
Berichte –Veranstaltungen –Treffpunkte

unterwegs
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun 2022

WIE CHRISTEN GESELLSCHAFT

GESTALTEN KÖNNEN

UNTERSCHIED -



2 | cvjmmünchen unterwegs 1/2022

Editorial

Liebe Leserinnen und liebe Leser,

vor 200 Jahren, am 11. Oktober, ist der Gründer unseres Vereins, George Williams geboren. Wir
sind froh und glücklich darüber, Teil dieser weltweiten Gemeinschaft des CVJM zu sein, die in
London mitten in der Einsamkeit der Industrialisierung ihren Anfang nahm. Ein guter Anlass für
uns, wieder einmal unsere Basis und unsere Motivation zu betrachten. Denn imWesentlichen hat
sich seit Beginn des CVJM nichts geändert: Wir kümmern uns um junge Menschen, um einsame
und arme Bewohner dieser Stadt, bieten ihnen Gemeinschaft, Hoffnung und Frieden. Und wir
laden ein, selbst aktiv zu werden.Oft erleben wir:Sich für andere zu engagieren, ist ein doppeltes
Geschenk. Der Andere erlebt es ernst genommen zu werden in seinen Wünschen und
Bedürfnissen.Und ichspüre,dassmeinBeitragwertvoll ist. Füruns istdasgelebteSolidarität.Das
WortGottes wird heute lebendig.

Wir tun das in und für die Stadt München und ihr Umland. Und wir vernetzen uns darüber hinaus
mit anderenGemeinschaften. Über das alles lesen Sie in dieserAusgabe unseresCVJM Heftes.

Es gibt noch ein bedeutendes Ereignis für uns als CVJM München, über das wir in dieser Ausgabe
berichten: Nach fast 20 Jahren in Verantwortung für den Verein und seine Mitglieder übergab
PfarrerThomas Römer dieseAufgabe an Matthias Kunick.

Wir hoffen, es kommt etwas von der Begeisterung, mit der wir für München und für die Menschen
tätig sind, auch bei Ihnen an, wenn Sie dieses Heft lesen.
Gott war und ist in vielen auch schwierigen Situationen immer an unserer Seite.
Dafür sind wir dankbar – und auch für Sie alle, die sie uns als CVJM in welcher Weise auch immer
verbunden sind.

Mit den bestenWünschen für das Jahr 2022

Ihr

Stefan Nicklas
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Auf einWort

Ich stehe an der Bushaltestelle

Ich stehe an der Bushaltestelle. Ich blicke auf die andere Straßenseite und plötzlich fällt mir
jemand auf. Diese eine Dame sticht unter allen anderen Personen hervor. Irgendwie wird sie
mir unglaublichwichtig und ich spüre, ich sollte sie ansprechen. Doch genau in demMoment
kommtmein Bus, ichmuss los und ich steige ein. „AchGott, schickmir die Person doch noch
einmalvorbei“murmele ichetwas frustriert ineinemStoßgebet.EineWochespäter setzt sich
auf einmal wieder diese eine Frau an die Bushaltestelle gegenüber. Doch da kam auch schon
wiedermein Bus.Zwei weitereMalewerde ich ihr noch begegnen, bevor ich tatsächlich dem
Impuls folge und sie anspreche. Sie nimmt mein Angebot, für sie zu beten, dankend an. Ich
darf sie segnen, habe sie seitdemaber nichtmehr gesehen.

Ichglaube,dieseBegegnungwarkeinZufall.Siewargewollt.Gewollt voneinemGott,derdie
einzelne Personwahrnimmt. Inmitten diesesDurcheinanders einerGroßstadtwieMünchen.
UndandiesemTag,durfte ichAnteil habenanseinemBlick.Abernichtnurdas. Ichweißauch,
dass dieser liebevolle Blick auch auf mir ruht. Genauso wie Jesus Zachäus auf seinem Baum
gesehen hat, obwohl er von einer riesigen Menschenmenge umringt war. Diese Begegnung
hatseinLebenzumGutenverändert (Nachzulesen inderBibel:Lukasevangelium,Kapitel19).

Erfüllt von dieser Gewissheit, sind wir nun als Gruppe von jungen Menschen regelmäßig um
die Landwehrstraße herum unterwegs. Wir haben es auf dem Herzen, diese Liebe ganz
konkret weiterzugeben. Eines Tages komme ich so mit einem aufgewühlten Mann ins
Gespräch.Wir machen einen Spaziergang durch das ganzeViertel und er erzählt mir seine
bewegende Lebensgeschichte. Ich darf ihn in den Arm nehmen, für ihn beten und ihn zum
Essen einladen. Bewegt fragt er: Warum tust du das? —Weil es einen Gott gibt, der dich
bedingungslos liebt, istmeineAntwort

GottwillunsauchheutedurchMenschen inunseremUmfeldbegegnen. Ichwünschemir,mich
nicht nur eine Stunde in der Woche von Gott herausfordern zu lassen, seinen Blick
einzunehmen. Ichwill bereit sein, zuzuhören und denMenschen seine Liebeweiterzugeben.
Auch inmeinemAlltag, wenn ich an der Bushaltestelle stehe.

� Lukas Schmidt

Lukas Schmidt arbeitet im
CVJM ehrenamtlich mit

Kindern. Er studiert Physik,
macht gerne Sport und ist

begeistert von Jesus!
Aus diesem Grund kommt er

immer wieder mit ganz
unterschiedlichen Menschen

ins Gespräch.
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TITELTHEMA

Liebe deine Stadt

München leuchtet. Ich liebe meine
Heimatstadt, die vor vielen Jahren mit dem
Slogan „Weltstadt mit Herz“ Werbung
gemacht hat. Und ja, München ist mehr als
Oktoberfest und Deutsches Museum,
spannender als das Glockenspiel am
Rathaus, wo Touristen dicht an dicht Fotos
schießen und der Münchner grantelnd mit
dem Blick auf den Boden gerichtet sich
seinen Weg bahnt. Wie schön ist die
Eisbachwelle,dieneueröffnetenTheaterund
einCafé imHofgarten.

München leuchtet und wo Licht ist, da ist
auchderSchattennichtweit.Nichtüberall ist
Schicki-Micki undSchampus angesagt—das
ist nur ein ganz kleinerAnteil in dieser Stadt.
Die große Ernüchterung kommt schnell,
wenndirdeineMietwohnunggekündigtwird
und du mit 50 handverlesenen Bewerbern
fünf Minuten lang eine unverschämt teure
Wohnung besichtigen darfst. Gerade für
Menschen mit kleinem Geldbeutel wird das
Leben inderStadteinfachzuteuer.Unddann
nerven die überall aus dem Boden
sprießenden Schani-Gärten, die falsch
abgestelltenElektrorollerunddieübervollen
Radwege, die doch vor ein paar Jahren nur
übereifrig ausgestattete Freaks noch im
November benutzt haben.
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TITELTHEMA

Im ersten Corona-Lockdown wurde uns die
Einsamkeit in der Großstadt bewusst. Nicht
verwunderlich, wenn 54% der Haushalte
Single-Haushaltesindundmansichkaumnoch
treffen darf. Obwohl viele offen für Spiri-
tualität und Suche nach Tiefe für ihr Leben
sind, wenden sich doch immer mehr von den
christlichen Kirchen ab. 59 % der Bevölkerung
in München hat keine Religionszugehörigkeit.
Tendenz steigend. Dazu greift die Individua-
lisierung um sich. Die Stadtgesellschaften
driften auseinander. Es wird schwer, auf dieser
BasiseinsolidarischesMiteinander inMünchen
zu gestalten.

Die ersten CVJM wurden in Großstädten
gegründet, z. B. 1844 in London. Damals hat
ein junger, aufstrebenderTuchhändler die Not
der Menschen wahrgenommen und ein
Netzwerk von Gleichgesinnten initiiert. Sein
Ansatz: Es braucht einen lebendigen und im
Alltag gelebtenGlauben, damit Menschen sich
in der Tiefe ihres Seins verändern und dann
auch die sozialen Umstände verändern
können. Schon immer hat Christen bewegt,
wie sie ihre Stadt positiv prägen können.
Bereits vor2.600JahrenhateinProphet seinen
Leuten zugerufen, dass sie das Beste für ihre
Stadt suchen sollen, mit der einleuchtenden
Begründung, dass es ihnen dann selbst auch
gutgeht.DamalseinekrasseHerausforderung,
denn die Führungsschicht der Israeliten war
gerade im Zwangsexil in einer fremden Stadt,
die dasGegenmodell zum geliebten Jerusalem
dar stellte – Babylon.

Babylon steht für den Moloch, die unwirtliche
Stadt, dieStadt der Ellenbogen — jeder gegen
jeden. Die Stadt, in der alle zuerst an sich
denken. Die Stadt, in der die Menschen ihre
Grenzen überschreiten und wenig Respekt
haben, weder vor den Anderen noch vor Gott.
Und genau für so eine Stadt sollen sich die
Gottgläubigeneinsetzenund für siebeten.Das
klingt nicht nach Rückzug, nicht nach dem
Einigeln in seiner eigenenWohlfühl-Blase.

So wollen wir das für unsere Stadt auch sehen.
Angesichts von sozialen Konflikten, dem
Misstrauen und der Anonymität in unserer
Stadt gilt: Mehr Himmel in München ist
möglich!
Nicht nur im Stadtwappen, sondern auch im
Namen werden wir erinnert, dass christliche
Mönche München gegründet haben.
So schwebt das Münchner Kindl – ursprünglich
ein Mönch mit dem geöffneten Evangelium –
als ein ZeichenGottes über unserer Stadt.
Wir sehen München näher beim himmlischen
Jerusalem als bei Babylon. Wir sind froh und
dankbar in einer offenen und bunten Stadt zu
leben, in der viele Menschen Verantwortung
füreinander übernehmen. Gott lässt München
nicht fallen, Gott sieht auch unsere Stadt als
verbesserliche Stadt und ruft uns in die
Verantwortung. Das macht Mut zum
Realismus. Das öffnet die Augen auch für die
dunklen Seiten und Orte unserer Stadt. Gott
will ihr Bestes! UndGott will unser Bestes.
Damit träumen wir von einer versöhnten,
lebens- und liebenswerten Stadt und ver-
binden uns mit vielenAnderen, die sich mit uns
dafür einsetzen. Wir wollen München und die
Münchnerinnen und Münchner lieben und
Ihnen auch ganz praktischGutes tun.

Dazu gehört auch, uns zu fragen, welche
Botschaft wir angesichts dieser Entwicklungen
für die Menschen haben.AndreasSchäffer, der
leitendeReferent imCVJMStuttgart sagtdazu:
„Unsere Aufgabe ist es in unserer Zeit, den
Menschen angemessen und einladend zu
begegnen und ihnen etwas von der Schönheit,
Attraktivität und versöhnenden Kraft des
Glaubens nahezubringen. Wie wollen wir das
tun: Die Menschen so annehmen wie sie sind.
Wir wollen die Menschen im Licht der Liebe
Gottes sehen und ihnen so begegnen. Nicht
immer und nicht gegenüber allen gelingt uns
das. Das schmerzt uns und fordert uns heraus,
unsselbstmehrvonderLiebeGottesprägenzu
lassen.“

Das wird praktisch erlebbar, wenn man im
Matthäusfrühstück ein gutes Wort hört und
einen warmen Kaffee in die Hand bekommt.
Oder wenn sich 16-jährige Jugendleiter liebe-
voll um Kinder kümmern, damit die Kleinen
groß rauskommen, z.B. beim Daycamp
„Dauerpower – Du hast was drauf!“.

Noch wichtiger ist aber, dass alltagsrelevanter
Glaube erlebt wird. Wir wünschen uns, dass
man im CVJM erleben kann, wie Christen ihren
Alltag gestalten und einen Geist der
Versöhnung in eine zerstrittene Situation
bringen. Oder, dass man als zweifelnder oder
auch ungläubiger Besucher im Gottesdienst
oder bei einem Gebet plötzlich Gottes Liebe
spürt. Denn das kann Menschen so verändern,
dass sie München und alle Bewohnerinnen und
Bewohner lieben können.

� Stefan Nicklas
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ERLEBT

Den Menschen im Blick

Hans-Martin Lauer arbeitet als Unter-
nehmensberater für die großen Industrie-
unternehmen. Unternehmensberater ge-
nießen in unserer Gesellschaft nicht den
besten Ruf. So stehen Sie imVerdacht, ohne
Rücksicht auf Verluste die Unter-
nehmensgewinne – im Zweifel auch gegen
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
Lieferanten und Dienstleister – zu
maximieren. Menschenwürde, Achtung
voreinander, Nachhaltigkeit und Be-
wahrung der Schöpfung kommen da oft
unter die Räder. Wie kann man in diesem
sehr kompetitiven Umfeld einen Unter-
schied machen und hilfreiche Impulse
setzen? Darüber haben wir mit ihm
gesprochen.

Hans-Martin, du arbeitest als Unternehmens-
berater für eineMünchner Beratung. Stimmt es,
dass in diesem Beruf so richtig viel gearbeitet
wird?

Ja, das ist insgesamt schon richtig. Gerade
wenn ein wichtiger Zieltermin getroffen
werden muss und der Vorstand des Kunden
gute Ergebnisse erwartet, ist der Druck hoch
und wir schauen nicht so genau auf die Uhr.
Dazu kommt die Reisezeit zum Kunden,
wenngleich wir in den letzten 20 Monaten
natürlich viel remote gearbeitet haben. So
kommt es schon immer wieder zu
Nachtschichten oder Projektarbeit am
Wochenende. Insgesamt versuchen wir als
Firma, diese Phasen begrenzt zu halten und
im Regelfall ausreichend Zeit für ein Leben
neben der Beratung zu haben. Allerdings gibt
es bei Unternehmensberatungen schon viele
Beispiele, die gerade in den ersten
Berufsjahren menschenverachtende Arbeits-
zeiten fordern.

Wenn Ihr von den Kunden um Hilfe gebeten
werdet, geht es doch sicher häufig darum,
Kosten einzusparen und letztendlich Stellen
abzubauen.Wie gehst du damit um?

Klar, die Kunden rufen uns nicht, wenn alles
nach Plan läuft und keine Probleme bestehen.
In der Regel muss es erst schmerzen, bevor wir
ins Spiel kommen. Und dann spielen Dinge
wie, Kosten, Produktivität und Rendite
natürlich immer eine wichtige Rolle. Aber es
ist schon so, dass es eigentlich immer mehrere
Wege zum Ziel gibt. So ist es beispielsweise
viel zielführender, die Produktivität nach
vorne zu bringen, als Mitarbeiter abzubauen.
Wir haben als Beratung den Grundsatz, dass
wir immer mit den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern des Kunden gemeinsam die
anstehenden Probleme lösen wollen und nicht
gegen sie. Das ist uns wichtig, damit die
Veränderungen auch nach unserem Projekt
durch die Menschen weitergetragen werden.
Unsere Kunden schätzen das sehr – und es
macht mehr Spaß!

Das Beraterleben findet ja viel im Flieger und
schicken Hotels statt.Wie gehst du damit um?

Guter Punkt! Es ist schon so, dass man ein
Stück weit in einer abgehobenenWelt lebt, die
mit dem Rest der Gesellschaft nur bedingt zu
tun hat. Deshalb haben wir schon vor langer
Zeit einen Verein gegründet, der Menschen
hilft, denen es nicht so gut geht. In diesem
Verein engagieren sich viele meiner
Kolleginnen und Kollegen. Das hilft sehr, die
Bodenhaftung zu behalten. Aus demselben
Grund beraten wir seit einiger Zeit auch Non-
Profit-Organisationen. Und das mit dem
Fliegen haben wir schon deutlich
eingeschränkt und fahren mehr mit der Bahn.
Wir sind seit kurzem eine der ersten CO²-
neutralen Unternehmensberatungen.

Vielen Dank für dasGespräch!

� Elke Götzelmann
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Mal wieder sitze ich sprachlos vor dem
Fernseher. Unerträgliche Bilder von scheinbar
normalen Menschen werden gesendet,
Menschen, die lauthals rechte Parolen wie
„Juden raus!“ skandieren — ohne Scham in die
Kameras brüllend. Kurze Zeit später: Jemand,
den ich schon lange und gut kenne, erklärt mir
nachdrücklich, warum es Corona nie gegeben
hat und was Bill Gates damit zu tun hat. Eine
Impfung kommt auf keinen Fall in Frage! Und
wieder stehe ich fassungslos und vor allem
sprachlos da. Gerade meine Sprachlosigkeit
ärgert und verunsichert mich, denn ich spüre
hier sind Antworten nötig. Uns Christen ist es
doch ein Anliegen, die Gesellschaft positiv und
mit Perspektive zu prägen – und ich? Ich bin
sprachlos…
Das Phänomen der Radikalisierung und
Polarisierung ist inzwischen in unter-
schiedlichen Bevölkerungsschichten wahr-
nehmbar. Neben den politischen Strömungen
desRechts-undLinksradikalismus,nebendem
radikalen Islam müssen wir auch über
christlichen Radikalismus nachdenken. Auch
hier begegnen uns Aussagen von Menschen,
dienichtzuLiebeundFreiheit führen,eherzum
Gegenteil.
DurchdiePandemieganzneubefeuertwerden
Verschwörungstheorien, die es zugegeben-
ermaßen schon immer gab, doch sie nehmen
ganzneueDimensionenan.Natürlichdarfman
auch nicht von der anderen Seite vom Pferd
fallen und jede kritische Nachfrage zu
Gesetzen und Maßnahmen gleich als
Verschwörung abtun…

In all diese Überlegungen hinein bekam ich
eine Einladung zu einem ThinkTank, den
Michael Götz (Generalsekretär im CVJM
Bayern) mit dem Familienministerium
zusammen ins Leben gerufen hat. Ziel: „Wie
kannmanderzunehmendenRadikalisierung in
der Bevölkerung begegnen?“ Zwölf
hauptamtlich Mitarbeitende aus bayerischen
CVJMs widmeten sich zusammen mit einem
Coach diesem Thema. Wir hörten Experten
zum Thema, wälzten Fachliteratur, tauschten
uns aus und diskutierten…
Aus diesem ThinkTank heraus ist eine
Arbeitshilfe entstanden. Auf der Webseite des
CVJM Bayern steht sie jedem zur Verfügung
(https://www.cvjm-bayern.de/website/de/cb/service/
links-downloads/radikalisierungspraevention).
Hier findet man neben einem multimedialen
Check, inwieweit die eigne Gruppe
Radikalisierungstendenzen aufweist, auch
Unterrichtseinheiten für Lehrer,
Gruppenstunden für verschiedene Alters-
gruppen, Seminarvorschläge für Vorstände
und Gruppenleiter, Freizeitmaßnahmen, eine
biblisch-theologische Themenannäherung…,
also eine rundum praktische Handlungshilfe.
Ich bin sehr froh und dankbar, dass ich durch
die Mitarbeit in dieser Arbeitsgruppe meine
eigene Sprachlosigkeit ein Stück überwinden
konnte und hoffe, dass es den Lesern genauso
geht.
Miteinander im Gespräch bleiben ist doch der
erste Schritt zum „Zusammenbleiben“!

� Niels Damm

ERLEBT

Dem Phänomen Radikalisierung begegnen

Niels Damm hat in München
und Neuendettelsau

evangelischeTheologie
studiert und arbeitet heute im
CVJM München vor allem in

der Erwachsenenbildung

Damit unsereGesellschaft zusammen bleibt

Radikalisierung spaltet – 
CVJM verbindet

Damit Menschen 
zusammen bleiben.
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ERLEBT

Experiment Bürgerrat

Seit einiger Zeit habe ich den Newsletter von
"Mehr Demokratie e. V." abonniert, weil mich
immer mal wieder die Frage beschäftigt, wie
ich mich mehr an dem Miteinander innerhalb
derGesellschaftbeteiligenkann,ohnemich für
ein politisches Amt aufstellen zu lassen. Dort
habe ich zum ersten Mal von Bürgerräten
gehört und fand das eine interessante Idee.

Der Münchner gemeinnützige Verein
„Netzwerk Klimaherbst“ hat sich zum Ziel
gesetzt Menschen zu Klimaschutzthemen zu
informieren bzw. sie zum Handeln zu
befähigen.EinaktuellesThema istdieNutzung
des öffentlichen Raums in München: „Wie wird
der öffentliche Raum genutzt: für denVerkehr,
für Erholung, für Stadtgrün? Welche
Anforderungen an den öffentlichen Raum gibt
es ineinerStadtdes21.Jahrhunderts?Wiesähe
eine gerechteVerteilung aus?Wer entscheidet
über die Nutzung und welchen Einfluss kann
die Zivilgesellschaft nehmen?“
Diese Fragen betreffen mich als Bürger, als
FamilienmenschundauchalsMitarbeiter inder
Kinder- und Jugendarbeit desCVJM.
LangerRedekurzerSinn:DerVerein„Netzwerk
Klimaherbst“ hat zusammen mit einigen
anderen Vereinen rund um diese Fragen das
„Experiment Bürgerrat“ initiiert und ich wurde
mit vier weiteren Mitarbeitenden aus dem
CVJM für diese Veranstaltung ausgelost.
Insgesamt waren wir knapp 50 Personen, die
sich einen Samstag lang zu diesem Thema
Gedankengemachthaben.Dreimalhörtenwie
kurze Fachvorträge zu einer Fragestellung,
tauschten uns dann in Kleingruppen dazu aus
und formulierten gemeinsame Thesen für das
Plenum. Am Ende stimmten wir über alle
Thesen ab und stellten die Thesen und
Empfehlungen einigen Stadträten vor.

Ich empfand den Tag als sehr gelungenes
Experiment. Die Teilnehmer waren nicht
repräsentativ ausgelost (da für dieses
Experiment zu aufwändig), aber es war doch
eine vielfältige Mischung, und ich habe einiges
Neue gelernt. Auch in den Pausen gab es
interessante Gespräche, insbesondere zu
Demokratie und Bürgerbeteiligung. Man
merkte vielen Teilnehmern den Wunsch nach
einem guten Miteinander in der Stadt an. Es
war auch schön, die Stadträte live zu erleben.
Ich fand es toll, dass sie sich für diesen
Nachmittag Zeit genommen hatten, und wie
sie die Vorschläge aufgenommen haben. Das
Format „Bürgerrat“ ist sicher anspruchsvoll: Es
ist herausfordernd, Menschen zu finden, die
repräsentativ für die Gesamtgesellschaft sind,
und sich Zeit nehmen für so einen mitunter
langwierigen Prozess. Ich denke aber, die Idee
hat Potenzial, um verschiedene Menschen
zusammenzubringen, um andere Sichtweisen
wirklichzuverstehenundGemeinsamkeitenzu
finden. Getreu dem Motto aus
Jeremia 29, 7: „Suchet der Stadt Bestes“.

� Thomas Bleher

Thomas Bleher ist 39 Jahre alt,
Familienvater,

Kindergruppenleiter,
Computerfreak und

Bücherwurm
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Das Evangelium mitten in dieStadt

ERLEBT

Wer vom Marienplatz kommt und in die
SendlingerStraße geht, sieht hinter dem alten
Stadttor die St. Matthäuskirche. Es ist eine
Kirche mit einer besonderen Geschichte. Als
ersteevangelischeKirche inMünchenstandsie
seit 1833 in der Nähe des Stachus und wurde
1938 auf Befehl des Naziregimes abgerissen.
1955 wurde sie wieder an anderer Stelle, am
Sendlinger-Tor-Platz neu errichtet. Seit mehr
als 25 Jahren feiern Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des CVJM in der Matthäuskirche
Gottesdienst — mitten in München.
Zur Sonntagabendkirche kommen ganz
unterschiedliche Menschen aus der ganzen
Stadt. Auch viele Familien mit Kindern finden
hier ihren Platz. Der Gottesdienst ist geprägt
von einer kompakten Predigt, von Lobpreis,
Fürbitten. Einmal im Monat feiern wir
gemeinsam das Abendmahl. Während der
Predigt können die Kinder zu vier, nach
Altersgruppen ausgerichteten Angeboten
gehen. Sie hören dort ihre Kinderpredigt. Wir
hoffen, dass wir bald auch wieder vor und nach
dem Gottesdienst eine Tasse Kaffee anbieten
können. Das ist zur Zeit aufgrund der
Pandemie nicht möglich.
„Ich komme gerne in die Sonntag-
abendkirche,“ sagt Hannes Hofmeister, ein
regelmäßiger Besucher, „weil es ein zwang-
loses Angebot ist, mitten in der Stadt
Gottesdienst zu feiern,mitMenschen,dieman
kennt und solchen die man (noch) nicht kennt.
Hier fällt niemand auf und trotzdem fühlt man
sich persönlich willkommen. In den Predigten
wird klar die biblische Botschaft verkündet,
eingerahmt von einem Gottesdienst ohne
starre Formen, der gut geeignet ist auch für
Menschen, die sonst selten in die Kirche
gehen.“
Die Sonntagabendkirche findet an jedem
Sonntag um 18 Uhr in der Matthäuskirche
statt.

Jedes Mal sehen wir auf das große Kreuz im
Altarraum. Es erinnert uns an die Geschichte
vonJesus.Eszeigt,wasJesus fürunsgetanhat.
Er ist für uns und von seiner Liebe leben wir.
Hinter demAltar sehen wir das großeAltarbild
von Angela Gsaenger. Es malt uns das
himmlische Jerusalem vor Augen, die neue
Stadt, in der Gott selbst unter uns wohnt und
den Menschen dieTränen abtrocknet.

Diese Zukunft sollen wir mitten in unserer
Stadt vor Augen haben und so Hoffnung
schöpfen für unser ganz normales Leben in der
Stadt. In unsrem Leben in Familie und Beruf, in
Freizeit und gesellschaftlicher Verantwortung
ereignet sich der wahreGottesdienst mitten in
derStadt.Wir sollen von der HoffnungaufGott
leben und ausgehend von ihr handeln. Alles
soll durchdrungen werden von
Barmherzigkeit, von Gnade, von Geduld und
Güte. Im Gottesdienst sagen wir: Gott ist
gnädig, barmherzig, geduldig und von großer
Güte.Gottwill unserenAlltagdurchdringen.So
wird unser Leben zumGottesdienst. Das Neue
Testament nennt die Sonntagsver-
sammlungen der christlichen Gemeinde
gerade nicht Gottesdienst. Der wirkliche
Gottesdienst ist das tägliche Leben der
Christen (Römer 12,1-2), ein Leben, das von
Gottes Liebe geprägt ist und Liebe übt.
Der Gottesdienst am Sonntag, auch die
Sonntagabendkirche ist der Ausgangspunkt
für diesen Gottesdienst im Alltag. Wir hoffen
auf Gottes Wirken an uns, mit uns und durch
uns.

� Thomas Römer
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Stabwechsel

CVJM

Es gibt Mitarbeiter im CVJM, denen es mit
Thomas Römer so geht, wie vielen
Deutschen mit Angela Merkel. Solange sie
zurückdenken können, war er in leitender
Funktion beimCVJMMünchen. Nach fast 20
Jahren in der Leitung der Mitarbeiter-
gemeinschaftdesCVJMMünchen,gehtdiese
Verantwortung anMatthias Kunick über.

Stabwechsel — ein schöner Zeitpunkt und ein
guter und friedlicher Prozess, freut sich
Thomas Römer. Letzteres sei ein Geschenk —
und mitnichten selbstverständlich. Schön ist
der Zeitpunkt für ihn auch, weil er mit dem
200tenGeburtstagdesCVJM-GründersGeorge
Williamszusammenfällt.DasFesthaltenander
Basis desCVJM als eineGründung vonGottwar
und ist ihm immer ein besonderes Anliegen.
“Es war und ist für mich wichtig, in meinen
Funktionenmithelfenzudürfen,dassderCVJM
seine Berufung lebt”, soThomas Römer.

“Gott braucht den CVJM in München und
darüberhinaus”, soder64-jährige. „Wirkönnen
durch unsere Arbeit das Evangelium
weitergeben. Das ist für uns Leben, so etwas
wie die Spurenelemente, die unser Körper
braucht, um gesund zu sein.“ Deshalb hat
Thomas Römer eine enge Jesus-Beziehung für
die Mitarbeiterschaft ins Zentrum gerückt.
„Als Menschen dürfen wir Gottes Ebenbilder
sein und werden. So wie Gott sollen auch wir
Menschen gnädig, barmherzig, geduldig und
von großer Güte sein, aber darum auch
verbindlich und nachhaltig in Beziehung zu
Gott und den Menschen leben.”

München und darüber hinaus

Die Verbindung und Zusammenarbeit mit
anderen christlichen Werken in München und
darüber hinaus war und ist ebenso ein
Herzensanliegen von Thomas Römer. 1996

wurde er von der evangelischen Landeskirche
von Nürnberg nach München gerufen, um die
Matthäusdienste zu gestalten. Der Beginn
einer engen und fruchtbringenden
Zusammenarbeit zwischen Kirche undCVJM.
Seit 2000 engagiert er sich in der Initiative
„Miteinander für Europa“. Ein großes Europa-
Treffen vieler christlicher Gemeinschaften und
Bewegungen fand 2016 in München statt: “Ein
großes Erlebnis für die Stadt, den CVJM, die
Bewegung und für mich persönlich”, so
Thomas Römer. Dass das christliche
Engagement auch an und über die eigenen
Grenzen führen kann, gehört für ihn zu den
wichtigen Erfahrungen. „Nach diesem Treffen
von Miteinander für Europa war ich so richtig
ausgebrannt, und doch war es ein Höhepunkt
in meinem Dienst,“ erzählt er.

Ein weiteres Highlight war 2011 die
125-Jahrfeier des CVJM. Viele Freunde aus
Deutschland und der ganzen Welt haben
mitgefeiert und gezeigt, wie wichtig das
Zusammenkommen der Christen in der Stadt
ist.

Dankbarkeit fürGottesWirken

Dass der Wechsel in der gesamten CVJM-
Gemeinde so in Frieden und einvernehmlich
gelaufen ist, erfülle ihn mit großer Freude und
Dankbarkeit, sagtThomas Römer.
Wie auch sein Werdegang und sein Leben
Grund für Dankbarkeit sei. Seit seinem 16ten
Lebensjahr ist der gebürtige Münchner
Mitarbeiter im CVJM, aber erst 2002 wurde er
—zunächsthalbtags—festangestellt imCVJM,
zuständig für die Mitarbeiter-Gemeinschaft.
Seit 2005 ist erVollzeit für denCVJM tätig.
Davor studierte er Theologie in München und
Tübingen, danach war er Vikar und Pfarrer in
Augsburg, Neu-Ulm und Nürnberg.

Rückblickend empfindet Thomas Römer die
Zeit der Gemeindeleitung nicht als schwere
Last. „Last, ja manchmal, aber nicht schwer“,
sagt er. Und das liegt zum ganz großen Teil an
Hanna, mit der er seit 1983 verheiratet ist.
“Ohne sie und das tiefe Verständnis in unserer
Beziehung wäre es nicht gegangen.”

Treue zur Basis desCVJM

“Thomas Römer hat weit über dieGrenzen des
CVJM München hinaus gewirkt und in
verschiedenen ökumenischen Netzwerken für
das Wort Gottes und seine Relevanz für das
Leben geworben.”, so Stefan Nicklas,
Leitender Sekretär im CVJM. Damit habe er
dem CVJM München als verlässlichen Partner
einGesichtgegebenund ihnzueinergefragten
Stimme im nationalen und europäischen
Kontext gemacht.

Und jetzt? Noch ist Thomas Römer angestellt
und gespannt, was Gott von ihm will. Das
Netzwerk Miteinander für Europa wird
weiterhin ein Herzensanliegen sein, auch die
Matthäusdienste (siehe Seite 9) und die
Fürsorge für die älteren Mitglieder. Und wenn
dann der Ruhestand anfängt, wird es mehr
Treffen mit den fünf Kindern und den derzeit
siebenEnkelkinderngeben.Undvielleicht trifft
man ihn auch mal in der Neuen Pinakothek.
Sein Interesse für moderne Kunst musste die
letzten Jahre in die zweite Reihe treten.

Rückblick in Dankbarkeit,Ausblick mit Spannung
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CVJM

Im September hat Matthias Kunick die
Aufgabe der Gemeindeleitung im CVJM
München übernommen. Er hatte in den
letzten Jahren schon unterschiedliche
Verantwortungen in der Mitarbeiterge-
meinschaft. Diese Berufung war nie ein Ziel
für ihn und er musste sich mit der Anfrage
einige Monate intensiv auseinandersetzen,
sagt der 41-jährige.

Dabei hatte Matthias Kunick zunächst nicht
vor, hauptberuflich in einer Gemeinde oder in
einem christlichen Werk tätig zu werden. “Ich
komme aus einer Pfarrersfamilie in Wetzlar.
Meine Vorstellung als junger Mann war eher,
im Ehrenamt tätig sein zu wollen. Das schien
mir etwas mehr Freiheit zu ermöglichen.”
Seit 2000 lebt Matthias Kunick in München.
Von 2001 – 2004 studierte er Soziale Arbeit in
Stuttgart und arbeitete in seinen
Praxisphasen bereits in der Jungen
Erwachsenen Arbeit des CVJM. Bald wurde er
gefragt, seine Aufgabe noch verbindlicher zu
machen und eine hauptberufliche Tätigkeit
beim CVJM anzunehmen. Im Herbst 2004
wurde er als Jugendsekretär fest angestellt.

Im Einklang mit der Familie

Matthias war es schon immer wichtig, dass er
die Verantwortung für seine Familie
wahrnimmt. Als 2020 die Anfrage des
Gemeindeleiters auf ihn zukam, wurde
Ehefrau Isabelle und auch die fünf Kinder im
Alter zwischen 5 und 15 in die Entscheidung
eingebunden. “So eine Aufgabe geht nur,
wenn vor allem die Ehefrau aber auch die
ganze Familie dies unterstützen”, so Matthias
Kunick. Dass die Familien Teil der Gemeinde
ist, war und ist dabei sehr hilfreich.
„Ich habe Verantwortung für mich, für die
Familie, meine Frau und den CVJM. Dass da
keiner zu kurz kommt, ist eine
Herausforderung,” so Matthias Kunick. Aber
auch hier ist er zuversichtlich.
Für ihn ist es eine Freude, in der Natur zu sein
— wandern, Rad fahren, mit Familie und
Freunden. Oder immer mal wieder asiatisch
essen zu gehen oder gemeinsam mit der
Familie bei “Verstehen Sie Spaß” abzulachen.

Gebet und Gemeinschaft

Jetzt, nach gut zwei Monaten, hat er manche
Erfahrung gemacht. “Es ist eine große
Gemeinde, vieles hat man gar nicht in der
Hand.” Das ist ein Unterschied zur bisherigen
Aufgabe in der Jugendarbeit, da konnte man
die Dinge doch besser überblicken. “Aber ich
bin hier getrost. Nicht zuletzt Corona hat uns
allen gezeigt, dass wir ganz wenig wirklich in
der Hand haben.” Hilfreich für die Aufgabe ist
auch, dass er eher gelassen, optimistisch und
relativ angstfrei ist. “Das hat natürlich mit
meinem Glauben zu tun und ich bin darum
meinem Herrn und Gott sehr dankbar”.
Matthias Kunick mag es, Dinge zu gestalten.
Dabei ist ihm wichtig, dass er immer wieder
Zeiten des Gebets und der Ruhe hat. „Es ist
mir ein Anliegen meine Aufgaben aus der
Gemeinschaft mit Gott und dem Miteinander
mit anderen heraus wahrnehmen“.

� Bettina Peter

Dankbar und optimistisch in neueVerantwortung
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Essen undTrinken

ANGEBOTE

RAUM & ZEITCOFFEEBAR

Do / Fr 14.30 bis 17:30 Uhr imCVJM-Haus

Anfang 2020 wurde unser Erdgeschoss
in der Landwehrstraße von Grund auf
saniert und lädt jetzt mit neuem
Ambiente zumVerweilen ein.Wir haben
ein kleines Team aus verschiedenen
Generationen zusammengestellt und
uns gefragt, womit wir Menschen auf
besondere Weise willkommen heißen
können.
Neben all unseren bereits vorhandenen
Angeboten war schnell klar:
Kaffee und Kuchen.
Aufgrund der Corona-Pandemie lagen
unseregastronomischenAngebotezwar
vorerst auf Eis, aber eine Vision für eine
Coffeebar war dennoch geboren.
Jetzt gibt es sie!
DieRAUM&ZEITCOFFEEBAR.
Jeden Donnerstag und Freitag von 14.30
bis 17.30 Uhr zieht dank einer nagel-
neuen Espressomaschine frischer
Kaffeeduft durchs Haus. Zum leckeren
Cappuccino gibt es hausgemachten
Kuchen.
AberwoherkommteigentlichderName
„RAUM&ZEIT“?Ganz einfach:
Das ist es, was wir neben den ganzen
Köstlichkeiten anbieten wollen:
RaumundZeit.
Raum um anzukommen und um
Menschen zu begegnen.
Raum sich wohlzufühlen und
abzuschalten.
Zeit,zur Ruhe zu kommen.
Zeit, gehört und wahrgenommen zu
werden.

Wir laden alle ganz herzlich ein mit
Familie, Freunden, Nachbarn oder
Kollegen vorbeizuschauen.

� Sophia Ackermann

MITTAGSIMBISS

Mi / Do / Fr 12.45 bis 13.15 Uhr imCVJM-Haus

Du willst ein leckeres und preisgünstiges
Mitagessen? Dann komm doch einfach
mal vorbei!
Unsere vielfältigeTageskarte wird jeden
Montagaktualisiert.Bis10Uhrkannstdu
dich unter folgendem Link anmelden:
www.cvjm-muenchen.org/mittag
Von 12.45 bis 13:15Uhr kannst dudas Es-
sen abholen oder inunserer Lounge ver-
zehren.

Mehr Informationen findest du unter:
www.cvjm-muenchen.org/projekte/essentrinken
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Essen undTrinken

ANGEBOTE

Viel.Mehr.Donnerstag

Do 18.00 bis 22.00 Uhr imCVJM-Haus

Teste die beliebten "CVJM-Pommes"
oder unsere Currywurst mit selbstge-
machter Soße. Lass dir unser französi-
sches Landweißbrot mit Cheddar oder
selbstgemachtem Roastbeef schme-
cken. Genieße verschiedene Säfte,
Schorlen, ein Biere oder auch ein Gläs-
chen Wein. Natürlich gibt es auch noch
andere Leckereien!
Gerne bereiten wir dir auch ein Raclette
oder Fondue vor; bitte setze dich dazu
spätestens eineWoche vorher mit uns in
Verbindung (Preis pro Person: 14€).
vielmehrbistro@cvjm-muenchen.org

Friday Lounge

Fr alle zweiWochen 19.30 bis 23.00 Uhr

imCVJM-Haus

Kommeinfachvorbei,bringFreundemit,
genieße den Abend mit Drinks, Snacks
undTalk.
Die Friday Lounge ist der Treffpunkt für
alle, die am Ende der Woche Bock auf
einen richtig chilligenAbend haben.
Die genauenTermine findest du unter:
Www.cvjm-muenchen.org/mittag

Samstagsbrunch

Sa 10.30 bis 14.00 Uhr imCVJM-Haus

DuhastamSamstagmorgennochnichts
vor und willst dich gerne mit deiner
FamilieoderFreundentreffen?Dannlass
dich bei uns verwöhnen!
Es erwartet dich ein reichhaltiges Buffet
mit warmen und kaltenGetränken,
Auswahl an Semmeln, Brezen,Vollkorn-
brot, Knäckebrot, Croissants, Nutella,
Honig, Joghurts, Müsli, Cornflakes,
Obstkorb, Käse, Wurst, Lachs, warme
Speisen und ein wechselndes Mittages-
sen. Da die Plätze begrenzt sind, reser-
viere vorab unter:
brunch@cvjm-muenchen.org.

Gastfreundschaft wird bei uns großgeschrieben.
BesuchedocheinfachmaleinesunserervielfältigenAngeboteundgenieße
unsere Köstlichkeiten in angenehmerAtmosphäre.
Wir finden es stark, dich und deine Freunde in unserem neu gestalteten
Restaurant begrüßen zu dürfen!
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Café am Freitag

Freitags gibt es im T16 (= das CVJM-Haus im Theo-Prosel-Weg 16), immer reichlich Trubel. Kindergruppe,
JungscharenunddiewartendenEltern.Da ist schonstetswas los.BishermusstendieEltern selbstüberlegen,
was sie zwischen Hinbringen und elterlichem Abholservice machen sollten. Nun gibt es seit 01.10. neu ein
Pop-Up-Café am Freitagnachmittag, für all die wartenden Eltern, Nachbarn und Freunde rund herum.
Immer von 16.30 Uhr bis 18 Uhr. Das erste Café fand bei wunderschönem Wetter und strahlendem
Sonnenschein imGartenstatt.EswurdeeinekleineThekeaufgebautundesgab leckerenselbstgebackenen
Kuchen,Tee sowie Kaffee.Sehr viele Mütter begegneten sich an denTischen im Freien. Einige kannten sich,
und neue Bekanntschaften wurden geknüpft. Auch ich gesellte mich dazu und kam gleich nett ins
Gespräch mit einigen anderen Müttern. Wir redeten sprichwörtlich über Gott und dieWelt: „Kennt
jemand gute Lobpreislieder auf Spotify?“, „Wie lief die Einschulung?“ Aber auch von Erlebnissen
aus der Arbeit wurde erzählt und wo gerade der Schuh drückt. Es war wirklich ein schöner,
bereichernder Nachmittag mit Gesprächen, die es ohne das Café nie gegeben hätte.
Auch du bist herzlich eingeladen, mal beimCafé am Freitag imT16 vorbeizuschauen.

� Christine Randlkofer

ANGEBOTE

Kinder

OUTDOOR

Mai bis November / dienstags 16:00 bis 17:30

WinzererWiese /SchwabingWest

Wir haben neben guter Laune auch Sandelsachen, Spielgeräte,
Kaffee und Tee im Gepäck. Wir spielen mit den Kindern, reden mit
den Eltern und erleben eine große Offenheit. Was leitet uns? Wir
wissen uns von unserem Gott über alle Maßen geliebt und
beschenkt,unddieseLiebewollenwir indieStadthineintragen. Wir
wollen den Menschen Gutes tun und erleben zum Beispiel, wie
Eltern, die sich schon lange vom Sehen auf dem Spielplatz kennen,
auf einmal miteinander ins Gespräch kommen. Es kommt zu
Begegnungen, die jedem in der großen Stadt so guttun.
Eine besondere Zeit – ein besondererOrt.

INDOOR

November bisMai / dienstags 15:30 bis 16:30Uhr

Theo-Prosel-Weg 16 /Sporthalle

Mit dem herbstlichen Wetter ziehen wir in die Sporthalle um. Viele
Mütter und Kinder, die wir auf der „Winzerer Wiese“ getroffen
haben, freuensichschonaufdieMöglichkeiten,die sichdortbieten:
Bewegung und Begegnung für Kinder und Eltern. Nach einer
Begrüßungsrunde istZeitzumKlettern,Kriechen,Schwingen,…am
Ende gibt es eine kreativ erzählte biblischen Geschichte. Wir
Mitarbeiter freuenunsschonaufdieBegegnungen. Wohlfühlenund
Auspowern, wenn es draußen nass und kalt ist und sich am
Miteinander und der LiebeGottes „zu wärmen“.

� Andrea Frankenberger
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www.cvjm-muenchen.org/projekte/kindergeburtstage

Diese Anzeige findest du auf unsere Homepage!
Ja, man kann uns buchen

Schon lange haben wir uns gedacht: Was die
Mitarbeiter von bestimmten Fastfoodketten
könnenundanbieten,daskönnenwirdochschon
lange! Kindergeburtstage feiern!!
Kinder und Feiern und vor allem feiern mit
Kindern gehört doch zu unseren Grund-
elementen alsCVJM!
SeitSeptember istesnunsoweit:Anbestimmten
Samstagen im Monat kann man „uns buchen“
und wir gestalten individuelle und persönliche
Feste, die zum jeweiligen Geburtstagskind
passen. Mal sportlich, mal kreativ … . Wir freuen
uns darauf, viele Kinder in unser Haus einladen zu
können.

Im August gab es den ersten Probelauf: Das
ganze Haus wurde zur großen Partyzone. Mit
zwölf Mädels haben wir den Geburtstag einer
Teilnehmerin unserer Jungschargruppe gefeiert.
Bei einer Hausrallye, Spielen in der Halle und
natürlich Geburtstagskuchen und Geschenke
Auspacken hatten die Kinder und wir eine Menge
Spaß.ZumSchluss lud dasGeburtstagskind ganz
stolz ihre Freundinnen in die Jungschar ein.
Dieser gelungene Tag hat unsere Vorfreude auf
weitere Kindergeburtstage definitiv gesteigert.
Wir freuen uns schon auf mehr!

� Celina Borgards

ANGEBOTE

Kinder

Damaris Pfleging

089 552141-25

damaris.pfleging@

cvjm-muenchen.org

Andrea Frankenberger

089 552141-23

andrea.frankenberger@

cvjm-muenchen.org

Alf Frankenberger

089 552141-22

alf.frankenberger@

cvjm-muenchen.org
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ANGEBOTE

DauerPower

Was ist das Beste amWorkshop?

Ich finde beimWorkshop toll,
dass wir viel miteinander machen
undTeamwork geübt haben.

Nathanael, 11 Jahre,Outdoor-Workshop

Was habt ihr schon gemacht?

Wir haben bisher Handlettering,
Knüpfen, Ton und Pappmaschee
gemacht.

Selma, Kreativ-Workshop

Was habt Ihr schon gemacht?

Heute waren wir imWalderlebnispark, haben Hirsche
undWildschweine gesehen und waren Kistenklettern.
Und wir waren schon in Magnetsried und haben ein
Geländespiel gemacht.

Was hast DuNeues vonJesus gehört oder gelernt?

DieGottesdienste haben meinVertrauen zuGott
gestärkt.

Heidi, 10 Jahre,Outdoor-Workshop:

Was ist dasCoolste an Dauerpower?

Das Coolste ist, dass wir zusammen
Spaß haben und von Jesus hören.

Charlotte, 9 Jahre, Kochen und Backen-

Workshop:

DieArtikel und Interviewswurden
von unserer Kinderreporterin
Florentine verfasst.
Sie ist 12Jahre alt, begeistert von
DauerPower,magAlpakas,
basteln und reitet gerne.

Was ist dasCoolste an Dauerpower?

Das Coolste an Dauerpower ist,
dasseswirklichzeigt,dasswirwas
drauf haben.

Alexander, 11, Fußball-Workshop:

„Dauerpower“ isteinProgrammdesCVJMin
den Herbstferien. Es ist für Kinder zwischen
8und 12 Jahren.DasMotto ist: „Duhastwas
drauf!“.EsgibtWorkshops,davonsuchtman
sich einen aus und besucht den vier Tage
lang. Am späteren Nachmittag gibt es eine
DauerPowerParty in der Sporthalle mit
Spielen,SpaßundGeschichtenausderBibel.
Und unsere Küchenmitarbeiter kochen uns
ein leckeresAbendessen.

An Dauerpower finde ich cool, dass man sehr
viel Spaß zusammen hat. Ich konnte mich gar
nicht entscheiden, welchen Workshop ich
nehmen soll, weil es so viele tolle gab.
Letztendlich habe ich „Ukulele bauen und
lernen“ genommen. Jetzt kann ich schon ein
paarLiederaufderUkulelebegleiten. Ich treffe
bei Dauerpower viele Freunde, mit den
Mitarbeitern hatte ich auch sehr viel Spaß.

Hat dich das alles begeistert - sei nächstes
Mal dabei, dann wirst du merken, was du alles
drauf hast.
Florentine hat während Dauerpower ein paar
Kinder interviewt:

Was ist das Coolste am
Dauerpower?

Die Leiter!

Aleksa, Fotografie-Workshop
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E-Sport

Gaming gehört zur Jugend-
kultur und ist fester
Bestandteil im Leben einer
großen Masse der Jugend-
lichen. Dies ermöglicht die
Chance, dass Jugendliche
dadurch das Evangelium
erleben. Das ist der Grund,
warum unser E-Sport-Bereich
entstanden ist — damit
Jugendliche die Botschaft
hören: “Jesus liebt Gamer”.
E-Sport kennt keine Grenzen zwischen Alter
und Geschlecht, was im Gegensatz zu anderen
Sportarten ein großer Vorteil ist. Mit unseren
Erfahrungen versuchen wir deswegen ein
vielschichtiges Angebot zu gestalten. Unsere
E-Sport-Camps sind hierbei speziell für
Jugendliche von 13 bis 18 Jahre ausgelegt.
Diese sind wie klassische Freizeiten des CVJM
aufgebaut, mit Programm, gemeinsamen
Essen, Input und viel persönlicher
Begegnung.
Unser Programm besteht hierbei natürlich
nicht nur aus Zocken, sondern auch aus
Aktivitäten zum Ausgleich, bei denen man an
die frische Luft und in Bewegung kommt.
Bei unseren Online-Turnieren gibt es keine
Altersgrenzen. Zusätzlich unterhalten wir
einen Discord Server, auf dem regelmäßige
Events, wie zum Beispiel unsere Turniere,
stattfinden und auf dem sich immer Leute
finden, mit denen zusammen gezockt oder
gequatscht werden kann.

Auch wenn unser E-Sport-Bereich noch sehr
jung ist und nicht alles nach Plan lief, waren
die jungen Gamer doch immer sehr begeistert
von unserer Arbeit und dem was wir ihnen mit
unserem kleinen, aber motivierten Mit-
arbeiterteam bieten konnten. Mittlerweile ist
unsere Reichweite stetig größer geworden,
und wir veranstalten bereits für den gesamten
süddeutschen Raum Online-Turniere.
Hier kannst du mal reinschnuppern:
„discord.cvjmm.de“

�Robin Tönshof

Hier entsteht was NEUES!

Ab Januar 2021 startet unser neues
Jugendevent für alle 13 bis 17-jährigen.

In der Landwehrstraße 13 warten
verschiedeneAreas mit ganz

unterschiedlichsten Möglichkeiten auf dich.

Kreatives, zocken, Sport oder
einfach nur chillen.

AmAbend kannst du einen lebendigen und
ehrlichenGottesdienst in unserem

„Wohnzimmer“ erleben.

Für Updates folge
cvjmmuenchen auf Instagram

Termine 2022:
29.01. / 19.03. / 25.06 / 07.-08.09. / 03.12

ANGEBOTE

Jugend

cvjm-muenchen.org cvjm-muenchen.org

SimonMirikian

089 552141-11

simon.mirikian@

Sebastian Barthel

089 552141-19

sebastian.barthel@
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ANGEBOTE

JugendzentrumSchwabing-West

Familien

@juze_schwabing_west

cvjm-muenchen.org/juze-schwabing-west

JuzeSchwabing-West

089 552141-30

juze-schwabing-west-

@cvjm-muenchen.org

Theo-Prosel-Weg 16

80797 München

SvenjaWillershäuser

Christopher Rhein

Jannis Pagel

Justus Krause

Lukas Nickel

Full house im Juze
Seit einigen Wochen brummt das Juze wieder
so richtig, und wir dürfen uns glücklich
schätzen, täglich bis zu 50 Kids und Teens zu
empfangen und mit ihnen durch Spiel und
Sport, aber auch durch Gespräche gemeinsam
unterwegs zu sein.
Ebenso blicken wir dankbar auf einige
Sommerfreizeiten zurück. Im Fußball- und
Basketballcamp,beiCampFireundbei „Kidson
tour“ sind die Teilnehmer durch Sport,
gemeinsame Abenteuer und wertvolle
Begegnungen zusammengewachsen und
einige haben erlebt, dass Gott voll krass unter
ihnen ist.

Die Neuen im Bunde
…das sind wir FSJler: Micha, Jakob undAnnika.
Seit September helfen wir mit, das Juze zu
einem Ort der Ankunft und der Begegnung zu
machen. Egal, ob an der Tischtennisplatte,
beim UNO oder Jungle Speed, im Musikraum
oder in der Sporthalle – die Arbeit im Juze
macht uns einen Riesenspaß und ist nicht nur
für die Jugendlichen voll bereichernd.
Einen besonderen Moment habe ich mit einem
10-jährigen Jungen beim Musizieren erlebt.
Leider sprechen wir nicht die gleiche Sprache,
und es ist mir schwergefallen, mit ihm in
Kontakt zu kommen. Dann haben wir uns
miteinander ans Schlagzeug gesetzt und ich
brachte ihm einige Basics bei, die er sofort
verinnerlicht hat. Wir beide hatten am
gegenseitigen Vormachen und Lernen so viel
Spaß, dass wir dabei kaum mehr bemerkten,
dass wir unterschiedliche Sprachen sprechen.

Die Kleinen erleben
Großes
Sich mit vielen
Spielgeräten auf
demPausenhofso
richtig austoben
– dieser Traum wird
für die Schüler einer
benachbarten Grund- und
einer Realschule alle 14 Tage
donnerstags wahr! MitTorwandschießen,Vier-
gewinnt oder Kistenhockey bereichern wir die
Pause. Weil alles so viel Spaß macht, gibt’s an
diesen Tagen sogar Pausenverlängerung.
Nachmittags geht es dann mit 11
Ganztagsschülern der dritten Klasse in die
Juze-AG. Dort dürfen sich die Kids in unseren
Räumlichkeiten ausprobieren und uns
nebenbei zum Staunen bringen, wie
wundervollGott Kinder gemacht hat.

Da istAction angesagt
Das Juze ist immer wieder wegen seiner
vielfältigenMöglichkeiten,derMitarbeiterund
vor allem der Kids und Teens erlebnisreich.
Doch zusätzlich zur Spielzone gibt es auch ein
wöchentliches Programm. Da die Turnhalle
besonders von Basketballern (die im Übrigen
schon kleine Profis sind) genutzt wird, haben
wir donnerstags und freitags eine
basketballfreie Zeit eingeführt, in der wir mit
den Kindern Fußball spielen und auch etwas in
Vergessenheit geratene Sportarten wie
Parkour undTurnen anbieten.

Außerhalb des
Programms bieten wir manchmal ganz
besondere Aktionen an: Jakob hat
beispielswiese vor kurzem ein
Tischtennisturnier organisiert, bei dem uns ein
zwölfjähriger Junge weggeschmettert hat.
Sehr cool fanden die Kids auch die Juze-
Übernachtung für Jungs. Knicklichtfußball,
Monopoly, Burger und Pancakes zum
Frühstück waren davon einige nennenswerte
Highlights. Des Weiteren hat bei uns
wieder eine alte Tradition gestartet, denn es
gibt freitags abends wieder ein zwar einfaches,
aber leckeres gemeinsames Abendessen, über
das sich die Jugendlichen freuen.

Last but not least
Wie ihr seht, ist so einiges los bei uns und es
gäbe wirklich noch viel zu erzählen. Weil das
jetzt aber den Rahmen sprengen würde, könnt
ihr ja einfach mal bei uns im Juze
vorbeischauenundeuchselbsteinBildmachen
oder gespannt auf den nächsten Artikel
warten. Bis dahin geht für uns der Juze-Alltag
weiter, der jeden Tag aufs Neue wertvolle
Schätze mit sich bringt. Macht´s gut!

�Annika Wieck

Hier istAction angesagt!
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Jugendzentrum LIFE

ANGEBOTE

Wir haben einen Jugendlichen bei uns im
Jugendzentrum, mit dem wir schon eine Weile
unterwegs sind. Seit einigen Monaten arbeitet er bei
uns als Jugendmitarbeiter mit und kümmert sich
jeden Freitag um das Lagerfeuer. Es ist richtig schön
zu sehen, wie er Verantwortung für die
Lagerfeuerzeit übernimmt, sich um Feuerholz und

Feuer kümmert und mit immer neuen Ideen
beispielsweise für Snacks - eine schöne Atmosphäre
für die anderen Besucher*innen schafft. Das
gemeinsame Vorbereiten, Gestalten und Reflek-
tieren schweißt zusammen. Es ist eine Freude zu
sehen, wie er in der Mitarbeit aufgeht und ein
Geschenk für uns, ihn imTeam zu haben!

Von Eva, Mitarbeiterin:

Von Thomas, Mitarbiter:
Ein Jugendlicher tritt seinen Fußball mit voller
Wucht gegen die Lärmschutzlamellen an der
Decke des Flurs. Mit lautem Knall fällt eine zu
Boden. Einer fragt lautstark, welche Bestrafung
der Jugendliche jetzt erhält und ob wir die Polizei
holen. Der Schadensverursacher weigert sich und
rennt aus dem LIFE. EineVerfolgungsjagd beginnt.
Auf der Straße rufe ich ihn und versuche ihn bei
seiner Ehre zu packen. Das gelingt zum Glück. In
dem Gespräch berichtet er von seinem Ärger und
seiner Wut. Er lässt sich gewinnen, für den

verursachten Schaden Verantwortung zu
übernehmen. „Wir gemeinsam bringen das wieder
zurecht“, er willigt ein. In drei Arbeitsgängen
stellen wir die Lamelle wieder her. Das sind gute
Gelegenheiten für kurze und ehrliche Gespräche.
Ich: „Die Wahrheit wird uns frei machen; die
Wahrheit ermöglicht Vertrauen; die Lüge und das
davonlaufen zerstören Beziehung“, er stimmt zu.
Unter den Augen seiner Freunde hängt er sie
wieder an die Decke. „Ich bin stolz auf dich und ich
bin froh, dass wir diese Sache so miteinander
klären konnten“, er ist erleichtert.

Von Marie, Besucherin im Life undTeilnehmerin
beimZeltlager „Campfire“ imSommer 2021:
Es ist schon echt krass, wie Menschen sich in einer
Woche ändern können: so wie mein Bruder! Vor
dem „Campfire“ hat er zuhause kaum was gemacht.
Als wir im Camp waren, habe ich ihn schon nach 1
Stunde nicht wiedererkannt! Da läuft er echt bei der
Foto Rallye ganz vorne und führt die Gruppe an. Das
Beste war: Er hat mit abgespült, die Toiletten
geputzt und mitgeholfen, denTisch zu decken. Und

er war so freundlich zu jedem. Als dann das große
Gewitter kam hat er sich um jeden gekümmert, dem
es nicht so gut ging oder der einen Schock hatte.
Das war echt schön, meinen Bruder auch mal anders
kennen zu lernen. Das alles kannte ich nicht von
ihm. Das war echt krass, wie eine Woche campen
einen Menschen so verändert und er hat sogar seine
Liebe dort gefunden

LIFE

089 4111552-0

life@cvjm-muenchen.org

Lissi-Kaeser-Str. 15

80797 München

@jugendzentrum_life

@lifemuenchen

cvjm-muenchen.org/life

Eva Kurrer

Sara Szecsey

René Feck

Thomas Beck

„Drei Signal-Nachrichten aus dem LIFE“
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Erwachsene — Menschen begegnen

ANGEBOTE

ONE Generation

"Mmmh, der Kaffee ist heute wieder so
lecker!", "Krass, die Kamikaze-Rutsche; Papa,
willst du da auch mal runter?" - dies sind ein
paar Sequenzen der Generationenfreizeit,
die vom 28. August bis 8. September im
Osten Sloweniens stattfand. Knapp 50
Personen von 1 bis 83 Jahren genossen die
Möglichkeit, trotz Pandemie zusammen ins
Ausland zu fahren, um im Vierländereck
Österreich - Ungarn - Kroatien - Slowenien
perfekte Bedingungen für einen
gemeinsamen Urlaub vorzufinden.
Neben dem großen und abwechslungs-
reichenGelände der "Terme 3000" waren dies
beispielsweise ein Golfplatz, die sagenhafte
Jeruzalem-Weinbauregion, Rafting auf der
Mur oder kleine Dörfchen ganz in der Nähe,

die Handwerk und Landwirtschaft der
Region "Prekmurje" abbildeten.
Als Freizeitgemeinschaft durften wir es sehr
genießen, dass jede Altersgruppe vertreten
war und durch die anderen gewinnbringend
ergänzt wurde. So engagierten sich
beispielsweise die Teenager mit Sport- und
Spaßprogramm für die Grundschulkinder,
während sich kleine Kleckermäuler auch mal
von 80-Jährigen ihren Mund abputzen ließen.
Am Ende der Freizeit waren wir zu EINER
Generation zusammengewachsen und
freuen uns schon auf die nächste Aktion
dieser Art.
Gut, dass es auch dazwischen immer wieder
Möglichkeiten der Begegnungen gibt.

� Matthias Ritter

Familiensonntage

Die Familiensonntage sind ein Angebot für
Familien, den Sonntag bei einem
gemeinsamen Ausflug in die Berge zu
verbringen.Sie finden etwa 6 bis 7 Mal imJahr
statt.

Familiensonntage bedeuten für uns als
Familie:
� Die Kinder kommen freiwillig mit zum
Wandern in die Berge, da sie Gleichaltrige
treffen.
� Ich habe Zeit zum Ratschen mit anderen
Eltern.
� Jemand sucht ein tolles Ausflugsziel für uns
aus.
� Es gibt eine kleine Geschichte aus der Bibel
für die ganze Familie.
�Alle haben Spaß und sind am Abend richtig
müde.

Dieses Jahr konnten leider nur drei
Familiensonntage stattfinden, doch dabei
ging es immer hoch hinaus:Wir waren auf der
Kreutalm am Kochelsee, bei den Jachenauer
Wasserfällen und sind im Nebel auf die
Sonntratten gestiegen. Leider ist uns der
Nebel gefolgt, so dass nicht mal oben die
Sonne zu sehen war!Trotzdem hatten wir viel
Spaß und haben die Gemeinschaft genossen.
Es gab auch immer die Gelegenheit zur
gemeinsamen Einkehr bei oder nach derTour.
Auch für nächstes Jahr planen wir wieder
einige Familiensonntage und freuen uns,
wenn ihr dabei seid!Termine sind bald auf der
Homepage zu finden.

� Katja und Christian Kurz
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Erwachsene — Menschen begegnen

ANGEBOTE

Singles im CVJM München –
gemeinsam durchstarten

Im CVJM München gibt es schon etliche
Angebote für Erwachsene: Männer, Frauen,
Familien, Ehepaare, Senioren. Aber was ist
mit den Singles? Diese Lücke wollen wir nun
endlich schließen. Nach einem Probelauf mit
einer kleineren Gruppe öffnen wir unsere
Angebote. Wir wollen gemeinsame
Unternehmungen vom Spieleabend über
gemeinsameAusflügebishinzu interessanten
thematischen Treffen anbieten. Aber es geht
auch darum, Leben zu teilen, sich gegenseitig
zu unterstützen und Anteil aneinander zu
nehmen.

Wir wollen Zeit miteinander verbringen, um
uns besser kennenzulernen.
Gerade beginnen wir einen spannenden Weg
und freuen uns, wenn noch viele Singles
dazukommen. Wenn du dabei sein,
mitgestalten, oder erstmal nur informiert
werden willst, schreib eine Mail an
singles@cvjm-muenchen.org.

� Susanne Frankholz, Niels Damm & Team

Kraftwerk

Warum engagiere ich mich für München?
Dieser Frage ging der Vätertreff "Kraftwerk"
am 5. Oktober in einem spannenden
Gespräch nach. Rede und Antwort stand
Volker Hausdorf, Geschäftsbereichsleiter für
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe in der
Diakonie München und Oberbayern, der bis
vor kurzem die Angebote für Familien,
Frauen und Kinder im Stadtjugendamt
München leitete. München ist aktuell mit
großen Herausforderungen konfrontiert. Da
wäre zum einen die wachsende Zahl von
Stadtbezirken mit „hohem sozialen
Handlungsbedarf im Jugend-, Familien- und
Seniorenbereich“, zum anderen die extrem
hohe Bevölkerungsdichte. Allein in Freiham
ist ein Zuwachs an Einwohnern in der Größe
der Stadt Weilheim geplant.

Diese und andere Entwicklungen lassen
erkennen, wie herausfordernd es für
Menschen ist, die auf gute Weise die Stadt
mitgestalten wollen, das Gemeinwohl im
Blick zu behalten. Im Plenumsgespräch
haben wir Männer uns überlegt, was uns für
unsere Stadt wichtig ist und wo wir uns
einbringen könnten: zum Beispiel Zeit
schenken, indem wir Kaputtes in einem
Repair Café wieder in Ordnung bringen oder
einen Second-Hand-Laden betreiben.
Hausdorf wirkte trotz seiner vielfältigen
Erfahrungen im sozialen Bereich der
Landeshauptstadt nicht desillusioniert,
sondern mutig: „Wir können den Unterschied
machen, indem wir immer wieder die
einzelne Person in den Blick nehmen und
koordiniert handeln.

� Matthias Ritter
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ANGEBOTE

Alpha Kurs
Jeder Mensch hat Fragen nach dem Sinn im Leben und nach Gott. Und
jeder Mensch sollte diese Fragen in einer offenen Atmosphäre stellen
können, seine Meinung sagen und den christlichen Glauben
entdecken dürfen. Dazu laden wir ein!

Was ist Alpha?
Alpha besteht aus einer Reihe von Treffen, bei denen der christliche
Glaube in entspannter Atmosphäre entdeckt werden kann, wobei
immer ein leckeres Essen dazugehört. Bei jedem Treffen werden
Fragen des Glaubens und Lebens praktisch erläutert. Die Impulse
können danach in entspannten Gesprächen weitergeführt werden.

Melde dich gleich an!
Der nächste Alpha-Kurs startet am 16.Februar 2022 und umfasst acht
Mittwochabende und ein Wochenende. Infos und Anmeldung unter
cvjm-muenchen.org/projekte/alpha

� Schorsch Meyer und Niels Damm &Team

Erwachsene —Glauben entdecken

Niels Damm

ElkeGötzelmann

Stefan Nicklas

Matthias Ritter

Joachim Schmutz

@cvjmmuenchen

cvjm-muenchen.org

#Foreverlove –Wie die Liebe wächst
– so lautete die Überschrift für das erste
Candlelight-Dinner im neu gestalteten
Bistro. Als Referenten war das Ehepaar
Lißner aus dem CVJM Bad Hersfeld zu Gast.
Beide sind schon seit über 40 Jahren
miteinander verheiratet und waren ganz
bestechend, mit ihremAnliegen sich nicht mit
dem Status Quo einer Ehe zufrieden zu geben.
Sie gaben Einblicke in Lernprozesse, denen sie sich
als Paar bis heute aussetzten, denn die Liebe soll ja
wachsen!

EinigeTipps, die wir uns gemerkt haben:
• Humor ist derWeichspüler für Konflikte
• keine Revanche Fouls!
• sich auf Augenhöhe begegnen entzieht dem Neid

Grundlage
• den richtigen Zeitpunkt zum Reden finden.

Darüber hinaus haben die 14 teilnehmenden Ehepaare
das leckere 3-Gänge-Menü, die schöne Dekoration und
die gute Atmosphäre sehr genossen. Die positiven
Rückmeldungen bestärken das Team aus dem
EheForum, weiter solche Angebote auf die Beine zu
stellen.

Im Januar startet zum Beispiel ein weiterer
„Ehekurs@Home“ und im Juli wird ein „Ehe-Erlebnis-
Wochenende“ angeboten.

WeitereAngebotesindaufunsererHomepagezu finden
unter: www.cvjm-muenchen.org/projekte/ehe

�Hildegard und Thomas Beck
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Studentenwohnheim

ANGEBOTE

Wie geht das, wenn 17 Männer auf einem
Stockwerk zusammenwohnen? Seit 1963
kann man das im „John-Mott-Haus“, dem
Studentenwohnheim des CVJM in
Schwabing-West, sehen.

Auf vier Stockwerken wohnen dort 68 junge
Männer aus derzeit 18 Nationen. Neben den
17 Zimmern gibt es auf jedem Stockwerk
unter anderem eine Küche und ein großes
Wohnzimmer. Damit kommt trotz der vielen
Mitbewohner auf einemStockwerk soetwas
wieWG-Feeling auf.

Das fällt auch
Raphael (23) auf:

„Als ich noch in der
Studentenstadt
gewohnt hab, hatte ich
kaum Kontakt zu meinen
Mitbewohnern. Das ist hier
anders: das große,wohnlicheund schöne
Wohnzimmer mit Esstisch und Sofa-Ecke lädt
zumgemeinsamenEssen,Spielen,Film-Schauen
oderzuGesprächenein.WasmichamWohnheim
ammeistenbegeistert, istdieGemeinschaft.Hier
habe ich nicht nur Mitbewohner, sondern
Freunde gefunden.“

Neben dem Wohnraum können die Studenten
auch die Sporthalle, den Garten und die
Milchbar mitbenutzen. Besonders im Sommer
kühlt derGrill kaum noch ab.

Für beste Unterhaltung neben dem
Studienalltag sorgen zudem zwei von den
Bewohnern gewählten Tutoren, die zum
Beispiel Filmabende oder Minecraft-Turniere
organisieren. Vieles findet aber auch spontan
und stockwerksübergreifend statt.

Roman wohnt schon seit vier Jahren im John-
Mott-Haus.Für ihnsindvorallemdie jeweiligen
Mitbewohner entscheidend:

„Als ich neu insWohnheim gezogen bin, war auf
dem Stockwerk sehr wenig los, persönlich hatte
ich vielleicht zu vier Mitbewohnern Kontakt. Als
nach und nach immermehrChristen eingezogen
sind, wurde es insgesamt lebendiger auf dem
Stock: wir haben öfter zusammen gegessen und
mehrGemeinschaft gelebt.

Auch die Studentengruppe Mittendrin hat das
Wohnheimgeprägt:Weil immermehrTeilnehmer
aus dem Haus kamen, haben wir eine
gemeinsame Morgen-Andacht einmal die
Woche gestartet. Besonders in den letzten
Jahren der Corona-Pandemie sind wir enger
zusammengewachsen und haben z. B. online
Gottesdienste gemeinsam verfolgt.“

Auch Lavrentios (24) aus Zypern wohnt gerne
im John-Mott-Haus:

„Als ich im Februar 2020
nach München kam,
war ichaufgeregt und
hatte Vorfreude. Ich
wollte hier Deutsch
lernen, um später
zu studieren. Meine
vielen Mitbewohner

haben mir sehr viel
geholfen, in München

eine zweiteHeimat zu finden
und sind mir Freunde geworden.

Nicht nur beim Deutsch lernen waren sie
mir eine große Hilfe, sondern auch bei der
Bewerbung für die Uni und mit dem KVR haben
sie mich unterstützt. Ich war überrascht zu
sehen, wie eng meine Mitbewohner mit Jesus
und Gott unterwegs sind, das kenne ich aus
Zypern nicht, aber es sprichtmich an.“

� Chris Rhein, Roman Hoffmann

Zusammen wohnen im John-Mott-Haus
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Begegnungen mit demCVJM inÄgypten

INTERNATIONALES

September 2021— endlich ist es so weit!Wir
sind in Ägypten – unterwegs in
verschiedenen Städten – und besuchen
unsere Freunde dort im CVJM. Hier ein paar
kleine Blitzlichter unserer Reise.

Beep, Beep! Zwei Mal drückt unser Busfahrer
schnell und kurz auf die Hupe. Wir ziehen an
einem gefüllten Kleinbus vorbei und in mir
steigt die Aufregung. Die ganze Straße ist
erfüllt von Hupen. Alte Autos scheppern über
die Speedbumps. Beschwerderufe über
Fußgänger, die wagemutig die vierspurige
Fahrbahn überqueren, dringen durch die
Fenster. Kommt uns da ein Auto auf unserer
Spur entgegen? Wo fahren wir eigentlich hin?
Auf jeden Fall in verschiedene Städte in
Ägypten. Das wurde aus der Einladung der
dortigen CVJMs klar. Aber diese Reise ging
noch viel weiter. Ins Gebet. In tiefe
Gemeinschaft. In Herzen voller Glauben.

Gebet
Es ist Frühjahr 2020. Eigentlich sollten wir
jetzt schon in Ägypten sein. Stattdessen
treffen wir uns zum Beten auf Zoom. Gebet.
Aktives Warten. Eintauchen in Gottes Blick.
Auf das Land, das Jesus während seiner
Verfolgung aufgenommen hat (Nachzulesen
in der Bibel: Matthäusevangelium, Kapitel 2).
Auf die Menschen, die Er so sehr liebt. Wir
wurden vorbereitet. Denn das war klar. Wir
werden gehen, auch wenn jetzt noch alles
dagegen spricht.

Einheit
Wir stehen auf einem Steg. Gefühlt mitten im
Roten Meer. Es ist kurz nach fünf Uhr morgens
und wir warten auf den Sonnenaufgang.
Gemeinsam beginnen wir zu singen. Auf
Englisch und auf Arabisch. Und es war als
würden wir das schon seit Ewigkeiten
zusammen tun. Wir wurden eins. Aber nicht
nur dort. Auch beim einfachen gegenseitigem
Deutsch und Arabisch beibringen. Beim heiße

Schokolade Trinken mit koptischen Priestern.
Beim Zuhören, wenn uns ein Mönch an seiner
Lebensgeschichte teilhaben ließ. Beim
Erzählen, wenn wir aus unserem Alltag mit
Jesus berichteten. Beim gemeinsamen
Spielen mit den Kindern im CVJM, beim sich
gegenseitig die Füße waschen in einem
Waisenhaus. Und immer ganz besonders,
wenn wir füreinander gebetet haben .

Glauben
Sie sind tot. Die Nachbarin in unserem Alter
und die Kindergruppenleiterin. Sie sind beide
2016 bei einem Anschlag in der Kirche
gestorben. Und viele mehr. Ich sitze mit zwei
Geschwistern im Garten, es ist weit nach
Mitternacht. Auch 2021 wird die Kirche, die in
Gedenken an die Märtyrer in Libyen errichtet
wurde, von der Polizei bewacht, unser Bus auf
dem Weg dorthin sicherheitshalber begleitet.
Warum seid ihr noch hier? Warum geht ihr
nicht? – Weil wir glauben, dass es kein Zufall
ist, dass wir hier leben. Wir sind das Licht der
Welt und wir machen genau hier einen
Unterschied.

Nun sind wir zurück im geordneten Verkehr in
München. Ermutigt, weiter für unsere und die
ägyptischen Städte zu beten, die Einheit der
Christen zu stärken und durch gegenseitige
Anteilnahme im Glauben zu wachsen.

� Lukas Schmidt

Es ist schon mindestens 22 Uhr als wir in
den Innenhof des CVJMs in Asyut
einbiegen. Und mit einem Mal ändert sich
die ganze Kulisse. Der Straßenlärm
wechselt zu freudigem Lärm von über 100
spielenden Kindern und Jugendlichen. Es
wird Fußball, Volleyball und Basketball
auf jeweils einem eigenen Feld gespielt,
oder einfach wild umhergerannt. Am
Rand stehen hohe Bäume, einige Eltern
sitzen beisammen und unterhalten sich.
Was für eine friedliche Oase inmitten der
Stadt. Zumindest bis wir kommen. Denn
dann wird der ganze Spielbetrieb
gestoppt, alle strömen zu unserem Bus
und wirGäste werden freudig empfangen.
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CVJM

Das sind wir

DerCVJM München ist ...

• schon 135 Jahre alt
• Teil des weltweitenCVJM/YMCA Netzwerkes
• auch in der Stadt München gut vernetzt
• mit dem Jugendhotel gerneGastgeber für junge und auch ältere

Menschen
• mit demCVJM-Hof in Magnetsried beliebter Urlaubsort für

Gruppen und Familien
• mit dem Studentenwohnheim in Schwabing-West Heimatgeber für

junge Männer
• mit der dortigen Sporthalle „PowerOrt“ für Klein bisGroß

Die rund 600 ehrenamtlichMitarbeitenden...
lebenmiteinander christliche Gemeinschaft und engagieren sich u. a.
• in den beiden Jugendzentren in Schwabing-West
• in Gruppen, Projekten und (Sport-)Camps für Kinder und Jugendliche
• bei Ausflügen, Reisen, Kultur- und Bildungsangeboten für Familien,

Erwachsene und Senioren
• entwickeln neue Gottesdienstformen, auch zusammenmit der

Kirchengemeinde St. Matthäus

Mehr über uns und unsere Arbeit erfahren Sie auf unserer Homepage:
www.cvjm-muenchen.org.
Schauen Sie mal rein – wir haben sie noch lesbarer gestaltet!

Unterstützer werden

VieleAngebote der Kinder- und Jugendarbeit sowie die internationalen
Projekte werden durch Spenden finanziert!
Helfen auch Sie uns mit Ihrer Spende.

Kontoinhaber:CVJM München e.V.
IBAN: DE67 7002 0270 0000 5043 05 BIC: HYVEDEMMXXX
HypoVereinsbank München

GeschäftsführenderVorstand
Friedhart Reiner (Vorsitzender), Heidemarie Bergmann,
Judith Hübner, Hans-Martin Lauer

Leitender Sekretär/
Geschäftsführer Stefan Nicklas Tel.: 089 552141-16
Stellvertreter Matthias Kunick Tel.: 089 552141-58

Joachim Schmutz Tel.: 089 552141-13

CVJM-Haus
Landwehrstraße 13, 80336 München Tel.: 089 552141-0
E-Mail: info@cvjm-muenchen.org Fax: 089 552141-41

John-Mott-Haus / Studentenwohnheim
Theo-Prosel-Weg 16, 80797 München Tel.: 089 552141-40
E-Mail: studentenwohnheim@cvjm-muenchen.org

JugendzentrumSchwabing-West
Theo-Prosel-Weg 16, 80797 München Tel.: 089 552141-30
E-Mail: juze-schwabing-west@cvjm-muenchen.org

LIFE –Das Jugendzentrum imAckermannbogen
Lissi-Kaeser-Str. 15, 80797 München Tel.: 089 4111552-0
E-Mail: life@cvjm-muenchen.org

CVJM-Hof
Magnetsried Nr. 33, 82402Seeshaupt Tel.: 08801 91560
E-Mail: info@cvjmhof.de

Mitglied werden

Durch die Mitgliedschaft verbinden Sie sich mit unseren Anliegen und
unterstützen die vielfältigeArbeit.

Als Mitglied...
• erhalten Sie kostenlosVeröffentlichungen
• erhaltenSiedenMitgliederrabattbeiReisenundFreizeitendesCVJM

München e.V.
• sind Sie bei Reisen und beiVeranstaltungen gegen Unfall versichert
• erhalten Sie für Einzelgäste, die auf IhreVermittlung in unserem

Jugendgästehaus buchen, einen Preisnachlass von 10 %

Weitere Informationen inklusiveAnmeldeformular finden Sie unter
www.cvjm-muenchen.org/mitgliedschaft.

CVJM München e.V.www.cvjm-muenchen.org @cvjmmuenchen
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Jiska und Steffen Daub

DasGeheimnisder leckerenRühreierwirdwohl
in der Menge derSahne liegen, die sich daheim
vermutlich niemand zu verwenden trauen
dürfte.Seit2003veranstaltenJiskaundSteffen
Daub mit einem Team den Samstags-Brunch,
der ca. sechs Mal im Jahr in der
Landwehrstraße 13 stattfindet. „Es ist uns
wichtig, eine Atmosphäre der Gast-
freundschaft zu schaffen“, so Jiska. „Unsere
Gäste sollen sich an einen gedeckten Tisch
setzen können. Es ist für Essen und Trinken
gesorgt,dieKindermüssennichtstillsitzen,das
Wegräumen und Abspülen erledigen wir.“
Stammgäste wie auch gelegentliche Besucher
des Brunchs wissen: Wer kommt, sollte
unbedingt Hunger mitbringen. Das
reichhaltige Buffet hält für jeden Geschmack
etwas bereit. Ein Highlight sind Waffeln zum
Selberbacken und die verschiedenen Desserts.
Es wird auch jedes Mal ein Mittagsgericht
angeboten. Besonders beliebt ist hierbei der
selbstgemachte Flammkuchen aus dem
Pizzaofen.

„Wir haben den Brunch bereits ca. 100 Mal
veranstaltet, jetzt gehen wir in die 19. Saison,“
stelltSteffen fest. „UnsereKinder sindmitdem
Brunch groß geworden.“ Die jahrelange
Erfahrung im Gastgebersein merkt man. Es
gelingt dem Team, die Lounge in einen
gemütlichen Raum der Gastfreundschaft zu
verwandeln und den Gästen eine gute Zeit zu
schenken. Neben Stammgästen, die seit
Jahren immer wieder kommen, wird der
BrunchauchzumFeiernvonGeburtstagenund
als Treffpunkt für verschiedene Gruppen des
CVJMs genutzt. Es ist auch eine wunderbare
Gelegenheit, einfach eine gemütliche Zeit mit
Freunden, Nachbarn oder Arbeitskollegen zu
verbringen. Auf diese Weise lernen sie einen
kleinenTeil desCVJMskennen.EinHighlight ist
immer wieder der Dezemberbrunch, in dessen
Rahmen die Matthäusdienste ihre
Weihnachtsfeier mit ca. 70 bis 90 Personen
abhalten. Wer selbst noch nicht beim Brunch
war, sollte also unbedingt einmal
vorbeikommen, um die Atmosphäre unseres
„Wohnzimmers in der Landwehrstraße 13“ zu
genießen. Wer gerne Teil von unserem
Gastgeberteam werden möchte, ist uns
herzlich willkommen.

Einfach gut – Ehrenamtlich imCVJM

CVJM

Hanne und Friedhelm Ritter

Wer den Erwachsenentreff des CVJM
Münchens regelmäßigbesucht,kenntauchdas
Ehepaar Hanne und Friedhelm Ritter. Beide
bringen sich bereits seit 20 Jahren dort ein. Die
drei Mal im Monat stattfindenden
Nachmittage richten sich an die Generation
55Plus und sind gefüllt mit Vorträgen,
Bibelauslegungen, Lobpreis, Gebet und
gemütlichem Beisammensein bei Kaffee und
Kuchen. Einmal im Monat findet der „etwas
andere Nachmittag“ statt mit Vorträgen über
kulturelle Themen, Reiseberichte oder auch
Aktionen wie Kirchenführungen oder Feste.
Mit viel Engagement und Hingabe sind Hanne
und Friedhelm an denVorbereitungen und der

Durchführung der Nachmittage beteiligt.Vom
MikrofonüberdieBlumenbishinzuKaffeeund
Kuchen – an alles wird gedacht. „Wir sind eine
wunderbare Mitarbeitergruppe, die diese
Aufgaben gemeinsam bewältigt“, so das
Ehepaar. Hannes Motivation für ihren Einsatz
beim Erwachsenentreff ist es, „die gute
Botschaft der Bibel im Mittelpunkt zu haben
und einen Raum zu bereiten, wo für Leib und
Seele gesorgt wird“. „Unsere Besucher sind
größtenteils Menschen, die in ihrer zweiten
Lebenshälfte angekommen sind“, so
Friedhelm. „Wir wollen unsere Besucher im
GlaubenanJesusstärkenundsieermutigen, ihr
Leben Jesus anzuvertrauen.“
Den beiden ist wichtig, mit ihrem
ehrenamtlichen Engagement Gott zu dienen,

sein Reich zu bauen und sein Evangelium
weiter zu sagen. „Gleichzeitig können wir mit
dem Erwachsenentreff aber auch den
Menschen dienen und mit ihnenGemeinschaft
haben“, so Hanne und Friedhelm.
Die Gemeinschaft mit den Besuchern und den
anderen Mitarbeitern liegt den beiden
besonders am Herzen. Daher zählen vor allem
die Sommerfreizeiten des Erwachsenentreffs
zu den besonderen Erlebnissen, die sie mit
ihrem Dienst in Verbindung bringen. Auch der
erste Nachmittag nach der Corona-Pause war
für sie ein Highlight der letzten Jahre.

� Kathrin Reyer
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Wer ist eigentlich...?

CVJM

Auch diesesMal wollenwir mit ein paar Fragen einenHauptamtlichen noch besser kennnen lernen. LukasNickel arbeitet im Jugendzen-
trumSchwabing-West.Zusammenmit einemTeamaus Ehrenamtlichen undVollzeitlichen gestaltet er dort dieOffeneArbeit. Lieblingsorte
dort sind der Billardtisch, dieWerkstatt und dieSporthalle. Er war so nett, folgende Fragen für uns zu beantworten:

...Lukas Nickel

1. Plätzchen oder Lebkuchen?
Plätzchen

2. Fahrrad oder Tram?
Fahrrad

3.Weihnachten oder Ostern?
Weihnachten

4. Nachtigall oder Lerche?
Definitiv Lerche

5.Wiesn oderWeihnachtsmarkt?
Biergarten!

6.Was genaumachst du denn so als Hauptamtlicher? Undwas ist deine
Motivation?
Ich arbeite im T16, genauer gesagt im Juze Schwabing-West. Was ich ge-
nau mache, ist tatsächlich tagtäglich unterschiedlich - Fußball spielen in
der Halle, Snacks verkaufen, Billard spielen, an Schulhöfen mit Kindern
ihre Pause verbringen, beim CampFire mit Jugendlichen die Natur erle-
ben, NERF-Gun-Schlachten in der Halle, hin und wieder neueWörter aus
anderen Sprachen lernen, besonders freitags die Gemeinschaft und Viel-
falt an Menschen und Begegnungen im Haus genießen, staunen wie Ju-
gendliche sich über Jahre weiterentwickeln…
Ich selbst habe erlebt, wie sich im CVJM Menschen Zeit für mich
genommen haben, Aktionen geplant und Erlebnisse ermöglicht haben,
an die ich mich bis heute erinnere und die mich geprägt haben. Das
motiviert mich, dies für andere genauso zu tun. Und ich möchte jemand
sein, der Gutes über Kindern ausspricht, vor allem als Gegensatz zu dem,
was sie an schlechten Sätzen oft zu hören bekommen.

6.Was hast du heute noch nicht gemacht?
Tatsächlich, und das ist äußerst ungewohnt, hab ich heute noch keinen
Kaffee getrunken.

7. Welche Begegnung während deiner Arbeit wirst du wohl nie
vergessen?
Es gab mal einen Freitag, das ist schon ein paar Jahre her, da kam
irgendwann eine Gruppe von Jugendlichen ins Juze und hat, äußerst
schwungvoll, rohe Eier an und in unserem Juze verteilt. Was mir
besonders in Erinnerung geblieben ist, waren die Reaktionen unserer
Tagesmannschaft an demTag. In all der Hektik und demTrubel hat jeder
mitgeholfen, dass das irgendwie in Ordnung kommt – durch schnelles
Organisieren von Putzzeug, Konfrontation mit den Jugendlichen,
Saubermachen,dieanderenBesucherauffangen, fürFrieden beten, sich
gegenseitig stärken – das Zusammenarbeiten war trotz der Aktion ein
Highlight meinerArbeit.

8. Bei welchem biblischen Ereignis wärst du gern dabei gewesen?
Bei dem Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus. Anscheinend haben
Nikodemus und ich einen ähnlichen Schlafrhythmus, wenn er Jesus
nachts aufsucht, da sind wir wieder bei der Nach�gall.
Jesus nimmt sich Zeit für Nikodemus, seine Fragen zu beantworten, mit
ihm �efe Wahrheiten zu teilen, unabhängig davon, ob er das als
Gelehrter eigentlich wissen müsste – das begeistert mich.

9. Was würdest du gern können?
Ich würde gerne jede Sprache der Welt sprechen können.

10. Wem möchtest du an dieser Stelle mal ordentlich Danke sagen?
Meiner Frau Lisa – Danke für all das Gute, was du tagtäglich tust.

11. Am CVJMMünchen findest du so rich�g klasse, dass …
… es eine so bunte Gemeinscha� von Menschen mit
unterschiedlichsten Begabungen, Genera�onen, Au�rägen und
Diensten ist.

� Lukas Nickel



200. GEBURTSTAG VON GEORGE WILLIAMS
Die Fakten sind schon beeindruckend:
65MillionenMitglieder in 120 Ländern,
unter denen gingen unter anderem zwei

Nobelpreisgewinner hervor
(JohnMott undHenryDunant).
DerCVJM ist auch der Erfinder
von Basketball undVolleyball
und ist inzwischen die größte
Jugendorganisation derWelt!

Wie kames dazu?

GeorgeWilliams gilt als derGründer desweltweiten
ChristlichenVereins jungerMenschen,CVJM.

Als er vor 200 Jahren imSüdwesten
von England auf einer

entlegenen Farmgeborenwurde,
konnte niemand ahnen,

dass erGeschichte schreibenwürde.
Unfreiwilligmusste er imAlter

von 14 Jahren die Farm verlassen,
um in Bridgwater eineAusbildung

als Kaufmann zumachen.
Dort hatte er eine Begegnungmit JesusChristus,

die sein Leben nachhaltig verändert hat.
Später, in Londonwar er tief bewegt
von derSituation der jungenMänner,
diewährend der Industrialisierung
in der StadtArbeit gefunden hatten

und sehr alleine und entwurzelt waren
– sowie er selbst.

Er lud sie zumBibel lesen in seineUnterkunft ein.
Darauswurde eine ganze Bewegung

und letztendlich 1844 derYMCAmit demZiel,
jungenMenschen die LiebeGottesweiterzugeben

und ihnen in ihrer Not zu helfen.

Joachim Schmutz

Hier gibt esmehr für Interessierte:
https://www.ymca.int/george-williams/


