setzt. 
ds

Die Dokumente sind abrufbar unter www.cvjm-hamburg.de/infos.php#topic6

Im Land der Elche, Trollen und Seen
Wie jedes Jahr haben Ehrenamtliche des CVJM-Hamburg wieder einen tolle Reise  geplant, vorbereitet und 
auch mit großer Freude durchgeführt. Dieses mal ging es für zwei Wochen im Juli hoch hinaus, - zumin-
dest auf der Europakarte.
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Das wunderschöne Norwegen, genauer das kleine Örtchen Örje, sollte es diesmal sein, - ein Land der Trol-
le, Fjorde und Mittsommernacht. So wirbt der Prospekt der Norwegischen Tourismusbranche. Und das zu 
recht...

So machte sich die große Reisegruppe um Gwen, Mascha, Anton, Lukas, Ben, Jessy, Katharina und Patrick 
auf den doch sehr langen Weg. Aber der lange Weg hatte sich gelohnt, denn die Versprechungen waren 
noch besser als es  der Reiseprospekt versprochen hatte. Einfach ein wunderschönes Land, mit fast allem, 
was Natur einem bieten kann.

Nicht nur die Natur, der See und die Wälder, sondern auch die 50 Reisenden ließen diesen Urlaub zur Er-
holung werden. Die 42 Kinder, Jugendlichen und 8 Teamer wurden sehr schnell zu einem homogenem 
Haufen, was dem Reiseziel: „Wir wollen Spaß haben“ mehr als förderlich war.  Viele verschiedene Höhe-
punkte begleiteten die zwei Wochen. Diese waren zum Beispiel: eine tolle Schnitzeljagd, NSDS (Norwegen 
sucht den Superstar), Schlag den Teamer, die Wanderungen zur Badestelle und der Ausflug nach Oslo.

Viele schöne Erlebnisse prägten die Zeit, - die leider auch viel zu schnell vorbei war. Nach wieder einem 
langem Weg nach Hause empfingen uns die Eltern  und auch Freunde vom Reiseteam mit offenen Armen. 
Nachdem dann noch manche Träne des Abschieds geweint war, kamen die Eltern und Freunde an diesem 
Abend wahrscheinlich gar nicht mehr zu Wort, denn alle hatten viel von dieser Reise zu erzählen...

Patrick Stahmer

Hol Dir die JuLeiCa!
Jede/r, der in einem Verein mitarbeitet, eine Gruppe 
leitet oder geleitet hat, weiß um den Spaß, aber auch 
die  Verantwortung  die  man  hat,  wenn  man  mit 
Kindern und Jugendlichen unterwegs ist. Ob Ausflüge, 
Gruppentreffen  oder  Reisen  -  von  der  Planung  und 
Organisation bis zur Ausführung müssen viele Etappen 
genommen werden. Das ist nicht nur eine spannende 
Herausforderung,  sondern  auch  eine  facettenreiche 
und verantwortungsvolle Aufgabe.
Eine  Jugendgruppenleiterschulung  ist  eine  gute 
Grundlage  um  in  die  Kinder-  und  Jugendarbeit 
einzusteigen,  kann  aber  genauso  auch  erfahrenen 
GruppenleiterInnen  neue  Ideen  und  Impulse  geben. 
Nicht zu vergessen, ist es eine tolle Möglichkeit sich 
vereinsübergreifend zu vernetzen!
Während  der  Schulung  setzen  wir  uns  sowohl 

theoretisch  als  auch  praktisch  mit  den  grundlegenden,  für  Jugendgruppenleiter/innen  bedeutsamen 
Themen auseinander.

Nach  einem gelungenen  Auftakt  am  vergangenen  Samstag,  geht  es  jetzt  an  folgenden  Dienstagen, 
08.11., 15.11., 22.11., 29.11. und 06.12. jeweils von 18 bis 21 Uhr weiter. Von Freitag, 25.11., bis 
Sonntag, 27.11., fahren wir zusammen in ein Jugendtagungshaus in Hanerau-Hademarschen. 
Es sind noch Plätze frei  und Neueinsteiger sind herzlich willkommen und eingeladen am kommenden 
Dienstag dazu zu stoßen!

Inhalte: 
• Gruppenprozesse, Leitungsstile, Motivation, Kommunikation
• Entwicklungsphasen bei Kindern und Jugendlichen, Sozialisationsbedingungen
• Konfliktlösungsmodelle, Mediation light, Einschätzung eigener pädagogischer Grenzen
• Rechtskunde: Aufsichtspflicht, Haftung und Versicherungsschutz, etc.
• Ziele und Methoden außerschulischer Jugendbildung

Weitere Infos gibt es bei Gwen Schwethelm unter 040 28409514 oder schwethelm@cvjm-hamburg.de.
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Termine:
Mittwoch 02.11. Glaubensfragen-Lebensfragen

Clubraum
19:30-21:00

Mittwoch 09.11. Artikel II (ausgehend von den 
satzungsgemäßen Grundlagen des 
Vereins diskutiert diese Gruppe 
über die inhaltliche Zukunft des 
CVJM-Hamburg)
Clubraum

19:00-21:00

Dienstag 15.11. Die CVJM-Flimmerkiste
„Let's make money“
Alsterbar

19:00-21:00

Mittwoch 16.11. Haufen-Runde 
(a.k.a.Mitarbeiterrunde)
Clubraum

19:00-21:00

Mittwoch 30.11. Artikel II (s.o.)
Clubraum

19:00-21:00

Donnerstag 01.12. Die CVJM-Flimmerkiste
„Blaumilchkanal“
Alsterbar

19:00-21:00

Mittwoch 07.12. Glaubensfragen-Lebensfragen
Clubraum

19:30-21:00

Donnerstag 15.12. Weihnachtsfeier (wir packen 
Päckchen für die Bahnhofsmission 
und feiern im Anschluss mit 
Julklapp, Weihnachtsliedern und 
einer Aufführung der Kingruppen)
Alsterbar & Schrödersaal

18:00-22:00

Freitag 23.12. Wir warten auf's Christkind
Alsterbar

ab 20:30

Freitag 06.01.2012
bis Sonntag 08.01.2012

Jahresplanungswochende ab 18:00 am Freitag
bis 14:00 am Sonntag
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Dieser Anzeiger ist ein Mit-Mach-Anzeiger – je mehr Zusendungen wir bekommen, desto mehr gibt 
es  für  alle  zu  lesen:  also  schreibt  Leserbriefe,  kurze  Berichte,  Mitteilungen,  Stellungnahmen, 
Ironisches, Kritisches, Amüsantes und benutzt eure Mobiltelefone zum Fotografieren. Schickt uns 
eure Beiträge zum Anzeiger 2.0 per E-Mail an: redaktion@cvjm-hamburg.de !
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