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Welcome Weekend Special auch kopftechnisch so einiges Süßigkeiten eindecken konnte, 
abverlangte. Um an neues Geld zu machte man es sich auf Sofas und 

Jetzt sind die Großen an der Reihe! kommen musste man mit der Bank Matratzen im Saal bequem und 
Frei nach diesem Motto durften an Spiele spielen und die begehrten genoss ein Mitternachtskino. 
einem Freitag Abend Ende April alle Straßen und Flughäfen waren im Während die Erwachsenen an 
Kinder und Jugendlichen ab der Haus versteckt. dieser Stelle gerne ans Schlafen 
dritten Klasse das CVJM Haus am gedacht hätte ging es in den Jungs- 
Jägersberg unsicher machen. Beim und Mädchenzimmern dagegen 
Welcome Weekend Special durfte noch weiterhin hoch her. 
die Nacht zum Tag gemacht werden 
und diesen Auftrag nahmen die 
meisten Teilnehmenden sehr ernst.

Die verschiedenen Teams gaben 90 
Minuten lang ihr bestes und am 
Ende konnte man sich den ersten 
Platz sogar teilen. Auch wenn am nächsten Morgen 

vor allem die Jungs behaupteten die 
ganze Nacht wach geblieben zu 

Damit es ausreichend gestärkt in sein, weiß man aus sicheren 
den Abend gehen konnte wurde Quellen, dass alle Teilnehmenden 
zum Anfang gemeinsam gegrillt. jedoch mindestens 4 Stunden 
Die Teilnehmenden kümmerten sich Schlaf bekommen konnten. Ein 
um die Salate, das Grillgut, sowie gemeinsames Frühstück am 
das Auf und Abräumen. Richtig zur nächsten Morgen beendete dann 
Sache ging es im Anschluss beim eine aufregende und für alle schöne 
Action Monopoly, welches das Aktion. Alle sind sich einig: Nach einer kurzen Verschnaufpause 
gesamte Haus zum Spielfeld Das darf gerne nochmal passieren.und einem Besuch im Hauseigenen 
machte und sowohl körperlich, als Jonas BereutherKiosk, wo man sich mit diversen 

Ferienbetreuung

Mitarbeiter DankeWelcome Special



verschiedene Tel lervarianten Mitarbeiter Danke Abend
zusammenstellen kann).
Nach dem Essen kam die Arbeit, Ende März fand der alljährliche 
zumindest für den geschäfts-„Mitarbeiter Danke“ Abend statt. Im 
führenden Vorstand, denn der Gegensatz zu den vergangenen 
durfte in verschiedensten Spielen Jahren duftete allerdings kein 
gegen die restliche Mitarbeiter-Racelettekäse durchs Haus. Alle 
schaft antreten. ehren- und hauptamtl ichen 

Mi tarbe i tenden waren zum 
Nudelbuffet und „Schlag den 
Vorstand“ eingeladen.

Die Entscheidung viel erst im letzten 
Spiel mit einem knappen Sieg für 
die Mitarbeitenden.

So gab es drei Nudelarten, drei 
verschiedene Soßen und drei Jens Herrmann
Käsesorten (Mathespezialisten 
haben ermittelt, dass man damit 27 

150 Jahre CVJM Kiel

Im September ist es soweit, wir 
feiern 150 Jahre CVJM Kiel.

Um besser planen 
zu können, bitten 
wir darum, sich 
möglichst schnell zu 
den verschiedenen 
Events anzumelden:

10.09. Kiel.Lauf
15.09. Ehemaligen Treffen
16.09. Jubiläumsparty
17.09. Festgottesdienst

Anmelden geht ganz einfach im 
Online-Formular auf unserer 
Homepage: 

Dort gibt es auch noch mehr Infos 
zur Festwoche im September!

www.cvjm-kiel.de
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Jungscharaktionen - für Kinder von 6-11  Jahren  

wöchentliche Jungschar AG an Grundschulen jeden Dienstag um 17.45 Uhr Startpunkt CVJM-Haus
Kontakt: Nico Wehrberger Tel: 2378791 Jungscharnachmittag am 15. Juli im CVJM Haus

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

StartUp! - die Gruppe für Teens von 11- 14  Jahren
geschäftsführender Vorstand

wöchentlich, Donnerstag von 17.30 Uhr bis 19.00 Uhr
monatlich im CVJM-Haus

in der Stube im CVJM Haus
Kontakt: Reinhard Kindinger Tel: 554492 

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

vierteljährlich im CVJM-Haus
Welcome - der Offene Treff für Kinder & Jugend

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

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

Kontakt: Kerrin von FragsteinTel: 554492
jeden ersten Montag im Monat um 19.30 Uhr im CVJM
Termine: 03. Juli, 05. November, 04. Dezember Betreute Grundschule Friedrich-Junge-Schule
Kontakt: 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 

Lauftreff

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

 

1. Vorsitzender:            Reinhard Kindinger 
Tel: 0431/554492

leitender Sekretär:    Jens Herrmann
Tel: 0431/554492 

kindinger@cvjm-kiel.de

herrmann@cvjm-kiel.de
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Nachdem alle in Teams von je zwei Jungschar Aktionstag
Detektiven eingeteilt wurden, Am 25.03.2017 war das CVJM- 
durften sie das Haus erkunden und Haus wieder mit Jungscharleben 
die verschiedenen Charaktere des gefüllt.
Spiels kennenlernen. Die Detektive Neun Kinder haben sich an diesem 
fanden schnell Angestellte des Samstag getroffen um gemeinsam 
Grafen, wie den Koch, den Gärtner mit sieben Mitarbeitenden eine 
und den Butler. Aber auch seine coole Aktion durchzuführen. Das 
verspielte Tochter und ihre Thema des Tages war „Detektiv“, 
Großmutter waren im Haus zu was genau aber passiert, konnten 
finden.die Kinder nur ahnen. 
Nach eineinhalb Stunden befragen, Nachdem sich alle im 
suchen, Aufgaben bewältigen uvm. Stuhlkreis zusammen 
kamen alle Detektive zusammen gefunden haben, trat 
und durften ihre Vermutungen p l ö t z l i c h  e i n  
äußern. Danach gab es zu, von dem unbekannter Gast in 
Koch gebackener Pizza, noch eine den Raum. Es war ein gewisser Graf 
Geschichte zu hören. Damit wurde Richthoven, welcher außer sich war. 
die Aktion auch schon beendet und Einer seiner Bediensteten habe sein 
die Kinder abgeholt.wertvolles Kreuz gestohlen. Er 
Ach und der Dieb des Kreuzes war, heuerte die Kinder als Detektive an, 
allen Vorurteilen normaler Krimis um der Sache auf den Grund zu 
entsprechend, der Gärtner.gehen  und  den  Tä te r  zu  
 

überführen.
Felix Döpp

An(ge)dacht
 

Niemand mag gerne „müssen“. 
Diesen Umstand erfahre ich auf der 
Arbeit jeden Tag aufs Neue, wenn ich 
versuche den Kindern meiner 
Betreuung zu erklären, warum sie 
nun die Hausaufgaben erledigen 
sollen bzw „müssen“. 

In der Bibel steht ein Satz, der bei 
vielen, auch bei mir, erst einmal auf 
inneren Widerstand stößt. Er hat mit 
„müssen“ zu tun: 
 

„ M a n  m u s s  G o t t  m e h r  
gehorchen, als den Menschen!“                              

(Apostelgeschichte 5, 29)
 

Diesen Satz hat nicht etwa Jesus 
gesagt, sondern Petrus. Einer der an 
Jesus und Gott geglaubt hat und 
d a f ü r  i m m e r  w i e d e r  i n  
Schwierigkeiten geraten ist. Oft 
endete er vor Gericht, denn die 
Mächtigen im Land sahen das 
damals noch junge Christentum 
nicht gerne. Und genau vor einem 
solchen Gericht sagt Petrus diesen 
Satz.

In erster Linie sagt er dies nicht als 
Aufforderung. Petrus sagt dies, weil 
er erleben durfte, dass Gott es gut 
mit ihm meint. Petrus war wirklich 
nicht immer auf der Sonnenseite des 
Lebens unterwegs und er musste für 
seinen Glauben auch so einiges 
einstecken. Aber er glaubte und 
merkte, dass Gott ihm Kraft und 
Energie für das gab, was vor ihm lag.

Menschen haben ihn oft enttäuscht, 
aber in Gott und Jesus fand er eine 
Konstante in seinem Leben, die 
zuverlässig an seiner Seite blieb, egal 
wie schlecht es ihm manchmal ging. 
Er hörte auf das, was Gott ihm sagte. 
Vordergründig ging es ihm vielleicht 
nicht viel besser als anderen, aber es 
gab ihm eine große Sicherheit im 
Leben. Es nahm ihm die Angst vor 
dem Tod und es macht mir das Wort 
„müssen“ etwas sympathischer.

Jonas Bereuther

Svea Ohlenhard
 

15

Kiran Schirmer

„Ich bin Svea,  Mein Name ist Kiran 
Jahre alt und helfe Schirmer und ich bin 
jeden Donnerstag im 13 Jahre alt. Im CVJM 
W e l c o m e ,  d e r  bin ich schon ca. 4-5 
offenen Tür Arbeit. 

Jahre und habe schon 
Außerdem besuche 

viel erlebt. 
ich oft das StartUp!, 

So zum Beispiel die den Jugendkreis im 
Jungschar- und Jugendfreizeiten, CVJM.
aber auch das WELCOME und das Der CVJM ist ein Ort an dem ich mit 
StartUp!. Seit einiger Zeit helfe ich als anderen Kindern und Jugendlichen 
Mitarbeiter im WELCOME mit. Meine zusammen kommen kann. Vor 

allem kann man hier jede Menge Hobbys sind Longboarden, vor allem 
Spaß haben in verschiedenen an der Förde entlang, Schwimmen 
Aktionen oder einfach beim und Fußball spielen.
gemeinsamen Spielen und Chillen. Der CVJM ist einfach cool. Es gibt hier 
Vor allem die Offenheit und das 

echt nette Mitarbeiter, Kinder und 
gute Miteinander gefallen mir hier 

Jugendliche. Der CVJM ist eine 
sehr. Außerdem macht es Spaß 

wichtige Sache in meinem Alltag und auch als Mitarbeiterin hinter dem 
ich habe eine Menge schöne Tresen zu stehen und Naschkram zu 
Erinnerungen hier.verkaufen.
Ein perfekter Tag? Ich wache Mir reicht es, wenn ich nach der 
morgens auf und sehe aus dem Schule in den CVJM fahren und dort 

einen schönen Nachmittag und Fenster und merke, dass die Sonne 
Abend mit den Anderen verbringen scheint. Dann bekomme ich die 
kann. Abends falle ich dann müde Nachricht, dass die Schule ausfällt. 
und glücklich ins Bett. Ferien sind Also gehe ich mit Freunden raus zum 
natürlich auch schön, aber da hat Boarden und Entspannen.
der CVJM und das Welcome ja zu.

Vorgestellt!
Svea und Kiran sind zwei von unseren Jugendlichen, die regelmäßig im 
Welcome mithelfen. Höchste Zeit also, sie mal vorzustellen. Die beiden hatten 
die Aufgabe, sich kurz vorzustellen,  zu beschreiben, was der CVJM für sie ist 
und wie ein perfekter Tag für sie aussieht.



erstaunlich schnell herausfanden.  Es regnet wenn es regnen 
Anschließend durfte sich jeder ein will… - Osterferien in den 
Musikinstrument aussuchen und Betreuungen
gemeinsam wurde musiziert. Nun 
konnten die Kinder kreativ werden. 

An einem sehr verregneten Tag 
während der Osterferien machte 
s i c h  d i e  B e t r e u u n g  d e r  
Muhliusschule auf den Weg in die In  Laboe  angekommen -  
Stadtgalerie, um dort an der Dauerregen, dazu blies ein kalter 
Kunstaktion „Malen nach Musik“ Wind. Also blieben die Schaufeln 
t e i l z u n e h m e n .  im Rucksack und wir marschierten 

zum U-Boot. Hier drin war es eng, 
aber auch warm und trocken. Die Jedes Kind konnte se iner 
Vorstellung mit einer Besatzung Kreativität auf einer eigenen 
von 50 Leuten tief unter dem Leinwand freien Lauf lassen. 
Meer… gruselig!!!Natürlich wurde die ganze Zeit 

nach Musik gemalt. Wir konnten 
einige Künstler unter den Kindern 
entdecken und es war deutlich „Wie malt man nach Musik?“ Das 
sichtbar, dass alle sehr viel Spaß war die große Frage, die die Kinder 
bei der Aktion hatten.bereits auf dem Weg zur 

Stadtgalerie beschäftigte. Dort 
 angekommen wurde dem gleich 

nachgegangen. „Welches Gemälde 
Am Mittwoch vor Ostern war ein D a  e s  n a c h  d e r  U - B o o t  wurde nach Musik gemalt?“, 
Ausflug der Betreuung der Besichtigung immer noch regnete, wurden die Kinder gefragt, was sie 
Friedrich Junge Schule mit dem gab es in einem Supermarkt im Ort 
Schiff nach Laboe geplant und für jeden ein Eis. Auf der Rückfahrt 
trotz Regen zogen wir morgens los. spielten wir unsere mitgebrachten 
Auf der Fähre war es warm und Spiele und erzählten uns die 
überdacht und echte Kerle kann neuesten Witze. So kamen wir am 
Regen nicht davon abhalten, auch frühen Nachmittag gut gelaunt 
die Außendecks des Schiffes zu wieder in der Nietzschestraße an.
erkunden. Uta Marquard

Kerrin von Fragstein
 

Herzliche Einladung
zu unseren

Highlights 
 

in den nächsten
Monaten

.

Noch mehr

aktuelle Infos

unter:

www.CVJM-Kiel.de

Jungschar 

AktionsTag

 

am 15. Juli

gemeinsam singen
                  & Gott loben.

03. Juli, 19.30 Uhr, Clubraum
mit Verabschiedung der FSJ‘ler.

Goldensee
...für Teens

29. Juli - 05. August 2018

jetzt vormerken: Kiel.lauf 
Bis zu 150 Läufer in CVJM Shirts 
laufen beim Kiel.Lauf am 10. Sep-
tember für christliche Kinder und 

Jugendarbeit die 10,4 
km. Auf die Zeit kommt 
es dabei nicht an! Noch 
sind Plätze frei.
Melde dich einfach unter 

www.cvjm-kiel.de an 
und lauf mit. 
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