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Sommer in
Abbensen

Wir sind eine Gemeinschaft junger Menschen, in der Unterschiede konfessioneller
Art unserem Ziel untergeordnet sind,
gemeinsam die Entwicklung der ganzen
Persönlichkeit nach Leib, Seele und Geist
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zu fördern.
In über 100 Ländern der Erde bestehen
Vereinigungen, die das gleiche Ziel haben
und im Weltbund der CVJM / YMCA zusammengeschlossen sind.
Wenn euch unser Programm interessiert,
so kommt doch einmal vorbei. Der Besuch
bei uns verpflichtet nicht zur Mitgliedgenheit geben, uns kennenzulernen.
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schaft. Wir wollen euch aber gern Gele-
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EDITORIAL

AKTUELLES

Liebe Mitglieder,
liebe Freundinnen und Freunde!
Der Sommer war bunt, laut und fröhlich - in
Abbensen, im Ferienprogramm an den Schulen,
auf Tour nach Italien und in der Halle - es war
richtig was los. Wir konnten mit unseren Angeboten endlich wieder Kindern und Jugendlichen
erfrischende Zeiten in Gemeinschaft ermöglichen. Auch in unseren regelmäßigen Gruppenangeboten wird endlich wieder gewandert, geturnt, diskutiert und gemeinsame Zeit genossen.
Zeit für alte und neue Freunde und eine Freude,
in diesem Heft davon zu lesen.
Mit solch lebendigen Eindrücken dürfen wir nun
also im Rückblick kurz innehalten, durchatmen
und dankbar sein. Die (Lebens-)Energie springt
uns aus den bunten Bildern und Berichten
förmlich an und wir können sie spüren. Was aber
in unserer Programmreflexion auch deutlich
geworden ist: es wird zunehmend mehr Energie
benötigt, um ebendiese tollen Momente zu
ermöglichen.
Die Herausforderungen für unsere praktische
Jugendarbeit liegen auf der Hand. Die Pandemie hat ihre Spuren in der Gesellschaft und in
unserer Gemeinschaft hinterlassen. Wir merken
im täglichen Miteinander, dass das auch an
den unterschiedlichen Menschen und Teams in
unserem Verein nicht spurlos vorbeigeht. Damit
„Gemeinschaft erleben“ in unserem Programm
erfolgreich lebendig sein kann, ist mehr Energie
als zuvor notwendig. Die Zeit FÜReinander
braucht Aufmerksamkeit und Raum im MITeinander. Das kostet Kraft.
Es braucht also neue Gedanken, um Altbewährtes in neuen Rahmenbedingungen wieder in
erfolgreichen Schwung zu versetzen. Neue Ideen
für unsere Programmangebote und Inhalte, aber

WIEDER AKTIV –
DIE GYMNASTIKGRUPPE

auch zusätzlichen Input in die Qualifizierung
unserer haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden.
Dass viele Menschen dem Verein gerade einen
großen Teil ihrer Energie schenken, dafür sind
wir dankbar. Liegt es doch genau daran, dass die
gesamte Situation für unsere Vereinsarbeit sich
aktuell sichtbar bessert. Und auch wenn nicht
klar ist, was der Herbst bringt, fühlen wir uns
mit den Erfahrungen des Sommers gut vorbereitet für den Blick voraus.
Im ausgleitenden Jahr wird es nun also noch
darum gehen aufzuräumen, unsere Arbeit und
die Routinen weiter neu zu sortieren und zu
stabilisieren. Gut aufgeräumt und aufgestockt
wollen wir dann mutig weiter in die Zukunft
schauen.
Was jetzt Energie bekommt:
- Die Beziehungsarbeit fördern und fordern.
- Der Blick darauf, wie es den Menschen um uns
herum geht.
- Unbesetzte Plätze wieder auffüllen.
- Haupt- und Ehrenamtliche miteinander stärken.
Und überall, wo es möglich ist, wieder im Verein
zusammenkommen und Gemeinschaft erleben.
Herzliche Grüße und
auf bald im CVJM
Hannover
Ihr/euer

Endlich – im Juni durften wir in der Turnhalle zusammenkommen und nach der langen
Pause unsere Beweglichkeit unter Ritas Anleitung unter Beweis stellen. Aber die Frage
stand im Raum:
Wie soll es weitergehen, wird sich eine neue
Übungsleiterin finden?
Inzwischen hatte der CVJM für die Verwaltung
Beate Junge-Rieming als Vertretung gewonnen,
die befähigt ist, Senioren zu trainieren. Was
für ein glücklicher Zufall, sie war bereit, unsere
Gruppe zu übernehmen. Dreimal konnte sie das
bisher, dann kamen die Sommerferien.
Schon wieder Pause – das geht nicht. Was
machen wir an den freien Montagen? Wir besuchen Abbensen. Von Astrid Lutz und Jan Zimmer
herzlich begrüßt, verbrachten wir dort einen
schönen Nachmittag.
War schonmal jemand in Nienburg? Die
Wenigsten. Ein Tagesausflug mit dem Niedersachsen-Ticket brachte uns die Stadt mit ihren
Sehenswürdigkeiten und ihrer Geschichte näher.
Sind euch eigentlich Hannovers Randgebiete
bekannt? Wisst ihr eigentlich, was man alles
in Bemerode entdecken kann? Es gibt dort eine
Chocolaterie, Gutshöfe mit der dazugehörigen
Kirche und einem historischen Park in Privatbesitz. Eine über 90-jährige alte Dame führte uns
durch ihr interessantes Anwesen. Als Kontrast

ILSE DÜNNEBACKE

G R AT U L AT I O N :
VERLIEBT - VERLOBT
- VERHEIRATET
Herzlichen Glückwunsch, Romea & Torben Jonsky, zu eurer Standesamtlichen Hochzeit. Gottes
Segen und viel Freude auf dem Weg in eure
gemeinsame Zukunft. Gesundheit und Frohsinn
mögen euch stets begleiten!

„WENN DU EIN KIND SIEHST,
HAST DU GOTT AUF FRISCHER
(MARTIN LUTHER)
TAT ERTAPPT.“
Mit diesen Worten freuen wir uns sehr über die
Geburt von Ove Manfred Tote. Am 16.09.2021
erblickte er um 00:57 Uhr das Licht der Welt.
Den glücklichen Eltern Matthias und Julia Tote
sowie den beiden großen und stolzen Geschwistern Ilvy und Aron gratulieren wir zu diesem
großartigen Geschenk und wünschen euch eine
wunderbare Zeit als gewachsene Familie.

HOCH SOLLST DU LEBEN!
Unser Mitglied Katharina Horch konnte am
21. September ihren 80. Geburtstag feiern. Zu
diesem ganz besonderen Geburtstag gratulieren
wir dir, liebe Katharina, von Herzen und wünschen dir für die vielen, weiteren Lebensjahre
ganz viele Freudenmomente, Sonne im Herzen
und Gottes reichen Segen.

Wolfram Springer und Jan Zimmer
2. Vorsitzender

dazu schauten wir uns noch am Kronsberg um,
in dem neu erschlossenen Gebiet stehen die
Baukräne im Wind, man sieht ein neues Quartier
wachsen.
Und dann gibt es noch die CVJM-Freundin, die
uns alle in ihren großen Garten einlud: „Aber
nur mit Gitarre und Liedertexten.“ So klang der
Corona-Sommer 2021 für uns aus.

Stellv. Generalsekretär

Das wiehernde Pferd - Ausflug Nienburg
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Bürgermeisterin Regine Kramarek zu Besuch im Jungscharcamp

Antrag aus dem
Regierungsviertel:
Fortführung des Projekts
Kulturhauptstadt 2021

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Bürgermeister und sehr geehrte Frau
stellvertretende Bürgermeisterin, sehr geehrte
Damen und Herren Abgeordnete, liebe Kolleginnen und Kollegen der Fachministerien,
ich möchte im Namen des Regierungsviertels
aus gegebenem Anlass einen Antrag stellen, dass
das Projekt Kulturhauptstadt Camp Abbensen
2021 fortgeführt wird. Die zwei gemeinsamen
Wochen Jungscharcamp in Abbensen haben
beim gesamten Team einen tiefen Eindruck
hinterlassen. Lassen Sie mich zusammenfassen,
was in dieser Zeit passiert ist:

Bürgermeister des Jungscharcamps unterzeichnet den Antrag auf Anerkennung als
Kulturhauptstadt

Am Anfang der Schulferien reisten neben dem
zehnköpfigen Leitungsteam 41 motivierte Kinder
nach Abbensen, die sich das gemeinsame Ziel
gesetzt haben, Camp Abbensen zur Kulturhauptstadt zu machen. Hinter einem solchen Projekt
steckt ein Haufen Arbeit, der nur gemeinsam
weggeschafft werden konnte. Dabei haben
die Camper*innen Abbensen mit einem neuen
Zugstreckennetz verbunden, die Café-Landschaft
professionalisiert, das Gelände vor Pflanzenzombies gerettet und endlich für eine effiziente
Verwaltung gesorgt. Lange Zeit lief alles wie am
Schnürchen, bis unser Projekt vom Raubüberfall
auf die Stadtdirektorin erschüttert wurde, wobei
die gesamte Bewerbungsmappe gestohlen wur-

Auch Frau Kramarek unterstützt diesen
Antrag

Die Arbeit hat so viel Spaß
gemacht und doch war die
Zeit viel zu schnell rum, sodass
ich hiermit einen Antrag auf
Verlängerung stellen möchte.
Die Gemeinschaft, die zwischen
uns entstanden ist, hat allen
Beteiligten nach dem letzten
Politischer Austausch zwischen Kindern des Jungscharcamps
Jahr sehr gutgetan. Es sollte uns
und Hannovers Bürgermeisterin Regine Kramarek
nun nach getaner Arbeit auch
gegönnt sein, noch ein wenig
de. Zum Glück halfen auch hier die Camper*innen aus und sorgten dafür, dass die Mappe noch die Zeit in der Kulturhauptstadt zu genießen.
Ich vertraue auf die Funktionalität der Demopünktlich abgegeben werden konnte.
kratie in diesem Plenum, welches ein LaurenEin besonderes Ereignis war der Besuch von
zia-Verbot ablehnte und dafür aber unter andeHannovers Bürgermeisterin, Regine Kramarek,
rem eine neue Duschregelung und viele andere
die wir zur Unterstützung unserer Bewerbung
neue Regelungen durchsetzen konnte. Deshalb
nach Abbensen eingeladen hatten. Nach einer
bitte ich Sie um Ihre Zustimmung zu meinem
Führung durch unsere Kulturhauptstadt hatte
Antrag, das Projekt Kulturhauptstadt 2021 mit
auch Frau Kramarek die Chance, an einer unsedieser Besetzung fortzusetzen.
rer Plenarsitzungen teilzunehmen.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Am Ende kam dann die tolle Nachricht, dass wir
es zusammen geschafft haben, als Camp AbVERA REINICKE
bensen den heiß begehrten Titel „KulturhauptREGIERUNGSVIERTEL UND JUSTIZMINISTERIN
stadt 2021“ zu ergattern.

Auf ins Außencamp!
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Kunterbuntes Tagescamp

Abenteuerliche
Forschungsreise
Hallo, ihr lieben Forscherinnen und Entdecker!
Dieser Sommer war verrückt! Gemeinsam mit
meinem Kartografen Graf Karto und 18 kleinen Jungforscher*innen des Tagescamps habe
ich das zauberhafte Land „Makkadamier“
entdeckt: Ein vielseitiges Land mit unterschiedlichsten Kreaturen und atemberaubenden Landschaften.
Als erstes sind wir den Schlümpfen über den
Weg gelaufen, die ihr Dorf vor Gargamel beschützen mussten. Der Streit zwischen Brunhilde Brokkoli und Bernhard Blumenkohl konnte

Kleine und große Forscher*innen auf der Suche nach den Kartenstücken

erfolgreich geschlichtet werden und bei der
Fahrt über den Sambesi wurden unsere Jungforscher*innen auf ihre Fähigkeiten getestet.
Jeden Tag haben wir uns ein kleines Stück des
Landes angeeignet, das in einer wunderbaren
Karte festgehalten wurde.
Doch dann kam der Schreck! Wir waren nicht
die einzigen, die die wundersame Welt entdecken wollten und unsere Kartenstücke wurden
gestohlen… Auf einer waghalsigen Suche
mussten wir die fünf Kartenstücke zurückholen.
Nachdem wir den Mondstaubspuren der Diebe

gefolgt sind, fanden wir immer wieder kleine
Hinweise und haben zum Glück das Werk der
Woche an einer alten Mühle versteckt finden
können. Gott sei Dank!
Mit Clari und Ralph haben wir die physikalischen
Gesetze in Makkadamier kennengelernt, chemische Reaktionen bestaunt und eine „nicht-newton‘sche Flüssigkeit“ hergestellt. Auch die Unterwasserwelt von Makkadamier konnte im Pool
immer wieder bestaunt und Poseidon geholfen
werden, mit Maxi dem Seestern einen würdigen
Nachfolger für sein Reich zu finden.

Noch nie hatte ich eine so ereignisreiche
Forschungsreise und bin immer noch sehr
beeindruckt vom Tatendrang unserer Jungforscher*innen und ihrer Neugierde. In der freien
Zeit wurden Zauberwürfel gelöst, Sandburgen
gesprengt, Butzen gebaut und Armbänder geknüpft. Das zeigte mir, dass Makkadamier auch
ein Platz für Kreativität und ruhige Stunden sein
kann.
Ich freue mich auf weitere Forschungsprojekte!
Liebe Grüße,
Karl-Otto
FORSCHER

Ein erbitterter Streit zwischen Brunhilde
Brokkoli und Bernhard Blumenkohl

Piraten im Anmarsch

Butzen bauen im Wald

Tütensuppentotalitarismus mit dem Känguru
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Team Rot ist am Start

Ab zum Pool

Das Schnuppercamp XXL
geht in die erste Runde
Dieses Jahr gab es eine „Camp-Premiere“:
Das Schnuppercamp XXL fand zum ersten
Mal statt. So schnupperten 41 Camper*innen
im Alter von sieben bis elf Jahren fünf Tage
Campluft in Abbensen.
Die Kinder konnten sich hierbei über ein vielfältiges Angebot an tollen Spielen und Aktionen
freuen und somit erste Eindrücke sammeln, was
sie in anderen Übernachtungscamps erwartet. In
den ersten Tagen bot das schöne Sommerwetter
den Camper*innen sogar die Möglichkeit, ihre
Mittagspausen im Pool zu verbringen.
Highlight des Camps war der Motto-Tag zum

Thema Piraten. Dabei bekamen die Kinder die
Chance, mit ihrer Crew einen Schatz zu heben,
ihren Piratenkapitän mit besonderen Fähigkeiten auszustatten und die Flagge der feindlichen
Piratencrew zu klauen. Die Mitarbeitenden
passten sich hierbei natürlich dem Motto an und
verwandelten sich in die „Abbensener Piratencrew“.
Jeden Abend ließen die Kinder und Mitarbeitenden den Abend am Lagerfeuer mit zahlreichen
Liedern ausklingen, bevor sie, erschöpft vom Tag,
ins Bett fallen konnten.
Die Zeit verging wie im Flug: eben erst nahmen

Hmmmm…. Lecker!

die Mias ihre Camper*innen in Empfang und
schon hieß es wieder Abschied nehmen.
Jedoch reichte die Zeit, um den Camper*innen
die anfängliche Sorge, das erste Mal über einen
längeren Zeitraum außerhalb von Zuhause zu
schlafen, zu nehmen und in ihnen Vorfreude
aufs nächste Jahr zu wecken.
Die Premiere des „Schnuppercamps XXL“ ist
vollends gelungen und wir freuen uns schon
darauf, hoffentlich ganz viele Kinder nächstes
Jahr wieder begrüßen zu dürfen.
JULIAN GIESEL UND ANNIKA LOTZ

Unsere
internationale
Jugendarbeit
Ein voller, bunter Programmsommer liegt hinter uns. „Aufatmen trotz Corona“ wäre wohl
eine passende Überschrift für das, was wir in
den Ferien erleben durften.
Für einen unserer Satzungszwecke und gleichzeitig Herzensangelegenheit unserer (Vereins)
arbeit gilt diese Aussage leider nicht. In Bezug
auf unsere internationale Arbeit war in diesem
Sommer leider noch kein Aufatmen angesagt.
Dabei will die Arbeit unseres Vereines – insbesondere in diesen herausfordernden Zeiten –
zum gegenseitigen Verständnis und friedlichen
Zusammenwirken der internationalen Gemeinschaft beitragen.
Dass wir dies seit 60 Jahren durch Internationalen Jugendaustausch mit unseren internationalen Partnern tun, hätten wir gerne zusammen
mit all diesen groß gefeiert. Mit umso größerer
Vorfreude blicken wir nun hoffnungsvoll auf
den nächsten Sommer, in dem dann hoffentlich
wieder internationaler Austausch möglich sein
wird. Den Geburtstag – 60+1, das ist in unserem
Verein ja schon fast Tradition – feiern wir dann
im nächsten Jahr einfach genauso fröhlich nach.
Wie ein Intercamp ohne internationale Gäste
stattfindet und was es mit dem „(W)intercamp
2021“ auf sich hatte könnt ihr auf der folgenden
Seite lesen.
Informationen zu unseren internationalen Maßnahmen, wie sie im Jahr 2022 hoffentlich wieder
stattfinden können, findet ihr ab Ende Oktober
auf unserer Website.
JAN ZIMMER

Euer Ehren

Waschechte Engelbrecht-Jungs

Die Kiosk-Crew
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Auf geht’s auf die
Inter-Pischte!

(W)intercamp 2021 –
Children of tomorrow
Intercamp ohne internationale Gäste – geht
das überhaupt und macht das trotzdem Spaß?
Neben vielen Aktionen und Programmpunkten
zum Thema „Internationalität“ gaben wir dem
Camp den neuen Spitznamen „(W)intercamp“
und begaben uns dann auf eine internationale
Reise quer durch Bayern und Österreich – mit
inhaltlichen Abstechern zu unseren Partnercamps. Also ab auf die Piste:
Moooin, ähh, ich meine natürlich Gruezi, oder
wie sagt man hier?! Hamburger Per-Ole staunte
nicht schlecht, als er das Skiparadies Abbensen-Ischgl erblickte, in das seine Frau Marie
ihn zum „Urlaub“-Machen geschleppt hatte,
obwohl er eigentlich nach Mallorca wollte.
Dichte Wälder, rustikale Ski-Hütten und bestes
„Pischten“-Wetter mit gefühlten Minusgraden! Einfach super! Gemeinsam mit Tochter
Lena, Lieblings-Fast-Schwiegersohn Sören und
über 30 anderen Feriengästen wurden also die
Skihelme aufgesetzt, die Bindungen überprüft
und ab gings auf die… Kinderpiste. Man muss ja
erst mal klein anfangen, wie alle beim großen
Ski-Hütten-Tycoon erfahren mussten. Doch mit
der Zeit wurde Skilehrer Lukas engagiert und
schnell war auch die „rote Pischte“ kein Problem
mehr!
Apropos Rote Pischte: ganz nebenbei wurde
die Gruppe auch noch mit einem Mordfall

konfrontiert, der sich tragischerweise in der
hoteleigenen Sauna zugetragen hatte. Doch
auch den löste die SoKo Sauna mit links und der
betrügerische Hotelier Aloys und sein Komplize, Staatsanwalt Hochgruber, konnten hinter
Gitter gebracht werden! Vorher vollendete Aloys
aber glücklicherweise noch sein eigentliches
Lebenswerk: Er richtete in den luxuriösen Räumlichkeiten seines Hotels vier Hochzeiten aus, die
sich in ihrer Festlichkeit nur so überboten! Am
Ende erhielt ein Paar den Hauptgewinn: eine
All-inclusive-Traumreise – in Aloys Hotel! Da
dieses durch die Festnahme des Hoteliers leider
schließen musste, wanderten alle kurzerhand
gemeinsam an einen noch viel schöneren Ort:
den Boooooiiiiii!
Über die Leine-Abfahrt fuhren sie anschließend

In 80 Tagen um die Welt

zurück nach Ischgl, wo Lena sich einem großen
Projekt widmete: zum Ausgleich der Ischgler
Umweltsünden wurden auf den grünen Auen der
Alpen Bio-Bauernhöfe errichtet, die Hühnern,
Schafen und Kühen ein neues Zuhause boten.
Doch die Idylle trog – die Feriengäste mussten
feststellen, dass in dem kleinen Bergdorf zwei
verfeindete Clans lebten, von denen einer von
Petra Weber, der Skilift-Betreiberin, angeführt
wurde. Die Gäste kamen nicht drumherum, sich
auf eine Seite schlagen zu müssen und es kam
zu einem großen „Clash of Clans“. Glücklicherweise waren die harmoniebedürftigen Hamburger Sören und Marie vor Ort und konnten ihnen
mithilfe einer (Weltwirtschafts)Simulation die
Bedeutung von Gerechtigkeit und Verantwortung gegenüber Benachteiligten nahebringen.
Doch es gab auch Feriengäste, die nur mit ihren
eigenen Interessen beschäftigt waren: Der reiche
Staatsanwalt Hochgruber und seine reizende Tochter Claire-Antoinette verbrachten die
meiste Zeit damit, sich in der Hotellandschaft
ein eigenes Fort zu bauen, um sich dort zu verschanzen. Versteckten sie sich dort etwa vor der
drohenden Festnahme aufgrund des Betrugs?
Nein, unabhängige Beobachter berichteten, dass
dort den ganzen Tag Monster in ihren Dungeons bekämpft wurden. Munchkin, Munchkin,
Munchkin!!!
Die ganze Gruppe wuchs am großen Teambuildingtag aber glücklicherweise doch zusammen.
Durch die beeindruckend vertraute Atmosphäre
zwischen allen Gästen war es möglich, sehr
tiefgehend über das diesjährige Motto des
Skiresorts „Children of tomorrow“ zu sprechen
und sich sowohl mit den eigenen Wünschen,
Träumen und Ängsten als auch mit der eigenen
Rolle und Verantwortung in der Welt und für die
Zukunft auseinanderzusetzen.
Wirklich ATEMLOS waren dann aber alle bei
der herausragenden Tanzchoreografie für den
Auftritt der weltberühmten und unvergleichlichen Schlagersängerin Annegret, die es sich
bei all ihrer Prominenz nicht nehmen ließ, die

Feriengäste auch
noch in Discofox
und Wiener Walzer
zu unterrichten!
Beim festlichen
Winterball und der
anschließenden
Aprés-Ski-Party
sprang sogar PerAtemlos mit Annegret
Ole über seinen
durch die Nacht
Schatten (ohne
sich zu verletzen), dachte sich „Let´s fetz!“ und
begriff endlich seine wahre Bestimmung: Er ist
der DJ aus den Bergen!
Nach zwei Wochen Skiurlaub mussten die
Hamburger sich dann wieder auf den Heimweg machen – erschöpft, aber glücklich, und
mit dem Versprechen, im nächsten Jahr wieder
ihre Almhütte in Abbensen zu buchen! Wir
freuen uns schon und verabschieden euch tolle
Menschen mit einem jodelnden SCHI-FOAAAN!
SCHI-FOAAAN! SCHI-SCHI-SCHI- FOAN- FOANFOAAN! Bis ganz bald und hang loose!
MALTE WEISKOPF UND ELENA OBERLE

Liebe pur für unsere Baumsetzlinge, die wachsen und gedeihen

Die Bio-Bauern sind los!
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Das Beste aus zwei Welten…
… eine wundervolle Beschreibung für unsere
Italienfreizeit 2021. Im August machten sich
der CVJM Laatzen und der CVJM Hannover
gemeinsam auf den Weg Richtung Sommer,
Sonne, Sonnenschein.
Gesagt – getan: Am 5. August ging es mit einem
lauten „ABFAHRT, ABFAHRT!“ für 28 Teilnehmende und sechs Mias in die wunderschöne
Toskana nach Montaione in die Casa Pomponi.
Aber Moment mal! Hatten wir nicht die Casa
Figline gebucht? Tja, also… als uns 20 Minuten
nach Abfahrt die Nachricht ereilte, dass die
Gruppe, die vor uns im gebuchten Haus wohnte,
einen positiven Coronatest hatte, wechselten wir

Sonnenuntergang in der Toskana

kurzerhand in die Casa Pomponi, die am anderen
Ortsende von Montaione liegt. Und was sollen
wir sagen? Ein großer Pool am Haus und eine
riesige Terrasse mit 360°-Blick auf die Berge der
Toskana, die übrigens auch ein toller Spot zum
Sternschnuppenzählen war, entpuppten sich als
sehr guter Deal für uns.
Mit ganz geschmeidigen 33 Grad Celsius konnten wir uns in der ersten Woche auf die zweite
vorbereiten, die schattige 42 Grad tagsüber für
uns bereithielt. Doch wohl dem, der einen Pool
hat, in dem man die Hitze tagsüber wunderbar aushalten konnte. Und wer keine Lust auf
Planschen hatte, konnte Boomerangs bauen,
Discofox lernen, Armbänder knüpfen, Taschen
und Bandanas nähen, sprayen, alles rund ums
Fotografieren lernen und vieles mehr.
Besondere Spannung in die Gruppe brachte
die „Machtübernahme von Toni Cannellonis
Mafia-Clan“ in Montaiones Regierung sowie
die heiße Suche nach den Infektoren in unserem „Among Us“-Geländespiel. Der Kreativität
freien Lauf ließen die Teilnehmenden, als Helena
Fischig zum großen Festival-Contest aufrief und
sämtliche, großartige Festivals in Italien auf die
Beine gestellt wurden. Bei diesen traten nicht

nur Headliner wie „die Toten Hosen“, „Deichkind“ oder „Zebrahead“ auf, sondern auch Newcomer wie „die lebendigen Shirts“, „Flusseltern“
oder „Elefantfoot“ hatten ihre großen Auftritte.
Totale Entschleunigung brachte der Tag ohne
Zeit, an dem alle Handys und Uhren verbannt
wurden und einfach mal nach Gefühl in den Tag
hineingelebt wurde. Unter dem Motto „Alles hat
seine Zeit“ wurde am Abend dieses Tages ein
Poolgottesdienst gefeiert, der so manchen über
seine eigene Zeit ins Grübeln brachte.
Im Gegensatz zu unseren Freizeiten in Abbensen
haben wir uns selbst in die Küche gestellt und
für unser leibliches Wohl gesorgt. Nach „REISlicher“ Überlegung hatten wir ein paar leckere
Gerichte zusammengestellt, die wir täglich mit
ordentlich Stimmung in der Küche zubereiteten
– auch wenn dabei ab und zu die „REISleine“
gezogen werden musste: Dann hieß es „ZusammenREISsen“ und Essen auf den Tisch bringen.
Absolutes Highlight war dabei der Pizzaofen, aus
dem wir nach vier Stunden ordentlich Vorheizen
im Sekundentakt die allerbesten Pizzen holen
konnten.
Die Freizeit gipfelte in unserem Galaabend mit
selbstgemachten Burgern, Service am Tisch,
und schicker Kleidung. Im Anschluss ans Essen
ging das Spotlight an und die Tanzfläche mit
Toskanablick war eröffnet. Frei nach dem Motto
„Lass die Musik an“ wurde bis spät in den Abend
gefeiert und schließlich noch einmal ausnahmsweise zum Mitternachtsbaden in den Pool
gesprungen.
Es war eine Zeit zum Freundschaftenschließen,
Loslassen und Seelebaumelnlassen. Nicht nur die
Teilnehmenden, auch wir Mias haben die Zeit
sehr genossen. Ein ganz großer Dank an unsere
„Teilis“, die diese Freizeit einzigartig gemacht
haben, und vor allem an Felix, Nicole, Klaas und
Beate, die einfach ein GROSSARTIGES Mia-Team
waren!
Bis hoffentlich nächstes Jahr,
Keep the Fire Burning!
ARWIN LANGENSTRASSEN UND ROMEA SIEBERS

8 kg Kirchererbsen sind doch im
Nu zu Falafel verarbeitet

Spray-Workshop

Poolgottesdienst

Echte Steinofenpizza
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Der Arbeitsausschuss informiert
In den vergangenen zwei Arbeitsausschuss-Sitzungen befanden wir uns in der
glücklichen Lage, unsere Treffen endlich wieder in Präsenz in der Limburgstraße stattfinden lassen zu können. Im großen Saal des CVJM-Hotels saßen wir zwar auf Abstand, aber
immerhin saßen wir „live und in Farbe“ zusammen.
Das ist nicht nur für die Gesprächskultur in den Sitzungen selbst von großem Vorteil, sondern auch
für das Miteinander der Mitglieder. Vor und nach den Zoom-Sitzungen fand naturgemäß kein Austausch untereinander statt, nach Beendigung der Sitzung fand sich jede*r „allein in seiner eigenen
Blase“ – wie man heute so schön sagt – wieder. Die persönliche Interaktion rund um die Treffen
herum, zum Beispiel beim gemeinsamen Abendessen, hat über eineinhalb Jahre sehr gefehlt.
Umso schöner ist es, dass wir uns endlich wieder außerhalb von Tagesordnung und Protokoll austauschen können und dass man die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, auch wieder „in
echt“ um sich hat – aber wem sage ich das?
Was inhaltlich geschah:

	Die Abteilung „Jugendarbeit und Schule“ und „Basketball“ berichteten umfassend von ihrer
Arbeit.
Die Veranstaltungen und Freizeiten für das Jahr 2022 wurden besprochen und beschlossen.
	Es wurde beschlossen, dass der CVJM Hannover im Jahr 2023 als Kooperationspartner der
Landeshauptstadt Hannover die Projektleitung für die internationale Jugendkonferenz IYCPF
übernehmen wird.
	Eine Corona-konforme, sehr viel kleinere Version des Freizeitaussendungsgottesdienstes wurde
durchgeführt und reflektiert.
und einiges mehr …
Für Fragen und Anregungen steht der Arbeitsausschuss jederzeit unter
arbeitsausschuss@cvjm-hannover.de zur Verfügung.
FLORIAN KOCH FÜR DEN ARBEITSAUSSCHUSS

BEIM ONLINESHOPPEN SPENDEN –
GANZ OHNE MEHRKOSTEN
Schulengel ist eine Organisation mit mehr als 1.600 Partnershops, die einen Onlinekauf mit einer
Dankeschön-Prämie in Höhe von bis zu 15% des Einkaufnettopreises belohnen, ohne dass dein
Einkauf dabei teurer wird.
Alles, was du dafür tun musst, ist vor deinem Onlinekauf auf www.schulengel.de zu klicken und
deine Wunschorganisation festzulegen, um dann in deinem Onlineshop einzukaufen. Alle genaueren Informationen zu Schulengel und den Ablauf dieser Charity-Einkäufe findest du auf:
www.schulengel.de.
Durch diese tolle Möglichkeit haben wir bereits ein paar hundert Euro für den CVJM Hannover
e.V. zusammensammeln können. An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankschön an alle fleißigen
Charity-Einkäufer*innen. Wir freuen uns sehr, wenn du bei deinen nächsten Onlinekäufen ebenfalls an uns denkst.

Herzlichen
Glückwunsch,
Jochen Büttner!
Am 12.Juli 2021 beging unser Ehrenmitglied
Jochen Büttner seinen 80. Geburtstag.
Geboren in Plauen / Sachsen verbrachte er dort
seine Jugend unter erschwerten Bedingungen in
der DDR, da er der dortigen „Jungen Gemeinde“
angehörte. 1956 folgte er mit seiner Mutter
dem Vater in die Bundesrepublik, zunächst nach
Frankfurt und Hofheim, wo er auch Mitglied des
dortigen CVJM wurde. Durch seine berufliche,
kaufmännische Tätigkeit kam er 1961 nach Hannover und leitete hier eine Zweigstelle der Firma
Kraft. Sein Weg führte ihn auch hier wieder zum
CVJM in die Limburgstraße, wo er herzlich aufgenommen und schon bald Mitarbeiter wurde.
1963 brachte er eine Gruppe zu unserem Austauschpartner ins Camp des Manito-wish YMCA,
USA. Es sollten noch viele Einsätze in unserem
Camp Abbensen folgen und auch die Begegnungen mit dem CVJM Ivanovo waren für ihn von
großer Bedeutung. 1964 heiratete er, noch vor
der Einberufung zur Bundeswehr, seine Rosemarie, geborene Geis, mit der er zwei Jungen
bekam, die auch das Camp Abbensen besuchten
und einer auch als Leiter ins Camp Dudley, USA,
reiste. Von 1966 bis 1968 wurde Jochen erstmals
in den Vorstand des CVJM Hannover gewählt,
doch konnte er aus beruflichen Gründen nicht
länger mitwirken. Jochen hat durch seine Reisen
nach Ivanovo auch mitgeholfen 1997 den
„Freundeskreis Ivanovo“ zu gründen. 1999 wurde
er wieder in den Vorstand gewählt, diesmal als

1. Schatzmeister. Dieses Amt hat er mit großer
Übersicht und Kompetenz bis 2016 ausgeführt.
Aus Altersgründen hat er den Platz für jüngere
Kräfte frei gemacht. Während seiner Vorstandszeit war für ihn die Kontaktpflege zu unseren
USA-Partnern bei vielen Begegnungen besonders
wichtig. 2007 wurde Jochen Stiftungsvorstand
in der CVJM Jugendstiftung. Die schwierige,
vorübergehende Vakanz des Generalsekretärs in
2014 hat er mit großem Einsatz ausgefüllt und
den Generationswechsel im Vorstand begleitet
und gestützt. Durch seinen wirtschaftlichen
Sachverstand und seine reiche Erfahrung in
CVJM-Strukturen hat er dem Verein vielfältig und nachhaltig geholfen und ihn für die
Zukunft gestärkt. Durch sein gesamtes Wirken in
unserem Verein wurde er 2019 auf der Jahreshauptversammlung zum Ehrenmitglied ernannt.
Mit Freude gehört er auch zur Wandergruppe,
die er jetzt, nach dem Heimgang von Hermann
Benecke, leitet. Seit drei Jahren arbeitet er auch
bei der Archivierung von CVJM-Unterlagen mit.
Lieber Jochen, danke für Deinen unermüdlichen
Einsatz für unseren Verein und danke, dass Du
dem Verein immer noch mit Rat und Tat zur
Verfügung stehst. Wir erbitten weiterhin Gottes
reichen Segen für Dich und Deine Familie.
EKKEHARD ALBRECHT
FÜR DEN VEREIN
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Kinoabend im JuCo

Stadtarchitekten am Werk

Abschiede und Neuanfänge
Das Schuljahr 2020/2021 ist zu Ende. Ein
Schuljahr, das für alle Mitarbeitenden der
Abteilung Jugendarbeit und Schule aus
vielerlei Gründen sehr herausfordernd war.
Neben der nach wie vor anhaltenden
Corona-Pandemie war es darüber hinaus
auch ein Schuljahr des Abschieds.
Doch zunächst waren alle sehr froh darüber,
dass die weitestgehend niedrigen Corona-Zahlen
es erlaubt haben, den Betrieb bis Schuljahresende im Szenario A fortzusetzen. Mit dem
Schuljahr endete jedoch auch die Kooperation
mit der Grundschule Kronsberg. Und so war es
nach sechs Jahren, in denen der CVJM Hannover
e.V. den Ganztagsbetrieb an der Grundschule
Kronsberg übernommen und viele Kinder in dieser Zeit von der Einschulung bis zum Übergang
in die weiterführenden Schulen begleitet hat,
an der Zeit Abschied zu nehmen. Den Ganztagskindern und dem Team der Grundschule
Kronsberg fiel dieser Abschied nicht leicht und
da ist es natürlich auch klar, dass hier und da ein
paar Tränchen flossen. Auch wenn die rasante
Entwicklung und das Ende der Kooperationsbeziehung für uns alle sehr überraschend kamen,
so werden wir unsere Tätigkeit an der Grundschule Kronsberg und die tägliche Arbeit mit den
Ganztagskindern vor Ort dennoch in positiver
Erinnerung behalten.
Nach den Sommerferien starten wir an der
Grundschule Wasserkampstr. mit einem neu zu-

sammengesetzten Team und mit neuen Strukturen in das kommende Schuljahr - darüber hinaus
vor allem mit sehr viel neuer Energie, Ideen und
Motivation.
Sommerferienprogramm

So schnell wie die Sommerferien begonnen haben, sind sie auch schon wieder vorbei. Es liegen
fünf spannende und ereignisreiche Wochen
hinter uns, in denen wir mit unserem wohnortnahen Ferienprogramm an der Grundschule
Wasserkampstr. wieder für viele lachende und
freudestrahlende Kinderaugen gesorgt haben.
Die erste Woche des Sommerferienprogramms

Die große Welt der Brettspiele

Heimat

an der Grundschule Wasserkampstr. begeisterte
die Kinder beispielsweise mit dem Thema „Spiel,
Spaß und Spannung - Gemeinsam durch allerlei
Spiele”. Jeder Tag stand unter dem Motto einer
bestimmten Spielkategorie, angefangen mit
Rollen- und Theaterspielen, hin zu Brettspielen
und nicht zuletzt Sport- und Geländespielen.
Die Kinder konnten sich eigene Brettspiele
ausdenken und diese auch selbst verwirklichen.
Von den Spielfiguren bis zum Spielbrett und den
Spielregeln waren der Fantasie dabei keinerlei
Grenzen gesetzt.
Mit dem Motto „alles sportiv“ haben wir eine
ganze Woche sportlich und aktiv verbracht. In
einer großen Trikot-Aktion konnte jedes Kind
ein eigenes Trikot nach den ganz persönlichen
Wünschen und Vorstellungen gestalten. Von
verschiedenen Sportspielen über Mannschaftssportarten bis zu Fitnessübungen war in dieser
Woche alles vertreten, was mit Bewegung zu
tun hat, und so wuchsen nicht nur der Mannschaftsgeist und Zusammenhalt, sondern auch
ein wenig die Muskulatur.
In der letzten Woche unseres wohnortnahen Ferienprogramms drehte sich alles um das Thema
„Unsere Stadt Hannover“. Wir haben in dieser
Woche nicht nur gemeinsam unsere Heimatstadt erkundet, sondern auch noch allerhand
interessante Dinge über die Geschichte und die
Gegenwart der Stadt und die vielen großartigen
Freizeitaktivitäten, die Hannover für Kinder
bietet, gelernt.

Auch im JuCo haben wir das Schuljahr ausklingen lassen. Als Special-Event im Juli haben
wir einen gemütlichen Kinoabend veranstaltet. Gemeinsam durften die Kinder einen Film
auswählen, den sie gerne anschauen wollten.
Und was darf bei einem Kinoabend natürlich
nicht fehlen? Richtig: Popcorn. Also lief unsere
Popcornmaschine mehrere Runden und sorgte
damit für die passende Kinostimmung unter den
Kindern.
Ausblick

Mit Beginn des neuen Schuljahres 2021/2022
gilt unsere volle Konzentration dem Ganztagsbetrieb an der Grundschule Wasserkampstraße
und der Weiterentwicklung unserer Angebote
sowohl an der Schule als auch im JuCo. Neben
dem weiteren Ausbau der offenen Kinder- und
Jugendhilfe im JuCo planen wir perspektivisch
ebenso wieder neue Kooperationen mit Grundschulen zu schließen und noch mehr Kinder mit
unseren kreativen und vielfältigen Angeboten zu
erreichen.
EUER CVJM TEAM AUS DER WASSERKAMPSTRASSE
UND DEM JUCO

Mit Schwung eingelocht
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1. HERREN STARTEN
AM 25.09.2021 IN DIE
SAISON

Krissis Lieblingsgerät:
der Häcksler

Ab jetzt zu viert für den AKA
Kristina Schneider ergänzt das
AKA-Leitungsteam

Im vergangenen Jahr haben die Arbeitseinsätze des AKA coronabedingt nur sehr
eingeschränkt stattfinden können. Das
Leitungsteam, bestehend aus Henning Meier,
Ralf Schneider und Jörg Büttner musste an
den meisten Wochenenden ohne weitere
Verstärkung auskommen. Dennoch haben die
Drei Großartiges geleistet, das Gelände nach
Kräften gepﬂegt und den Wald weiter von
trockenen Bäumen befreit.
Auf dem Jahresrückblick des Leitungskreises
AKA würdigten Wolfram Springer vom Vorstand und Hausleiter Markus Bertram die Arbeit
des Leitungskreises. Alle drei machen auch im
kommenden Jahr weiter,
wofür wir sehr dankbar
sind. Und sie erhalten
Verstärkung: Kristina
Schneider hat sich
bereit erklärt, ab sofort
im AKA-Leitungskreis
mitzuwirken.
Die pharmazeutisch-technische Assistentin und Mutter zweier Kinder ist mit ihrem
Kristina „Krissi“
Mann Ralf Schneider
„Tina“ Schneider
über den Kanusport und

die Kanugruppe zum CVJM Hannover gestoßen.
Sie übernimmt nun zwanzig Jahre später dieses
Ehrenamt, nachdem sie in den vergangenen
Jahren bei nahezu jedem AKA-Termin mit dabei
gewesen ist. Viele kennen „Krissi“ oder „Tina“
auch vom Waffelbacken am Himmelfahrtstag.
Ihr Lieblingsgerät beim AKA ist der Häcksler,
seitdem dieser im vorigen Jahr angeschafft
wurde. Hausleiter Markus Bertram freut sich
über die Zusage von Krissi und wünscht ihr für
die Arbeit alles Gute und Gottes Segen!
Die kommenden AKA-Termine bis zum Sommer
2022 wurden wie folgt festgelegt:
Sonnabend, 16.10.2021 (Sondertermin
Baumfällarbeiten)
Sonnabend, 30.10.2021
Sonnabend, 27.11.2021
Sonnabend, 08.01.2022
Sonnabend, 05.02.2022
Sonnabend, 05.03.2022
Sonnabend, 02.04.2022
Sonnabend, 07.05.2022
Sonnabend, 11.06.2022
Sonnabend, 02.07.2022
Wer Lust hat, sich beim AKA mit einzubringen,
ist herzlich dazu eingeladen.
Weitere Informationen erhaltet ihr sehr gerne
unter aka@cvjm-hannover.de.
MARKUS BERTRAM,
HAUSLEITER

Nachdem die vergangene Saison nach ein paar
Spieltagen unterbrochen und wenig später
abgesagt wurde, war lange unklar, ob und wann
eine neue Saison wieder starten kann.
Seit einem Monat haben wir nun endlich
Gewissheit und können uns auf die neue Saison
vorbereiten.
Los geht es bereits am 25.09.2021 um 19:30 Uhr
mit dem Heimspiel gegen den BBC Osnabrück.
Das Team um Coach Cvijanovic geht beinahe unverändert in die neue Saison. Besonders freuen
wir uns darüber, dass Luca Ozono nach einigen
Jahren Abstinenz wieder den Weg zum CVJM
Hannover gefunden hat und in den Herrenteams
zum Einsatz kommen wird. „Luca war damals in
der U16 schon ein absolutes Ausnahmetalent.
Bis heute hat er das Basketballspielen nicht verlernt und kann enorm wichtig für uns werden“,
so Coach Cvijanovic.
Ein weiterer Neuzugang kommt von den MTB
Baskets Hannover, die sich aus finanziellen
Gründen aufgelöst haben. Lukas Schoppmeyer
hat sich entschieden, in der kommenden Saison
für den CVJM Hannover zu spielen und wird in
der Regionalliga zum Einsatz kommen.
Neben den „alten Hasen“ möchten wir auch in
der kommenden Saison wieder möglichst viele
Jugendspieler in den Herrenbereich eingliedern. „Mit Justin Schmalz haben wir im CVJM
Hannover ein weiteres Top-Talent. Um ihm die
möglichst besten Voraussetzungen bieten zu
können, wird er bereits in der 1. Herrenmannschaft mittrainieren und dort auch Spielzeit
bekommen“, freut sich Jugendkoordinator
Fač ko. Der vollständige Kader wird in den
kommenden Wochen auf unseren Social-Media-Kanälen vorgestellt und kann beim ersten
Heimspiel live angefeuert werden. Wir freuen
uns auf euch!

Basketball: Die erste Herren siegt im Testspiel gegen Neustadt

Aufgrund der aktuellen Inzidenz, können nur
Personen, die geimpft, genesen oder getestet
sind, als Zuschauer*innen bei unseren Heimspielen dabei sein. Weitere Informationen zu den
aktuellen Regelungen erhaltet ihr auf unseren
Social-Media-Kanälen.
Heimspieltermine der 1. Herren:
25.09.2021 vs BBC Osnabrück
09.10.2021 vs. Oldenburger TB
30.10.2021 vs TSV Quakenbrück
13.11.2021 vs BTB Royals Oldenburg
04.12.2021 vs VfL Löningen
18.12.2021 vs BSG Bremerhaven
15.01.2022 vs TSG Westerstede 2
29.01.2022 vs Blau-Weiß Merzen
19.02.2022 vs SG Braunschweig 2
05.02.2022 vs ASC 46 Göttingen 2
19.03.2022 vs Dr. Klein Baskets Fortuna
Logabirum
Spielbeginn: 19:30 Uhr / Einlass ab 18:30 Uhr /
Zugang bei einer Inzidenz >50 nur nach den 3
G‘s.
CHRISTOPH FRANKE

Hier findet ihr uns:

Wir treffen uns - falls nicht anders angegeben - an jedem dritten Donnerstag des
Monats um 15:30 Uhr im CVJM-Haus,
Limburgstraße 3.
Ansprechpartnerin:
Frau Büttner
0511/834019
Auch das Frauenspektrum legt wieder los.
Die nächsten Termine:
Donnerstag, den 16. September 2021:
„Wie eine Lilie unter Dornen“, die Geschichte der Ruth von Ursula Koch, Frau Büttner
Donnerstag, den 21. Oktober 2021:
Eine andere Sicht auf unsere „Urmutter“
Eva, Frau Denecke
Donnerstag, den 18. November 2021:
Vom Karfunkelstein und anderen Schönheiten der Erde, Herr Kewitsch
Donnerstag, den 16. Dezember 2021:
Adventsfeier
Donnerstag, den 20. Januar 2022:
Jahreslosung
Eine vorherige Anmeldung bei der Gruppenleitung ist notwendig.

TEENS OF GOD

Jeden Donnerstag öffnen wir unserer
Türen, um mit geflüchteten Menschen ins
Gespräch zu kommen. Spielerisch helfen
wir ihnen unter anderem unsere Sprache zu
erlernen, um sich besser in Deutschland integrieren zu können. Wir sind ein gemischtes Team aus jungen und älteren Mitarbeitenden. Wer uns unterstützen möchte, ist
herzlich dazu eingeladen.
Wann: zurzeit finden nur Termine auf
Anfrage statt
Wo:
im Saal 2 des CVJM-Hauses in
der Limburgstraße
Leitung: Stefanie Scheew 0511/3684680

Auf dem Programm stehen: klönen über
dies und das, spielen, basteln, singen, im
Zelt oder in den Blockhütten übernachten,
Nachtwanderungen, schwimmen gehen und
alles was Spaß macht.
Wer:
Mädchen und Jungen
von 10 bis ??? Jahren
Wo:
CVJM-Begegnungszentrum
Abbensen, Alte Zollstr. 33
Wann: samstags 1x im Monat
Aufgrund der Corona-Pandemie finden
zurzeit keine Gruppenangebote statt.
Informationen und Leitung:
Heike Claus
05072/772888

MIA–RUNDE
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CAFÉ WELCOME

für Jugendliche ab 12 Jahren und
für junge Erwachsene
Treffpunkt an den Fahrtentagen ist um 8.00
Uhr im CVJM Freizeit- und Begegnungszentrum im Abbensen (Wedemark), Alte Zollstr.
33 (am Seiteneingang Mühlenweg)
Abteilungsleiter:
Burkhard Müller
0511/2194642
E-Mail: kanu@cvjm-hannover.de
Mitarbeitende:
Jörg Büttner
0511/2159994
Melanie Dahms-Büttner 05132/5991648
bei Fragen helfen auch gerne weiter:
Ilona Handelmann
05138/605122
Kristina Schneider
0511/694278

Die Frauengymnastik trifft sich wieder
und wird von Beate Junge-Rieming in
einer gemeinsamen Gruppe trainiert.
Wann: montags 19:00 bis 21:00 Uhr
Wo:
Grundschule Am Goetheplatz 2A
Eine vorherige Anmeldung bei der Gruppenleitung ist notwendig.
Gruppenleitung:
Astrid Lutz
05072/7533
Rita Drews
329523

FRAUENSPEKTRUM

KANUGRUPPE

Wir sind eine Gruppe Erwachsener ohne
Altersbegrenzung, weder nach unten noch
nach oben. Jeder - mit Freude am Wandern
und an der Natur - ist herzlich eingeladen.
Voraussetzung: Gutes Schuhwerk, feste
Kleidung und die Fähigkeit, ca. 14 km in
angemessener Zeit mit entsprechenden
Pausen zu wandern. Mittags ist Rucksackverpflegung vorgesehen, nachmittags bei
Gelegenheit gemeinsames Kaffeetrinken.
Leitung:
Jochen Büttner
0511/834019
Eberhard Schöngarth
0511/572194
Die nächsten Wandertermine sind:
24.10.
12.12.
20.02.
Eine vorherige Anmeldung bei der Gruppenleitung ist notwendig.
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Die Mia-Runde bietet unseren ehrenamtlich Mitarbeitenden die Möglichkeit,
auch zwischen den Camps und Veranstaltungen zusammenzukommen und eine
schöne Zeit miteinander zu verbringen.
Immer wieder dienstags öffnen wir hierzu
unsere Jugendräume im Keller für ein
gemütliches Beisammensein mit einem
gemeinsamen Essen, einer Andacht und Zeit
zum Spielen und Chillen.
Wer genauere Informationen über die
Mia-Runde per Whats App erhalten möchte,
kann eine Whats App-Nachricht an das
Handy der Jugendabteilung schicken: 0152
23616084.
Wo:
CVJM Haus, Limburgstraße 3
Wann:
dienstags ab 17 Uhr
Leitung:	Pieter Harten, Romea Siebers,
Jan Zimmer

PINNWAND
Campkalender 2021 und
vorläufiger Campkalender 2022:
Termin
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Mit uns wirst du…

Hier ist meine Beitrittserklärung als Mitglied des
Christlichen Vereins Junger Menschen Hannover e.V.

… Teil einer weltweiten Gemeinschaft junger
Menschen sein
… den christlichen Glauben leben
Mach mit! Wir freuen uns auf dich.

Name:			Vorname:
Straße:		

Mitgliedsbeiträge ab 1. Januar 2018

Camp

Alter

17.10. – 24.10.2021

Herbstcamp

18.10. – 22.10.2021

Herbsttagescamp

25.10. – 31.10.2021

Ten Sing

15.01. – 22.01.2022

Ü18 Skifreizeit

+18 Jahre

28.01. – 01.02.2022

U18 Skifreizeit

14 – 17 Jahre

11.03. – 13.03.2022

Jungscharschnuppercamp

6 – 10 Jahre

03.04. – 09.04.2022

Ostercamp

9 – 14 Jahre

04.04. – 08.04.2022

Ostertagescamp

04.06. – 07.06.2022

Pfingstfreizeit für Jungen

12 – 16 Jahre
11 – 15 Jahre

9 – 14 Jahre
6 – 8 Jahre
13 – 27 Jahre

6 – 8 Jahre

04.06. – 07.06.2022

Pfingstfreizeit für Mädchen

15.07. – 28.07.2022

Jungscharcamp

18.07. – 29.07.2022

Tagescamp

17.07. – 24.07.2022

Deutschlandreise

13 – 15 Jahre

24.07. – 31.07.2022

Gastfamilienaufenthalt

13 – 15 Jahre

31.07. – 14.08.2022

Intercamp

13 – 15 Jahre

07.08. – 20.08.2022

Schwedenfreizeit

13 – 17 Jahre

Beitragsgruppe

monatlich

bis vollendetes 4,30 
15. Lebensjahr
bis vollendetes 5,80 
18. Lebensjahr
über 18 Jahre
6,80 
Ausbildung*
über 18 Jahre 12,30 
Erwachsene
Ehepaare/
16,60 
Familien

vierteljährlich

jährlich
voll

PLZ / Wohnort:
jährlich bis
31.03.

Geburtsdatum:			weiblich

12,90  51,60 

43,00 

17,40  69,60 

58,00 

20,40  81,60 

68,00 

36,90  147,60  123,00 
49,80  199,00  166,00 

* Auszubildende, Studenten, Wehr- und Zivildienstleistende.
Für die Mitgliedschaft in unserer Basketballabteilung wird eine
separate Umlage erhoben.

männlich

Tel.: 			E-Mail:
Ich nehme an folgender Gruppe teil (Angabe nur für interne Zwecke):

Hiermit erkläre ich meinen Eintritt als eingeschriebenens Mitglied des Christlichen Vereins Junger Menschen Hannover e.V. Ich verpflichte mich, die Aufgaben
und Ziele des CVJM zu achten und nach Kräften zu fördern.
Ort, Datum:			Unterschrift:
Bei der Erklärung eines Erziehungsberechtigten:
Mit der Mitgliedschaft meiner Tochter / meines Sohnes / meines Mündels bin
ich einverstanden. Mir ist bekannt, dass eine Beendigung der Mitgliedschaft
schriftlich erfolgen muss und durch einen Erziehungsberechtigten zu erklären
ist, solange das Mitglied noch nicht volljährig ist.

8 – 12 Jahre
Datum, Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

6 – 8 Jahre

16.08. – 20.08.2022

Schnuppercamp XXL

7 – 11 Jahre

16.10. – 23.10.2022

Herbstcamp

9 – 14 Jahre

17.10. – 21.10.2022

Herbsttagescamp

6 – 8 Jahre

TERMINE/VORSCHAU
06.-07.11.2021 Mia-Danke
13.-14.11.2021 Vollversammlung des CVJM Landesverbandes
20.-21.11.2021 Klausur des Arbeitsausschusses

Überweisung/Zahlschein
Name und Sitz des überweisenden Kreditinstituts

Den Vordruck bitte nicht
beschädigen, knicken,
bestempel oder beschmutzen.

Bankleitzahl

Begünstigter:

CVJM Hannover e.V.
IBAN

DE30520604100000600865

Spende

für die Jugendarbeit des
CVJM Hannover e.V.

EUR

Spenden-/Mitgliedsnummer oder Name des Spenders:

Betrag: Euro, Cent
Stichwort

SPENDE MAZ 3/21
PLZ und Starße des Spenders: (max. 27 Stellen)

29.11.2021 Adventsfeier (wird ggf. auf mehrere Termine aufgeteilt)
03.-05.12.2021 Schnupperwochenende der neuen Mia-Schulung
03.-05.12.2021 Startwochenende des Crashkurses

Kontoinhaber/Einzahler: Name, Vorname, Ort (max. 27 Stellen)

IBAN

Bitte geben Sie für die
Spendenbestätigung Ihre
Spenden-/Mitgliedsnummer
oder Ihren Namne und
Ihre Anschrift an.
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Datum, Unterschrift

SP EN DE
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Vereinsbriefmarken – Motivwettbewerb
Für das kommende Jahr suchen wir eure Motive für unsere eigenen Briefmarken! Sei dabei und sende mit uns und unserer CVJM-Post im kommenden Jahr
bunte Eindrücke zu unseren Mitgliedern und allen anderen Empfänger*innen!
Egal ob jung oder alt, groß oder klein, künstlerisch begabt oder abstrakte Kunst:
Jede*r kann mitmachen!
Mal uns dein CVJM-Motiv, aus dem Jugendbereich, den Camps und Freizeiten,
den Schulen, der Sportabteilung, den Gruppenangeboten, aus Abbensen, ein
christlicher Impuls oder ein besonderer Aspekt unserer Vereinsarbeit:
Mal uns einfach das, was für dich CVJM Hannover ist.
Dein Bild kannst du uns mit deinem Namen, deinem Alter und dem Titel des
Bildes bis zum 12. November an briefmarken@cvjm-hannover.de schicken.
Unsere Wettbewerbsjury ist schon gespannt und wird dann drei Gewinner*innen küren, deren Motive in 2022 unsere CVJM-Post verschönern. Mach mit!

An die Stifte – fertig – looooos!

Hier könnte
DEINE
Briefmarke
kleben!

