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Koala-Safari in Mecklenburg

Es ist kaum mehr spürbar, dass dieser März 2013 um seine Mitte ein frostiger, schneereicher Monat war. 
Zwei kleine Häuschen schmiegten sich da, gedrückt von weißer Last, in die Ebene Mecklenburgs. Als die 
Dämmerung schon hereingebrochen und eine klare blaue Decke über die wie ausgestorben daliegende 
Landschaft ausgebreitet hatte, schimmerte es warm und wohlig aus einem dieser beiden Häuschen. Für 
den nächtlichen Wanderer konnte dies nur eines bedeuten: Koalas auf Fahrt, ein Haus in Beschlag! Und 
die Deutung dieses Wanderers traf ins Schwarze. Die Koalas hatten sich am Donnerstag, den 15. März, 
mit Sack und Pack am Hamburger Hauptbahnhof versammelt und waren gemeinsam in den Zug nach 
Ratzeburg gestiegen. Von dort aus hatte man sich auf die Reise begeben gen besagter eingeschneiter 
Häuschen. Weder die frostige Temperatur der Mecklenburger Luft, noch der mit Hindernissen gespickte 
Weg  vom  Bahnhof  tat  der  Vorfreude  und  Spannung  einen  bemerkenswerten  Abbruch  –  die  allseits 
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spürbare Energie wurde während des ersten Abends in einer herausragenden Mode-Show voller adretter, 
verrückter Innovationen und ungewöhnlicher Kleiderkompositionen ausgedrückt. 
Der uns ganz zur Verfügung stehende nächste Tag begann mit einem nahrhaften gemeinsamen Frühstück. 
Im Übrigen wurden neue Spiele probiert, inhaltlich ging es daran, sich im Knoten knüpfen zu üben – mit 
beachtlichem Erfolg!  Die  richtige Auswahl  und Anwendung von Knoten ist  schließlich  eine für  jede/n 
Pfadfinder/in unerlässliche Fähigkeit. 
Der zweite Tag stand ganz im Zeichen des fulminanten Abenteuers des Archäologen Dr. Indiana Jones. Die 
Koalas begaben sich just nach dem Frühstück auf eine denkwürdige Zeitreise in die 1930er Jahre. Hier lag 
es an ihnen, dass mysteriöse Verschwinden von Henry Jones aufzuklären und zu erforschen, wie dies mit  
der Legende um den Heiligen Gral zusammenhing. Das Mecklenburger Häuschen und das umliegende 
Gelände  wurde  hierfür  kurzum in  entweder  Arizona,  Venedig,  ein  österreichisches  Schloss  oder  (...) 
umfunktioniert.  Nachdem  die  Koalas  allerlei  knifflige  Herausforderungen  und  Aufgaben  erfolgreich 
gemeistert, Dr. Henry Jones befreit und den Heiligen Gral entdeckt hatten, widmete man den zweiten 
Abend ganz  dem Genuss  von Knabbereien und der  Darbietung von Sangeskünsten.  Hier  stellten  die 
Koalas ein ums andere Mal ganz außergewöhnliche Talente zur Schau. Im Anschluss hieran ließen sich 
auch  die  Teamer  nicht  lumpen  und  huldigten  der  einen  oder  anderen  Musiklegende  in  mutiger, 
klangerfüllter Weise. 

So schnell verging die Zeit! Nach einer kurzen Nacht auf den 19. März und einem ausgiebigen Frühstück 
mit Rührei, Pfannkuchen und allerlei anderen Leckereien hieß es dann: aufräumen. Nachdem sämtliche 
Besen bemüht, alle Betten gemacht, die Taschen und Rucksäcke gepackt und zuletzt auch die Küche 
blitzte, beschließt ein letzter Spaziergang durch die Landschaft Mecklenburgs und eine Abschiedsrunde ein 
wahrhaft großartiges Wochenende. 
Besonderer Dank und großes Lob gehen an unsere zwei Junior-Teamer Line und Calvin, die während 
dieser vier Tage in Mecklenburg einen ganz großartigen Beitrag zum Gelingen der Fahrt geleistet haben. 
Ihr zwei habt mit eurer wunderbaren Mischung aus Engagement und Ruhe dafür gesorgt, dass allen diese 
vier Tage währende Safari in Mecklenburg in fröhlicher Erinnerung bleiben wird. 

Unterwegs mit Reiseteamern – Ein Tatsachenbericht (echt wahr!)
Es ergab sich an einem schönen (vor allem schön kalten) Aprilwochenende, dass sich die Reiseteamer des 
CVJM-Hamburg aufmachten um in Groß Thurow  (welches kleiner als sein Name ist) nicht nur eine, nein, 
gleich zwei Jugendreisen nach Schweden zu planen.

Wir  nutzten  die  Zeit  voll  aus,  indem wir  schon  am Freitagabend voll  einstiegen.  Selbstreflexion  und 
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Teambildung standen auf dem Programm und so war jedem die Chance gegeben einmal für sich selbst zu 
klären: Wer bin ich eigentlich, wie sehe ich mich im Team und was für ein Teamer möchte ich sein? 
Erheiternd und erhellend, für uns selbst und für die anderen; und sicherlich hat sich jeder schon mal 
gefragt, ob er als Teamer eher einem Kabel (das verbindet nämlich) oder einer Büroklammer ähnelt. Die  
Deutung letzterer sei der Fantasie des Lesers überlassen.

Den Rest  des Wochenendes verbrachten wir  dann mit  der konkreten Planung der  Reisen.  Es wurden 
Geländespiele, Quizshows und Sportolympiaden erdacht und zu Papier gebracht. Wochenpläne wurden 
erstellt und gefüllt, kurzum, so langsam ging's ans Eingemachte.

Natürlich haben wir auch auf andere Weise gearbeitet, das Wochenende sollte ja als Minireise schon mal 
einen Vorgeschmack auf die richtige Reise geben und so haben wir auch ausgiebig das gemeinsam Spaß 
haben trainiert. Ob beim Kochen, gemeinsamen Tee trinken oder bei den Abenden die wir mit SingStar, 
Schrubber  Fußball,  Activity  oder  der  fingernagelkauend  spannenden  Jagd  auf  Werwölfe  füllten  und 
erfüllten, wir ließen keine Gelegenheit aus für professionelles Teambuildung, wie es in Topmanagerkreisen 
heißt. So ein Teamerleben ist eben nicht einfach, aber es ist einfach was für uns.

Generalversammlung 2013
Wer hat Angst vor der GV?

Niemand!  Zur  diesjährigen Generalversammlung am 23.  März  kamen erneut mehr  als  dreiviertel  der 
stimmberechtigten Mitglieder sowie einige Gäste. Offensichtlich hat es sich herumgesprochen, dass an 
diesem formellen Termin mittlerweile das Notwendige versiert und zügig erledigt wird und anschließend 
ein 'Schmankerl gereicht' wird.
Es wurde also dem Protokoll genüge getan. Die Vereinsfinanzen als solide und wohlbetreut angesehen, der 
Vorstand entlastet, die Kassenprüfer wiedergewählt,.
Zusätzlich  berichtete  Gwen  ausführlich  über  ihre  Arbeit.  Die  wachsende  Kindergruppe,  den 
bevorstehenden Kirchentag und die im Herbst erneut anstehende Türkeireise mit Gemeinde, Moschee und 
Katholischer Studierendenjugend. Sie beantwortete Fragen und gab einen Überblick über die im Laufe des 
Jahres anstehenden Aktivitäten. Jan stellte die neue CVJM Website vor und Dieter präsentierte Bilder von 
seinem  mehrmonatigen  Aufenthalt  in  Südafrika,  seinen  Eindrücken  und  Tätigkeiten  dort.  Besonders 
bemerkenswert  war  hier  ein  Austauschprojekt  auf  pädagogischer  Ebene,  bei  der  Erzieher_innen  aus 
Deutschland und Südafrika jeweils für ein Jahr im jeweils anderen Land in einer KiTa mitarbeiten. Sie 
erleben dabei hautnah und alltagspraktisch eine andere Kultur und bringen den Kindern und Erwachsenen 
ihre eigene näher. Eine Option auch für den CVJM?
Nach der Versammlung saßen die Mitglieder bei belegten Brötchen teilweise bis in den Mittag  zusammen 
und tauschten sich aus. Auf diese Weise wird die GV noch zur zweitbeliebtesten Veranstaltung, gleich nach 
der Weihnachtsfeier...
ds

So viel du brauchst – und noch viel mehr!
Der diesjährige Kirchentag in Hamburg stand unter dem Motto „So viel du brauchst“ - doch was sich vom 
1. bis zum 5. Mai in unserem Haus ereignete war so, so viel mehr!

„Danket dem Herrn; denn er ist freundlich,
denn seine Güte währet ewiglich.

Danket dem Gott aller Götter,
 denn seine Güte währet ewiglich.
Danket dem Herrn aller Herren,
denn seine Güte währet ewiglich.

Der alleine große Wunder tut,
deine seine Güte währet ewiglich.“

                    (Psalm 136)
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Dieser Psalm war Teil der kurzen Andacht, mit der wir unseren gemeinsamen Kirchentag vom CVJM 
Hannover, CVJM Oberalster, Studierenden der CVJM Hochschule in Kassel und dem CVJM Hamburg im 
Haus an der Alster einläuteten. 

Und ganz im Sinne dieses Psalms, möchte ich hier einen kleinen Eindruck der Ereignisse am Kirchentag 
schildern (alles andere würde sowieso Tage dauern und ein Buch füllen), und in erster Linie danken. 
„Danket  dem  Herrn!“,  dafür  dass  er  so  viele  großartige  Menschen  in  diesen  fünf  Tagen  bei  uns 
zusammengebracht hat. Menschen, die es ermöglichten, den grauen Parkplatz vor dem CVJM-Haus in 
einen bunten und lebendigen Ort des Wohlfühlens zu verwandeln. Mit einer Bühne und einer Chill-Out 
Oase unter Palmen in der einen Ecke und einer Grillstation in der anderen. Weit über allem wehte die 
Fahne des Kirchentages und das CVJM-Banner. Danken für die Menschen, die immer mit anpackten, um 
für jede Aktion, sei es der CVJM Chor, Ten Sing aus Oberalster oder ein Einspiel der Studierenden, einen 
guten Rahmen zu schaffen, die den Café-Betrieb von 17-1 Uhr wuppten und abends alles für die Konzerte 
herrichteten.

CVJM-Hamburg Newsletter Juni 2013                                                                                            Seite 4



Der  Donnerstag  begann  mit  leichten  Anlaufschwierigkeiten,  was  sich  aber  dank  der  einfallsreichen 
Werbemethoden der Studis änderte (um ein Haar hätten wir sogar prominenten Besuch aus dem Fußball 
gehabt.  Jennys unbefangener Charme lockte  Herrn Olic  an,  der  dann leider  doch befand,  dass seine 
Kleidung nicht angemessen sei :D). Mit viel Gesang und warmen Worten gaben die Studierenden am 
Donnerstagnachmittag den Startschuss für das bunte Programm im und um das Haus und nachdem auch 
unser  Vorstand  ein paar Willkommensworte an das Publikum gerichtet hatte, hieß es, auf geht’s in die 
erste  Runde.  Abends  brachte  Davee  den Schrödersaal  zum Beben und hat  in  unserem Technik-Chef 
Christoph einen glühenden neuen Fan gefunden. Eine  Fan-Freundschaft,  die  wohl  auf  Gegenseitigkeit 
beruht, denn was dem Einen sein Gesangstalent[?], das dem Anderen seine Qualitäten als Tontechniker.

Vielleicht lag es am Duft des Grills, vielleicht am 
super  tollen  Wetter  oder  weil  es  laut 
Kirchentagsexpertin  Katrin  halt  immer  so  ist, 
aber am Freitag war der Parkplatz (den ich so 
eigentlich nicht nennen möchte, weil es seinem 
Aussehen  so  gar  nicht  entsprach)  von  einem 
bunten Gemisch aus müdem KirchentaglerInnen, 
die sich ausruhten, Studierenden aus Kassel und 
CV-Angehörigen  gut  gefüllt.  Letztere  genossen 
natürlich nicht  nur  die  wunderbare Atmosphäre 
sondern halfen und unterstützen, von ganz groß 
bis ganz klein, wo es nur möglich war. Hinter der 
Theken fand man plötzlich die Hünerbein-Mädels 
des  CVJM  Oberalster  eifrig  am  Kassieren,  und 
während Papa Bier zapfte verschönerte der kleine 

Philipp  die  Treppenstufen  neben  dem  roten  Teppich.  Als  Johann  der  erste  Vorsitzende  des  CVJM-
Norddeutschland sich strahlend umschaute und ausrief, es sei wie ein Wunder, vor zwei Jahren hätte es 
keiner für möglich gehalten, da war ich ein klein bisschen stolz auf diese CVJM-Familie, die das alles auf 
die  Beine  gestellt  hat.  Und  könnte  ich  das  besser,  hätte  ich  vielleicht  Gott  für  seine  Gnade,  diese 
Menschen  zusammen  zu  bringen,  gedankt.  Als  dann  abends  der  ganze  Parkplatz  jäh  in  einer 
atmosphärischen  Lichtershow  erstrahlte  und  jemand  die  nächste  Runde  Bier  für  die  bunte  Runde 
CVJMerInnen aus verschiedenen Ecken Deutschlands holte, verstärkte sich dieses Gefühl.

Samstag bedeutete Endspurt für alle Aktivitäten. Da wurde noch mal die Kreide gezückt und der den 
Stadtteil  mit  Pfeilen  uns  Malereien  durchzogen,  die  Schokokusswurfmaschine  der  Studierenden  am 
Besucherwerbepunkt neu bestückt. Beschließen wollten wir den letzten Abend gemeinsam und so waren 
alle Mitwirkenden eingeladen im Haus an der Alster zu übernachten. Das gab Raum für einen intensiveren 
Austausch  mit  den  Studierenden,  die  vorher  jeden  Abend  nach  Harburg  mussten.  Bei  einem 
Feierabendbier  ließ  es  sich  entspannt  auf  die  vergangenen Tage  schauen oder  die  eine  oder  andere 
Glaubensfrage und -praxis erörtern. 
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Auf den langen Abend folgte dann vor allem eine kurze 
Nacht,  denn vor  dem Abschlussgottesdienst  sollte  ja 
auch  noch  gefrühstückt  werden.  Um  8  Uhr(!) 
bereiteten Gwen, Anne und Jan ein Frühstück zu, das 
keine  Wünsche  offen  ließ  und  dankbar  strahlende 
Studierende zum Gottesdienst entließ.
Wenig  später  war  auch  die  verlässliche  Helferbande 
wieder  am  Start  und  um  14  Uhr  war  das  Haus 
tatsächlich  wieder  in  seinen  Ursprungszustand 
zurückverwandelt – Schade eigentlich, die Liegestühle 
und Palmen vor dem Haus haben sich gut gemacht.
Ein gemeinsames Grillen bildete den Abschluss dieses 
wunderbaren  Kirchentages,  dann  hieß  es  Abschied 
nehmen  von  den  Menschen,  die  wir  so  ins  Herz 
geschlossen hatten.
Den kleinen Kosmos zu verlassen, den das Haus mit 
seinen  Bewohnern  (es  gab  ein  Schlüssel,  ein  Bett, 
folglich ist es ein Zuhause!) in den fünf Tagen gebildet 
hatte, fühlte sich an, wie nach einer Reise wieder in die 
normale Welt zu kommen - irgendwie doof!

„Danket dem Herrn, denn seine Güte wäret ewiglich.“ 
Dass  Jeremy,  Annabell,  Mella,  Jenny  und  Christoph 
vom CVJM Hannover/Hermannsburg bei uns waren, ist 
für mich ein Zeichen der Güte, für die ich dankbar bin. 
Für  Anne,  Jan  und  Gwen,  die  jeden  Tag  überall 

gleichzeitig waren, sich von fehlender oder verweigerter Kommunikation nicht haben verrückt machen 
lassen, sondern letztendlich  irgendwie alles möglich machten. Angie, die um sechs in der Metro einkauft, 
damit  alle  versorgt  sind  und  uns  vertraut,  das  alles  gut  wird.  Für  Bines  Freude  und  dass  sie  trotz 
kaputtem Knie Donnerstag, Freitag und Samstag da war um die CV-Familie komplett zu machen und 
Montag die Stellung hielt als der Rest nur noch zerschlagen war. Für alle CVer, die vorbeigekommen sind, 
die  geholfen  haben,  die  sich  unterhalten  haben,  die  alle  zusammen  den  Kirchentag  zu  einem 
unvergesslichem Gemeinschaftserlebnis gemacht haben.

Dass wir alle kaum etwas von dem Kirchentagsprogramm außerhalb mitbekommen haben, stört, glaube 
ich, niemanden sonderlich. Denn wir bekamen so viel wir brauchten an der Alster – wenn nicht sogar noch 
mehr!

Pfingstreise 2013 - Wenn Pfadis reisen...
Die Pfingstreise war, wie jedes Jahr, sehr erlebnisreich und eindrucksvoll. Dieses Jahr sind wir wieder nach 
Kiel zur Kirchengemeinde am Weinberg gefahren. Los ging es morgens um halbzehn. Nach der Ankunft in 
Kiel haben wir unsere Jurte aufgebaut und uns häuslich eingerichtet. Zum Glück war es da noch trocken.
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Nach dem Mittagessen haben wir ein Spiel namens "Hans im Glück" gespielt, bei dem jede Gruppe einen 
Apfel und ein Ei bekommt und diese dann gegen andere Sachen eintauschen muss. Wir zogen von Haus 
zu Haus und ergatterten neben Keksen, Marmelade und vielem mehr auch geschredderte 50.000 DM, 
einen Bergkristall und einen Stoffelch - reiche Beute also.

Am Abend machten wir in der Jurte ein Lagerfeuer. Wir sangen und haben viel gelacht. Dann ging es ab in  
die Schlafsäcke. Die Nacht war regenreich und auch ein wenig kalt,  so dass wir morgens bereits um 
sieben hellwach waren.
Nach dem Frühstück besuchten wir den Gospelgottesdienst und aßen im Anschluss mit der Gemeinde 
Kuchen.

Am Nachmittag fuhren wir ins Schwimmbad. Eigentlich sollte es an die Ostsee gehen, aber das Wetter 
spielte nicht mit. Wir waren dann vier Stunden schwimmen und hatten eine Menge Spaß. Fröhlich und 
erschöpft  fuhren  wir  dann  zurück  zum Lager.  Am Abend  haben  wir  gegrillt  und  nochmal  ein  Feuer 
gemacht. Wieder haben wir gesungen und am Feuer Tschai getrunken, danach sind wir in die Schlafsäcke 
gekrochen. Diese Nacht war nicht kalt und auch trocken.
Am nächsten Tag haben wir bei Sonnenschein gefrühstückt, unsere Zelte abgebaut und alles aufgeräumt. 
Um vier Uhr brachen wir dann zurück nach Hamburg auf, wo wir um halbsechs ankamen. Schön war's!

Promifragebogen - Leon Müller
Leon (16) hat letzten Herbst die Gruppenleiterausbildung gemacht und fährt mit und für uns im Juli als 
Teamer nach Schweden. Mehr von Leon, erzählt er selbst! 

Was macht Dich glücklich?  - Sport, Musik, Entspannen. Was macht Dich wütend?  - Autofahrer, die 

nicht Auto fahren sollten. Welcher ist Dein Lieblingsplatz in Hamburg?  - Stadtviertel: Schanze, 

Eimsbüttel und Umgebung; kein direkter `Lieblingsplatz´. Dein Lieblingsfilm?  - Herr der Ringe. Dein 
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Lieblingsbuch?  - Das Kapital von Marx und 

Engels. Der CVJM …  - ...zu Hamburg e.v. ist 

ein sehr freundlicher und sozialer Verein und 

Zeitvertreib. Wo und/oder wann würdest 

Du gerne leben?  - Ich würde gerne mal in 

Amerika wohnen. Was schätzt Du an deinen 

Freunden?  - Humor, Loyalität, Ehrlichkeit, 

Freundlichkeit. Welches ist Deine Lieblings-

beschäftigung?  - Schlafen, Sport, Sonnen.

Auf was kannst Du nicht verzichten?  - 

Mein Handy, Facebook bzw. Internet. Was 

lehnst Du ab?  - Nazis, Respektlosigkeit, 

Pädophilie. Welche drei Dinge nimmst Du 

mit auf die einsame Insel?  - Freunde und 

Familie, Essen, Ein Bett.

Anmerkung  der  Redaktion:  Leon  ist  ein 
Rautenträger,  besucht  im  Jahr  schon  mal 
sieben  Festivals  und  spielt  gut  und  gerne 
Schlagzeug.

J u b i - L i s t e
folgende Vereinsmitglieder feiern im 2. Quartal 2013 ihr Jubiläum:

Uli Kahl 20 Jahre

Yvonne von Mutzenbecher 10 Jahre
Dario Kiesewetter 5 Jahre

schön, dass ihr da seid!
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Termine

14.06. Freitag Sommerfest der Kita ab 15:00 Uhr

03.07. Mittwoch Glaubensfragen-
Lebensfragen 19:30-21:00 Uhr

29.06. - 14.07. Schweden-Jugendreise

13.07. - 27.07. Schweden-Kinderfreizeit

07.08. Mittwoch Glaubensfragen-
Lebensfragen 19:30-21:00 Uhr

10.08. Samstag Disco für die 
ReiseteilnehmerInnen ab 19:00 Uhr

13.08. Dienstag Haufenrunde 19:00 – 21:00 Uhr

14.08. Mittwoch

Mopo Team-Staffellauf 
im Stadtpark

mit Teams aus unserem 
Kindertagesheim

17:30 Uhr

17.08. Samstag Nachtreffen beider 
Schwedenreisen
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