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Liebe Mitglieder, Freunde und Freundinnen des CVJM Hamburg,
ein bewegtes Jahr ist zu Ende und die dunkle, feuchte Jahreszeit hat uns fest im Griff.
Ich hoffe, die Feiertage haben Euch mit genügend Licht, persönlicher Wärme (und
Kalorien) ausgestattet, sodass Ihr froh, gelassen und energiegeladen ins neue Jahr
starten könnt.
Der CVJM Hamburg geht kleiner und doch gestärkt in ein neues Jahr. Auch 2011 war ein
Jahr bedeutsamer Veränderungen. Der Pämi schloss aus schulorganisatorischen
Gründen seine Pforten, der leistungsorientierte Volleyball ist nicht länger im Verein
beheimatet und es hat der letzte Zivildienstleistende seinen Dienst bei uns beendet.
Diese Prozesse waren teilweise schmerzhaft, denn Sie haben den Abschied einer ganzen
Reihe z.T. langjähriger Mitglieder zur Folge gehabt. Andere arbeiten zwar nicht mehr im
Verein, sind jedoch weiterhin ehrenamtlich aktiv.
Im Kinder- und Jugendbereich sowie bei den Ehrenamtlichen tut sich aber mehr als
zuvor. Zwei Gruppen von Kindern bevölkern wöchentlich das Haus und belebten nicht
nur die Weihnachtsfeier. Der JugendgruppenleiterInnen-Kurs bereitete erneut eine
Gruppe von Jugendlichen auf kommende Aufgaben vor und rekrutierte seine
TeilnehmerInnen u.a. aus den erfolgreichen Jugendreisen des Sommers. Auf
Organisationsebene hat sich eine Verteilung der Aufgaben zwischen Geschäftsführung,
Mitarbeiterrunde und Vorstand mit meist kurzen Kommunikationswegen bewährt. Haus
und Hof sind dank Bine und Angelika im vergangenen Jahr wieder ein Stückchen
schöner geworden und werden von vielerlei Gästen gern gebucht und besucht.
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Eine der Herausforderungen für das kommende Jahr wird sein, die Kinder- und
Jugendangebote inhaltlich zu stärken und weiterzuentwickeln. Hierfür hat bereits die
Beschäftigung mit unserem Wollen und Werden angefangen. Erfreulich dabei ist, dass
die ehemals manchmal lähmend quälende Schwere der ewigen „C-Frage“ einer offenen
Leichtigkeit gewichen ist. Vorbei sind die Zeiten, in denen sich der CVJM hauptsächlich
aus einem diffusen Abgrenzen gegen vermeintlich andere definiert hat. Aktuell entsteht
aus dem Bewusstsein, in der vielfältigen CVJM-Gemeinschaft unseren Platz
einzunehmen, eine gelassene, kreative Haltung. Diese gilt es nun, in moderne und
attraktive Konzepte und Angebote umzusetzen.
In diesem Rahmen haben wir auch einmal wieder über den eigenen (Stadt-)Tellerrand
geschaut und – zunächst im Internet – unsere Fühler in Richtung anderer CVJMs
ausgestreckt. Weitere Kontaktaufnahmen und Besuche bei Vereinen in der
„Nachbarschaft“ stehen auf dem Plan.
Auch in 2012 werden wir in diese Richtung(en) weiter kleine Schritte machen.
Und so wie die Weihnachtsfeier durch die Teilnahme der Kindergruppen-Kinder und ihrer
Eltern ein neues Gesicht erhalten hat, so werden sich auch in der täglichen Arbeit neue
Selbstverständlichkeiten entwickeln. Daran auf allen Ebenen konstruktiv mitzuwirken
seid Ihr weiterhin eingeladen.
Wir wünschen Euch und Euren Familien und Freunden ein gesundes und frohes neues
Jahr!
Euer CVJM Hamburg

JuLeiCa-Ausbildung Herbst 2011
Schön war es. An diversen Dienstagen im November beschäftigten wir uns mit
vielfältigen Themen der Jugendgruppenarbeit. Wir, das sind die angehenden
Gruppenleiter Matz, Gianni, Ruben und Johannes und die Referenten Gwen, Mascha,
Martin, Patrick, Finn und Anne. Los ging es am Auftakttag mit dem gemeinsamen
Kennenlernen. Nach ein paar lustigen Runden Sternball und ich packe meinen Koffer
waren wir dann bereit für die erste Einheit. Patrick startete mit dem Thema
Gruppenprozesse. Danach beschäftigten wir uns mit den Themen Gruppenleiterstile und
Gruppenrollen. Am Ende dieses Tages hatten wir alle einiges gelernt und sehr
interessante neue Gruppenrollen wie den „Chiller“ und „Assi“ kennengelernt. Auch die
anderen Termine waren geprägt von vielen neuen Erkenntnissen, nicht nur für die
(Jung)Gruppenleiter, sondern auch für die Referenten. Ein Beispiel dafür war die
Motivationseinheit, die Martin und ich mit einem Anspiel begannen. Wir versuchten so
unmotiviert wie möglich rüber zu kommen und hatten angeblich nichts vorbereitet und
wollten alles in der Aufgabe einen Test zu schreiben gipfeln lassen. Die Reaktionen
waren vielfältig und zum Teil unerwartet. Mit Protest hatten wir gerechnet, aber das
jemand begeistert von der Ideen sein könnte verwunderte uns dann doch etwas. Aber
genau das ist ja so schön an diesem Kurs, man wird immer wieder überrascht. Genau so
war es bei vielen der Rollenspiele. Die vier Jungs zeigten ihr schauspielerisches Talent
und waren super kreativ, sowohl in der Rolle des Gruppenleiters, als auch der der
Gruppenmitglieder. Und auch wenn sie angeblich keine WUPs oder Rituale mögen, war
die Abschlussrakete nicht mehr wegzudenken. Wir freuen uns schon auf die
Sommerreisen mit den Jungs.
Anne
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CVJM-Sommerreisen: Ab nach Kroatien oder in die Niederlande
Auch wenn von Winter bisher nicht so richtig gesprochen werden kann, auf sommerliche
Temperaturen, freuen sich sicherlich schon einige von uns. Und der Sommer verspricht
auch was die CVJM-Jugendreisen angeht, so einiges. Das liegt nicht zuletzt an den
attraktiven Reisezielen: Kroatien mit Meerblick und die Niederlande mit ihren Grachten
und Windmühlen!!! Der aktuelle Reiseflyer ist bereits raus, aber hier auch nochmal
einige Details zu den Reisen

Niederlande

Für Kids von 9 bis 12 Jahren
13.-27. Juli 2012
Preis: 525 €
Du wolltest schon immer mal nicht allein,
aber ohne Eltern in die Ferien. Du hast Lust
auf Sport, Spiel und jede Menge Spaß? Dann
haben wir genau das Richtige für Dich!
Mit 24 weiteren Kids fährst Du mit uns in die
Niederlande nach Ommen. Dort steht uns
ein großzügiges Haus umgeben von Wald
und Wiesen zur Verfügung. Floß fahren,
wandern, Fußball, Volleyball und Tischtennis
spielen, basteln, schwimmen, Lagerfeuer,
Discoabende, Holland-Games oder einfach
mal nur abhängen.
Das alles und noch vieles mehr wird die zwei
Wochen
zu
einem
großartigen
und
abwechslungsreichen Ferienerlebnis mit viel Spaß und guter Laune machen. Ein
Highlight wird dabei ganz sicher der Besuch des nahe gelegenen Freizeitparks
Hellendoorn sein und auch die Riesenrutsche im Ommener Freibad wird uns ganz sicher
viel Spaß bringen!!!
Wer dann schon immer mal wissen wollte, wie Käse gemacht
wird oder eine Windmühle funktioniert, kann mit uns bei der
Besichtigung eines Käsebauernhofs und einer Mühle auf Forschertour gehen. Bevor es losgeht haben Eure Eltern und Ihr
noch vor den Sommerferien bei
einem Treffen im CVJM Gelegenheit Eure TeamerInnen und die
anderen TeilnehmerInnen kennen zu lernen und letzte Fragen
zu klären.
Wir freuen uns auf eine tolle Zeit
mit Dir!
Finn und Team
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Kroatien
Für Jugendliche zwischen 13 und 16 Jahren
25.Juni-9. Juli 2012
Preis: 530 €
Sommer, Sonne, Adria!!!
Du hast Lust auf glitzerndes Meer, heiße Sommertage am Strand, laue Nächte unter sternenklaren Himmel mit einem wunderschönen
Blick auf die kroatische Adria?! Du willst Deine
Ferien mit einer guten Mischung aus Action und
Chillen verbringen?! Volleyball oder Fußball spielen, in der Sonne braten, Tauchen und
Schwimmen? Du möchtest mit netten Leuten verreisen und mit ihnen zusammen ein
abwechslungsreiches Sommerprogramm genießen? - Dann fahr mit uns nach Kroatien!!!
13 Tage werden wir die kroatische Sonne, das
wunderschöne Meer und unsere tolle Umgebung
genießen. Wir sind untergebracht in einem Zeltcamp
in dem kleinen Ferienort Selce. Das glasklare Meer
befindet sich nurwenige Minuten von unseren Zelten
entfernt und lädt zum Sonnen baden und schwimmen
ein. Basketballkörbe, Beachvolleyballfelder und
Fußballtore bieten sportliche Alternativen an Land.
Aber auch den Bastelfreunden und Kreativen haben
wir einiges zu bieten! Die Abende verbringen wir
gemeinsam mit einem bunten Mix aus Singstar, Disco
und Showprogramm!Highlights unserer Tage in
Kroatien werden die Tagesausflüge in die wunderschöne Hafenstadt Rijeka und
Schiffstouren zu den nahe gelegenen kleineren Hafenstädtchen Novi Vinodolski und
Crkvenica.
Vor den Sommerferien werdet Ihr bei einem Treffen im CVJM Gelegenheit haben, uns
Teamer kennen zu lernen und letzte Fragen los zu werden.
Wir freuen uns auf Euch und einen großartigen Sommer in Kroatien!
Anne und Team
Auch in diesem Jahr gibt es die Möglichkeit für Familien mit geringem Einkommen eine
Bezuschussung durch öffentliche Gelder zu erhalten.
Anmeldung und weitere Informationen gibt's bei Angelika Agne unter 040 284095-0
oder info@cvjm-hamburg.de. Aber auch unsere Reiseseite im WorldWideWeb bietet
einiges an Infos und das Anmeldeformular zum Runterladen:
http://www.jugendreisen.cvjm-hamburg.de/
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Glaubensfragen – Lebensfragen
4. Januar, 19:30 Uhr
Unterwegs mit dem Apostel Paulus II. Teil
Diavortrag von Pastor Michael Wabbel
Aus terminlichen Gründen kann dieser Teil nach dem ersten Vortrag erst jetzt erfolgen.
Pastor Michael Wabbel hat unter dem Motto "Auf den Spuren des Apostel Paulus" viele,
viele Studienreisen geleitet und schöpft aus einem großen Fundus von Bildern und
Erfahrungen, sodass wir uns wieder auf einen interessanten und lebendigen
Vortragsabend freuen können.
1. Februar, 19:30 Uhr
Unterm 1000-Sternezelt. Wanderungen im Sinai zum Moseberg
Diavortrag von Hans-Dietrich Wodarz
In der jüdischen aber auch in der christlichen Glaubenstradition nimmt der Moseberg im
Sinai eine zentrale Rolle ein, denn hier offenbarte sich der jüdische Gott Jahwe, des
israelischen Volkes, dem Mose. Hier ist der Ursprung der 10 Gebote, die bis heute das
zentrale Gebot für das soziale Leben der Menschen und das Verhältnis zu Gott
darstellen.
Die farbige und doch auch so lebendige Steinwüste durchwandern und die Nacht
draußen im Schlafsack unter dem Sternenzelt verbringen gehört zu den
unauslöschlichen Erlebnissen eines Reisenden. Hans-Dietrich Wodarz ist solch ein
Reisender, der uns anhand der Bilder seine eindrücklichen Erlebnisse schildern wird.
7. März, 19:30 Uhr
Christus - Kirche - Esoterik I. Teil
Eine Referatsvorlage von Pastor i.R. Kurt Meyer (†), Lüneburg
Herr Pastor Meyer (†) hat bei uns einige Referate gehalten und dürfte den damaligen
Hörern in bleibender Erinnerung geblieben sein.
Diese bei mir vorhandene Vorlage für ein von ihm beabsichtigtes und wohl auch in
Lüneburg gehaltenes Referat erscheint mir als eine Zusammenfassung seiner
Lebenserkenntnis zu diesem Themenkreis. Diese Referatsvorlage ist von immenser
Dichte der Gedanken und erfordert von den Hörern äußerste Konzentration um die
Gedankengänge nachvollziehen zu können.
Deshalb habe ich mich entschlossen, den Vortrag auf zwei Abende zu verteilen, und uns
jeweils Gelegenheit zu geben, darüber zu sprechen.
II. Teil am 4. April, 19:30 Uhr

Alle Abende im CVJM, An der Alster 40
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Günters Wort
Beten heißt, mit dem Universum Kontakt aufnehmen.
Beten wird zu verkürzt interpretiert als mit Gott, Jesus im Gespräch zu sein, mit Bitten,
Loben und Danken. Das ist Beten auch, aber nicht alles. Beten wird zu einseitig
personalbezogen gesehen, Gott als Person. Das entspricht zwar unserem menschlichen
Umgang miteinander und wird auf das 'Gespräch' mit Gott übertragen, aber ist Gott eine
Person nach unseren menschlichen Vorstellungen?
Ohne in allen Details auf diese Frage einzugehen - wie soll nach unseren Vorstellungen
diese Person aussehen, mit welchen Eigenschaften versehen sein, wo ist sein konkreter
Ort - sage ich: Diese Person gibt es nicht.
Deshalb sage ich für Gott Universum, d. h. das zu einer Einheit zusammengefasste
Ganze, das Weltall. Ich könnte auch sagen Emanation, d. h. das Hervorgehen aller
Dinge aus dem unveränderlichen, vollkommenen, göttlichen Einen. Deshalb noch
einmal: Obwohl so genannt, Gott ist kein Eigenname, sondern die Bezeichnung für das,
was wir nach unseren Vorstellungen für "göttlich" halten. Beten hat also vielseitige
Formen und Ausprägungen, bietet vielseitige Zugänge zu dem "göttlichen Einen".
In einer Morgenandacht sagte der Pastor: Die Schöpfungsgeschichte in Gen. 1 müsste
beginnen "und Gott schuf die Musik" und fragte, warum der oder die Verfasser das nicht
gewusst oder gesagt hätten. Ein Hinweis, dass die Genesis 1-Schöpfungsgeschichte
noch unvollständig ist und die ganze Schöpfung auch noch aus immateriellen Dingen
besteht. Es könnte die Aufzählung ergänzt werden: Und Gott schuf die Liebe.
Für mich kann bestimmte Musik (Bach, Mozart, Beethoven) bei voller Konzentration eine
Form des Betens, des sich Hineingebens sein, denn sie versetzt mich in andere Sphären,
bringt mich in Beziehung zu dem Universalen. Beten ist auch das tiefe, intensive Fragen
und Nachdenken über "das Hervorgehen aller Dinge", das Wesen der schöpferischen
Kraft; es ist das Ringen um die Sinnfrage. Es ist aber auch das demütige Eingeständnis,
die "letzten Dinge" in diesem Erdenleben nicht erfassen zu können.
Zum Beten gehört das Fasten. In einem anderen Zusammenhang verbindet Jesus das
Beten mit dem Fasten (Matth. 17/Mark. 9). Sicherlich ist auch das sich von Speisen
enthaltene Fasten gemeint; ich verstehe hier das Fasten als das sich bereitmachen zum
Beten, sich alles enthalten, was mich abhalten, stören kann in meiner Konzentration auf
das Beten. Fasten heißt auch sich leermachen von allen Vorurteilen, aller Besserwisserei
um empfangen zu können.
Beten können, beten wollen setzt das Vertrauen und die Hoffnung voraus im
immerwährenden Prozess des Betens Antworten zu erhalten.
Günter Lemke
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Jubiläen
Wir bedanken uns bei den folgenden Mitgliedern für ihre Treue und ihr Engagement
Cathrin Groll

25 Jahre

Dirk Schümann

20 Jahre

Volker Scheck

20 Jahre

Constantin Kalbitz

10 Jahre

Emely Neubauer

10 Jahre

Luitgard von Valtier

10 Jahre

Grischa Thoms

5 Jahre

Termine
4.1.

Glaubensfragen-Lebensfragen

Clubraum

19:30-21:00

6.1.-8.1.

Schwächen Stärken Schwerpunkte

ab: CVJM

16:00

17.1.

Die CVJM-Flimmerkiste:
„Aufstand der Jugend“

Alsterbar

19:00

18.1.

Haufen-Runde

Clubraum

19:00-21:00

1.2.

Glaubensfragen-Lebensfragen

Clubraum

19:30-21:00

15.2.

Haufen-Runde

Clubraum

19:00-21:00

16.2.

Die CVJM-Flimmerkiste:
„Aufstand der Alten“

Alsterbar

19:00
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