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CVJM Wochenende gefrorener Brokkoli gelutscht, Alle fanden beim Abendessen 
sowie die eine oder andere wieder zusammen, um danach  

Dieses Jahr ging es wieder mit 33 Scherzfrage beantwortet. etwas zu spielen, zu schnacken 
K indern,  Jugendl ichen und oder einfach nur in Ruhe dem Kamin 
Erwachsenen auf ein schönes CVJM zuzuschauen. 
Wochenende. Dieses stand unter Am Sonntagmorgen wurde nach 
dem Motto „150“, anlässlich des dem Frühstück ein gemeinsamer 
CVJM Kiel Jubiläums im nächsten Gottesdienst in Kleingruppen 
Jahr. Das Wochenende fand vom 4.- vorbereitet, bei dem sich Groß und 
6. November, zwar nicht wie Klein gut einbringen konnte. 
u r s p r ü n g l i c h  g e p l a n t  i n  Danach hieß es auch schon 
He i l i g enha f en  s onde r n  i n  aufräumen und nachdem alle fleißig 
Osterlüchten, statt. angepackt hatten und die Autos Am nächsten Morgen starteten 

beladen waren, war es auch schon einige den Tag mit einer kleinen 
Z e i t  s i c h  v o n  a l l e n  z u  Bibellese. Nach dem Frühstück gab 
verabschieden. es eine gemeinsame Bibelarbeit für 

alle und Informationen für das 
Jubiläum im nächsten Jahr. Nach 
dem Mi ttagsbuffet  gab es  
genügend  f r e i e  Ze i t  z um  
Quatschen, Spielen, Joggen oder 
was einem sonst noch so 

Nachdem alle Teilnehmer so eingefallen ist. 
langsam eintrudelten, wurde der 
Ofen gemeinschaftlich angeheizt, 
die Zimmer bezogen und in der Insgesamt war es ein schönes 
Küche etwas Köstliches gekocht. Wochenende, bei dem man viele 
Nach dem Abendessen gab es einen tolle Leute kennen lernen oder auch 
gemeinsamen Spieleabend zu dem wieder sehen durfte.
Thema „150“, unter dem das 
gesamte Wochenende stand. Bei Emely Rahlmeyer
dem Spiel wurde um die Wette 

Ferienbetreuung

WeihnachtsfeierCVJM Wochenende



Christine in dieser Zeit aus. Mensa & 
Angeboten werden in der Regel Schulhoffrühstück
zwe i  Ge r i ch te ,  davon  e i n  
vegetarisches, immer mit Salat und Seit 20 Jahren ist der CVJM mit dem 
Dessert. Hot Dog, Fischstäbchen, S chu l ho f f r üh s t ü c k  an  de r  
Götterspeise...! Das sind die Muhliusschule aktiv. Hier ein kleiner 
„Renner“, die es leider – für die Einbl ick in den Al ltag von 
Schüler – viel zu selten gibt. Schulhoffrühstück und Mensa:

Ein geöffnetes Fenster der Mensa, 
ein Tisch davor mit warmen 
Brezeln, Getränken, Brötchen, 
Obst...! Das ist der „Kiosk“ des 
Schulhoffrühstücks. Nach einer 
anstrengenden Unterrichtsstunde 
freuen sich die SchülerInnen auf 
eine „Leckerei“, die preiswert 
angeboten wird.

An den 4-er Tischen entwickeln sich 
Mittags, zwischen 12:00 Uhr und 

schnel l  Gespräche und die 
14:30 Uhr ist die Mensa ein 

Atmosphäre in der Mensa ist 
wichtiger Ort für hungrige 

angenehm und lebhaft.
SchülerInnen u. BetreuerInnen.  

120-130 Essen geben Galina u. Christine Köckemann

150 Jahre CVJM Kiel

2017 wird ein 
b e s o n d e r e s  
Jahre für den 
CVJM Kiel, denn 
wir feiern 150. 
Geburtstag. 
 

Eine komplette 
Woche, vom 10. - 17. September, 
feiern wir mit unterschiedlichsten 
Aktionen: Kiel.Lauf mit 150 
CVJM‘ern, Mitmachaktionen am 
A s s m u s - B r e m e r - P l a t z ,  
Ehemal igentreffen,  Festakt ,  
Gottesdienst,...
 

Unser Jubiläumslogo gibt es auch 
als „Nordbrief - Briefmarke“ für 
Briefe bis 20 Gramm. Wer gerne 
Post mit diesen Marken verschicken 
möchte, kann sie im CVJM Büro 
bogenweise kaufen.
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 Jungscharaktionen - für Kinder von 6-11  Jahren 

wöchentliche Jungschar AG an Grundschulen 
jeden Mittwoch um 17.45 Uhr Startpunkt CVJM-HausJungscharnacht vom 20. auf den 21. Januar im CVJM Haus
Kontakt: Nico Wehrberger Tel: 2378791 

Kontakt: Kerrin von Fragstein  Tel: 554492 Y‘s Men‘s Club Kiel - Dienstclub im CVJM Kiel
Kontakt: Karsten Sohrt Tel: 556429 

StartUp! - die Gruppe für Teens von 11- 14  Jahren
wöchentlich, Donnerstag von 17.30 Uhr bis 19.00 Uhr geschäftsführender Vorstand
in der Stube im CVJM Haus 17. Januar, 17.30 Uhr im CVJM-Haus

Kontakt: Reinhard Kindinger Tel: 554492 Teenagerfreizeit in Dänemark vom 18. - 26. August 2017
Kontakt: Jens Herrmann Tel: 554492 

erweiterter Vorstand
Welcome - der Offene Treff für Kinder & Jugend 17. Januar, 19.00 Uhr im CVJM-Haus

Kontakt: Reinhard Kindinger Tel: 554492 Montag bis Freitag 16.00 Uhr - 18.00 Uhr
Kontakt: Jonas Bereuther Tel: 554492 

Betreute Grundschule Muhliusschule
Sing on Monday - der Musikabend für alle Nachmittagsbetreuung von Grundschülern, AG‘s, Mensa

Kontakt: Kerrin von FragsteinTel: 554492jeden ersten Montag im Monat um 19.30 Uhr im CVJM
Termine: 06. Februar, 06. März

Betreute Grundschule Friedrich-Junge-SchuleKontakt: Iris Fandrich Tel: 788158 

Nachmittagsbetreuung von Grundschülern, AG‘s, Mensa
Kontakt: Uta Marquard Tel: 554492 „Ü30"Hauskreis - singen, Bibel, beten, schnacken

jeden zweiten Donnerstag bei Familie Herrmann
Kontakt: Jens Herrmann Tel: 554492 

Jungscharfreizeit in Heidkate vom 08. - 13. August 2017
n.wehrberger@gmx.de

v.Fragstein@cvjm-kiel.de

kuosohrt@gmx.de

kindinger@cvjm-kiel.de

herrmann@cvjm-kiel.de

kindinger@cvjm-kiel.de 

iris_fandrich@online.de

betreuung-fjs@cvjm-kiel.de

herrmann@cvjm-kiel.de

bereuther@cvjm-kiel.de

 v.Fragstein@cvjm-kiel.de

Lauftreff 

1. Vorsitzender:            Reinhard Kindinger 
Tel: 0431/554492

leitender Sekretär:    Jens Herrmann
Tel: 0431/554492 

kindinger@cvjm-kiel.de

herrmann@cvjm-kiel.de



Für diese Zeit sind wir drei aus den allerdings sehr unterschiedliche 
südlichen Landen an die Ostsee Wege an: Emely sieht sich später als 
gekommen: Felix trieb der Wind aus Grundschullehrerin vor einer Schar 
Hessen (nahe Wetzlar) nach von Kindern stehen, Felix dagegen 
Norden, Emely und Svea trudelten wählt lieber die ältere Variante und 
aus dem schönen Ostwestfalen ein möchte Lehrer für die weiterführende 
(Bad Oeynhausen und Bielefeld). Schule werden, wohingegen Svea 

ihren Weg noch offen sieht.
Wir alle drei treiben in unserer 
Freizeit sehr gerne Sport, bewegen Wir drei freuen uns auf unsere Zeit 
uns in der Natur oder relaxen hier im CVJM!
einfach mal auf dem Sofa! Liebe Grüße,

Während Emely ihren Dienst an der 
Muhliusschule versieht, bewegt sich 
Svea an der Friedrich-Junge-
Schule. Felix ist in der Woche an 
beiden Schulen unterwegs.
In unserer Vergangenheit haben wir 
alle drei bereits ehrenamtlich in 
u n s e r e n  H e i m a t - C V J M ´ s  

Svea, Felix und Emelygearbeitet. Von Jungschar bis 
Zeltlager war alles dabei!
Nach dem FSJ peilen wir drei 

Kinder der Betreuten Grundschule CVJM Weihnachtsfeier
an der Muhliusschule hatten mit   
F r e d e r i k e  K i e l m a n n  e i n  Sterne, überall, soweit das Auge 
Theaterstück einstudiert und blicken konnte. Passend zum 
führten es inklusive Gesangs-Thema der Weihnachtsfeier am 02. 
einlagen fröhlich  auf. Dezember, war das CVJM-Haus 

liebevoll geschmückt.
Alte und neue Lieder der Band und 
eine Andacht von Jörg Fronius, mit 
einem Vergleich zwischen dem 
Stern von Bethlehem und der Star 
Wars Saga (die in manchen Punkten 
gar nicht so unähnlich sind) bildeten 
ein rundes Gottesdienstprogramm.

Eine bunte Mischung aus Kindern, 
Eltern, Besuchern, ehren- und 
hauptamtlichen Mitarbeitenden 
brachte den Saal platzmäßig an 
seine Grenzen und verbreitete zum 
Anfang der Adventszeit bereits 
Weihnachtsstimmung. 

Gegen 19.00 Uhr hieß es dann am 
großartigen „Mitbringbuffet“ in der 
Hütte anstellen und bei Essen, 
Trinken und Reden den Abend 
a u s k l i n g e n  l a s s e n  u n d  
Gemeinschaft genießen.

Jens Herrmann

Dem Ruf des FSJ´s gefolgt...

...sind Svea (18), Felix (20) und Emely (18). Wir drei absolvieren seit Ende 
August diesen Jahres unseren Freiwilligendienst im CVJM Kiel.

An(ge)dacht
 

Da ist ein Mensch ganz unten 
gelandet. Er oder sie hat großen Mist 
gebaut. So wie wir das heute auch 
häufig tun. Eine Situation ist total 
verfahren, weil wir gelogen, andere 
verletzt oder schlimm hintergangen 
haben. Da gibt es überhaupt nichts 
zu beschönigen. Wir fühlen uns total 
schuldig. 

So wie der Beter dieses Psalms. Er 
versteht, dass er sich mit seinem Tun 
nicht nur an Menschen, sondern 
auch an Gott vergangen hat. 

So sind ja in Wirklichkeit die 
Zusammenhänge. Und in solchen 
Engpässen, wenn uns keine Ausrede 
und kein Ausweg mehr bleiben, 
geschieht das einzig Richtige. 
Menschen rufen, schreien zu Gott: 
„Gott hilf mir, wenn du mich jetzt 
hängen lässt, dann ist es wirklich 
aus.“ 

Da zeigt sich eine Ursehnsucht im 
Menschen, die plötzlich durchbricht, 
wenn alles andere den Bach 
runtergeht. In diesem Gebet ballen 
sich eine tiefe Hoffnung und ein 
starkes Vertrauen auf Gott. 

Wie bei einem 
Wächter, der 
während seiner 
Nachtschicht 
das Licht des 
M o r g e n s  
e r sehn t ,  so  
intensiv und 
noch viel mehr sehnt sich ein Mensch 
nach der Hilfe Gottes. Er weiß, dass 
er ohne diese Hilfe aus dem Desaster 
nicht mehr rauskommt. Er bittet Gott 
um Vergebung für seine schlimmen 
Fehler. Jetzt endlich nimmt er Gott 
wieder ernst. Und er erfährt die Güte 
und Freundlichkeit Gottes. 

Wer sich in den Tiefen seines Lebens 
ehrlich und voller Vertrauen Gott 
zuwendet, wird die Barmherzigkeit 
Gottes erfahren. 

Friedemann Kretzer

Meine Seele sehnt sich nach 
dem Herrn, mehr als die 
Wächter nach dem Morgen. 

(Psalm 130, 6)



jetzt auf dem Reiterhof arbeitet. Jeweils in Gruppen durfte ein Kind Pferdchen, wir kommen...
Allein das Wiedersehen entfachte reiten, ein Kind das Pferd führen 
Freude in den Kinderherzen. und ein Kind auf Hinweise suchen, Wenn die Tage kälter werden, die 
Herzlichst begrüßt wurden wir wir befanden uns nämlich plötzlich Bäume sich bunt kleiden und man 
auch von der Reiterhofbesitzerin, a u f  e i n e r  a u f r e g e n d e n  nicht zur Schule muss, dann deutet 
dem großen Familienhund und Schatzsuche. Bei den Hinweisen al les darauf hin, dass es 
vielen neugierigen Pferden. mussten die Kinder manchmal Herbstferien sind. Die Mitarbeiter 

schwierige Aufgaben bewältigen, der Betreuten Grundschule an der 
wie z.B. als ganze Gruppe hoch Friedrich-Junge-Schule machten 
klettern, ohne dass ein einziger sich Gedanken, womit wir diesmal 
Fuß den Boden berührt. Da den Kindern in den Ferien eine 
hängten sich die Kinder wie kleine F reude bere i ten  könnten .  
Affen an das zwischen den Reiterhof?! Gesagt, getan! 
Bäumen gespannte Seil. 

Aufgeteilt in 3er Gruppen begann 
die Entdeckungsreise „Pferde“, 
indem die Kinder als allererstes die 
Pferde bzw. Ponys putzen und 
kämmen durften. Frisch gestylt 
durften die Pferde dann geritten 

Ausgestattet mit Picknickbroten werden. 
und Fahrradhelmen machten wir Gekrönt war die Schatzsuche mit 
uns mit 18 Kindern und 4 einer Truhe voller Köstlichkeiten 
Mitarbeitenden auf den Weg. und einer gemütlichen Runde ums 
Ge s egne t  m i t  t r o c kenem  Lagerfeuer mit Stockbrot. Freude 
Herbstwetter und reibungslosen machte sich breit! Mission erfüllt!
Busfahrten kamen wir gut gelaunt 
am Schönkirchener Reiterhof an. Nelli Neuberger
Da wartete schon die erste 
Überraschung auf die Kinder – 
Sonja  - die ehemalige Kollegin, die 

Herzliche Einladung
zu unseren

Highlights 
 

in den nächsten
Monaten

.

Noch mehr

aktuelle Infos

unter:

www.CVJM-Kiel.de

Jungscharfrei
zeit

in Heidkate

 

08. - 13. Augu
st

gemeinsam singen
                  & Gott loben.

06. Februar & 06. März.

19.30 Uhr im Clubraum

Dänemark
...für Teens

18. - 26. August 2017

Dollerup

Andacht zur Jahreslosung

 

19. Januar, 19.00 Uhr 
im CVJM Haus

.

mit Holger Gerhard 
(Prediger Gemeinschaft i.d. Landeskirche)

Gott spricht: 
Ich schenke euch ein neues Herz

und lege einen neuen Geist in euch.
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