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StefanNicklas

die Pandemie hat uns alle aus dem Tritt gebracht. Vieles musste neu gedacht werden. Der
Weg, der gerade noch so gerade und klar erschien, warmit einemMal ganz anders - kurvig,
steil und manchmal auch gesperrt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich denke
rückblickendwaren es auch Chancen, das eigene Leben und Handeln neu zu denken. Dafür
bin ich dankbar
Diese Ausgabe unseres unterwegs Heftes beschäftigt sich mit Wegen und Umwegen, mit
Lebensgeschichten und Gottes Führung in Zeiten von Schwierigkeiten und Umbruch.

Wir starten wieder mit vielfältigen Angeboten vor allem für die Jugend in diesen Sommer.
Die Freizeitangebote des CVJM erfreuen sich seit langem großer Beliebtheit. Wir sind
sicher: Es ist Gottes Werk, und ihm allein gebührt dafür die Ehre. Weil diese Ausgabe auch
gleichzeitig ein Portrait unseres Vereins ist, wollen wir mit den Beiträgen auch einen
Eindruck davon vermitteln, wo und wie der CVJM in dieser Stadt und im Leben einzelner
Menschen wirkt. Mit Gott in der Mitte und der Hilfe von vielen ehrenamtlich engagierten
Menschen.

Das ist unsere Berufung, so wie es beim Propheten Jeremia steht: “Suchet der Stadt
Bestes…und betet für sie zum Herrn, denn wenn`s ihr wohlgeht, so geht`s euch auch
wohl”.

Eine gesegnete Sommerzeit mit Frieden im Herzen
wünscht

Liebe Leserinnen und liebe Leser - liebe Freunde des CVJMMünchen,
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Der CVJMMünchen ist ...
• schon 135 Jahre alt
• Teil desweltweiten CVJM/YMCANetzwerkes
• auch in der StadtMünchen gut vernetzt
• mit demJugendhotel gerne Gastgeber für junge und auch ältere

Menschen
• mitdemCVJM-Hof inMagnetsriedbeliebterUrlaubs-undSeminarort

für Gruppen und Familien
• mit demStudentenwohnheim in Schwabing-West Heimatgeber für

jungeMänner
• mit der dortigen Sporthalle „Power Ort“ für Klein bis Groß

Die rund 600 ehrenamtlichMitarbeitenden...
lebenmiteinander christliche Gemeinschaft und engagieren sich u. a.
• In zwei Jugendzentren in Schwabing-West
• inGruppen,Projektenund(Sport-)CampsfürKinderundJugendliche
• 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.
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BLEIBE ICH STETS AN DIR;

DENN DU HÄLTST MICH

BEI MEINER RECHTEN HAND,

DU LEITEST MICH NACH DEINEM RAT

UND NIMMST MICH AM ENDE MIT EHREN AN.

WENN ICH NUR DICH HABE,

SO FRAGE ICH NICHTS

NACH HIMMEL UND ERDE.

PSALM 73, 23-25

Dennoch
Dennoch
Dennoch
Dennoch
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Damals hast du viel mit jungen
Menschen gearbeitet und sie bei
wichtigen Lebensfragen begleitet. Gab
es bestimmte Fragen, die du gestellt
hast, wenn es z.B. um Studien–,
Berufswahl oder auch Partnerschaft
ging?

Die für mich entscheidende Frage war
weniger die Frage, was jemand tun
möchte, sondern vielmehr die Frage, wer
jemand sein möchte. Ich habe sie mir
selber gestellt. Ich glaube, dass ich mit 24
wusste, was für ein Mensch ich sein
möchte – egal ob ich diesen oder jenen
Beruf in dieser oder jener Funktion
ausübe. Meine Fragen also: Was möchtest
du sein? Was möchtest du, dass von dir
ausgeht? Was sollen die Menschen bei dir
spüren?Wozu sollen sie ermutigt werden?
Ich denke, solche Fragen helfen auch bei
der Partnerwahl.

Und wie finde ich heraus, was ich sein
möchte?
Mir war wichtig, zu wissen, wer ich bin,
und mir war wichtig, Chancen zu
ergreifen, das zu leben, was ich bin.
Genauso, dass das, was ich tue, ich mit
ganzem Herzen tue. Wo dies nicht der Fall
war, nahm ich dies als Zeichen, offen für
eine Weichenstellung zu sein. Viel war
auch einfach Gnade.

Dein beruflicher Werdegang war jetzt
auch nicht immer geradlinig. Wie bist
Du mit den verschiedenen Wendungen
umgegangen?
Ich glaube nicht, dass immer alles
„geradeaus“ ablaufen muss. Natürlich
gab es auch für mich leichtere und
schwerere Zeiten. Vielleicht war neben
der Frage, wer ich bin, der Offenheit und
der Gnade ein zusätzlicher Schlüssel
meines Lebens der, dass für mich die
Zukunftsfrage immer eine etwas
wichtigere Rolle spielte als die Frage des
Befindens in der Gegenwart. Mir war
wichtig, einen Beitrag zu einer
gelingenden Zukunft zu leisten, also es
gingweniger umdie Frage, wie esmir geht
und ob die Umstände für mich gerade
stimmig oder nicht so stimmig sind.

Unser Hefttitel heißt ja „Wege und
Umwege.“ Gab es in deinem Leben auch
Wendungen, die du dir ganz anders
vorgestellt hast?
Was eine „Wendung“, was ein „Abbruch“
meint, ist natürlich sehr subjektiv. Ich
wage zu sagen, dass es dies in meinem
Leben nicht gab, obwohl ich sehr
unterschiedliche Dinge getan und
Verantwortungen an verschiedensten
Orten getragen habe. Zumindest nach
meiner Selbsteinschätzung bin ich
geblieben, wer ich war, nämlich ein
Mensch der Hoffnung und des
Zusammenbringens was zusammen
gehört: Personen, aber auch Inhalte. Dies
auch in notvollen Zeiten zu pflegen, war
mir extremwichtig.

Die für mich entscheidende Frage
war weniger die Frage, was je-
mand tun möchte, sondern viel-
mehr die Frage, wer jemand sein
möchte.

Wir beide kennen uns aus der Zeit, als du hier beim CVJM
gearbeitet hast. Was bewegt einen Schweizer nach München
zu kommen?
Natürlich die Weltstadt mit Herz . Der erste Auslöser allerdings
war mein Studium der Heilpädagogik. Ich habe mich auf die
Erziehung von geistig schwer und schwerst beeinträchtigten
Kindern spezialisiert, und so kam ich 1976 ans Max-Planck-
Institut für Psychiatrie. Auf wundersame Weise lernte ich in
diesem Zusammenhang den CVJM München kennen. Drei Jahre
nach dem ersten Kontakt mit dem CVJM München durfte ich ein
Jahr als Praktikant hauptamtlich im CVJM arbeiten. Daraus
wurden insgesamt 17 mich bis heute tief prägende Jahre. Das
Besondere: Ich lernte eine ReihewunderbarerMenschen kennen.
Einer davon warst Du.

Lebenswege,

Brüche im Leben,

neue Wege einschlagen.
Das Wort Berufung schwingt darin mit.

Interview mit Markus Müller zu den Themen



Wie bekommst du immer wieder Hoffnung?
Die Quelle der Hoffnung liegt nicht in den Ereignissen dieser Zeit,
weder in persönlichen noch in weltpolitischen. Ich möchte ein
Mensch sein, der in den Verheißungen Gottes verankert und
verwurzelt ist. Dann nämlich kann ich ziemlich vorurteilsfrei die
großen Linien dieser Welt wahrnehmen. Tagesnachrichten
interessieren mich deshalb kaum, Wochenanalysen schon viel mehr.
Insgesamt sollten wir, wenn ich dies abschließend sagen darf, sehr
viel mehr die großen Zusammenhänge des Wirkens Gottes verstehen
und sehr viel weniger diese Zeit beurteilen. Gott wird es schon gut
machenmit dieser Welt.

Ich möchte ein Mensch sein, der
in den Verheißungen Gottes
verankert und verwurzelt ist.
Dann nämlich kann ich ziemlich
vorurteilsfrei die großen Linien
dieser Welt wahrnehmen.

Was hat dir da geholfen?
Biblisch gesprochen finde ich es sehr viel wichtiger, mit einem
einigermaßen aufgeräumten „inneren Menschen“ unterwegs zu sein
– im Unterschied zum „äußeren Menschen“. Ich mag deshalb die
Frage, wie es jemandem geht, nicht wirklich gerne. Lieber sind mir
Fragen wie: „Wie geht es eigentlich deinem inneren Menschen?“
Oder: „Glaubst du, dass du der Mensch bist, der du sein möchtest?“
Oder: „Was denkst du, wird in 20 Jahren von dir ausgehen?“ In diesen
und vergleichbaren Fragen gewiss zu sein, hilft mir sehr, und ich
glaube, es hilft auch in nicht erwarteten, vielleicht sehr notvollen
Situationen.

Wie hast du deinen neuen Weg gefunden? Was hast du daraus im
Nachhinein gelernt?
Offenheit – Lernbereitschaft – Menschen Mitspracherecht in Bezug
auf mein Leben und Lebensstil geben – nicht vom Problem, sondern
von der Verheißung geleitet – Vertrauen, dass Gott es schon gut
macht: Dies würde ich dazu sagen. Es sind die Hauptstichworte, die
mich ausrichten und mein Leben zusammen mit Doris und den
Kindern unglaublich spannendmachen.

Gibt es aus deiner Erfahrung in der Begleitung von Menschen
Aspekte, die in solchen
Situationen hilfreich sind?
Nicht die Umstände oder dein
Ergehen sind interessant,
sondern wie du damit
umgehst. Gelegentlich sage
ich Menschen, dass es mich
nicht wirklich interessiert, was

alles so passiert oder passiert ist, sondern wie jemand mit genau
diesen Umständen umgeht, umgegangen ist oder umgehen möchte.
Nur Klarheiten in diesem Bereich sind auf Dauer hilfreich.

Du hast dich auch mit dem Älterwerden intensiv beschäftigt.
Nehmen wir als Beispiel mal einen Menschen, der bald in den
Ruhestand geht. Welche Fragen könnten ihm helfen, an der
nächsten Weggabelung seines Lebens einen für ihn stimmigen
Weg zu finden?
Er soll wissen, dass er laut Statistik auf den schönsten und besten
Lebensabschnitt seines Lebens zugeht. Wenn er dies weiß, würde ich
liebend gern ein paar Fragenmit ihm anschauen, etwa: Sagmal, was
ist in deinem Leben eigentlich gelungen? Und: Wowürdest du sagen,
dass du nicht wirklich erfolgreich warst? Dann: Wie gehst du jeweils
damit um? Weiter: Was möchtest du, wenn du einmal stirbst, gerne
hinterlassen? Schließlich: Wie möchtest du alt oder sehr alt werden,
und welche Weichenstellungen müsstest du heute vornehmen,
damit dies gelingen wird?

Die Abendnachrichten können einen ganz schön entmutigen.
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Das Interview führte Stefan Nicklas

Wir waren Anfang der 80er Jahre im Rahmen einer

Wanderwoche im Bayerischen Wald miteinander

unterwegs. Mit Zelt, Kocher und immer auf der Suche

nach Essbarem philosophierten wir über die tiefen

Dinge des Lebens ... wenn uns die Mücken in Ruhe

ließen.
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Mittlerweile wohnen wir wieder in
Deutschland.Dazwischen liegenschwierige
Monate, verbunden mit großen
Entscheidungen und viel Loslassen.

Auch wenn es schwer wird und ich Gott
nichtverstehe,will ichweitermit ihmreden,
mit ihminBeziehungbleibenundnichtüber
ihn reden. Das bringt mich nur weg von
ihm.
Auch wenn Gott mich aus meiner
Komfortzone inBogotá herausholt und ich
Angst vor der Zukunftbekommeundkeine
Ahnung habe, wie esweiter gehen soll: Ich
will ihm vertrauen!
Ich habeneu erkannt:Meine Identität liegt
nicht in dem was ich tue, sondern darin,
wer ich vor Gott bin.
Auch wenn wir uns in Kolumbien ein
Zuhause aufgebaut hatten und auch dort
viel von unseren Ersparnissen investiert
hatten, war der Schritt zurück nach
Deutschland ein großer Vertrauensschritt.

Doch oft ist es gut, aus dem Boot der
Komfortzone zu steigen, weil je mehr
man auf Gott angewiesen ist, desto mehr
wirkt er auch. Heute stehen wir da und
könnenkaumglauben,wiegutGottmituns
war unduns immermit allem zur richtigen
Zeit versorgt hat.
Auch, wenn wir hier in Deutschland nicht
mehr „die erfolgreichen Missionare“ sind
und erstmal wieder von vorne beginnen –
ichwill Mut zur Demut haben. Ich tendiere
dazu,mein eigenes Reich zu bauen –mein
Projekt,meineKarriere,meine Familie etc.
Letztendlich geht es aber darum,dassGott
am Ende groß rauskommt, nicht ich.

Ich bin gespannt, wo Gott uns weiter
hinführt, wo wir weiter an seinem Reich
bauendürfen. Ichbin sicher, dassdieWege,
die mir jetzt als Umwege erscheinen,
trotzdem Wege Gottes sind. Und ich freue
mich, dassmichdiesewirklich schwierigen
Erlebnisse und Erfahrungen letztlich nicht
weg von Gott, sondern sogar tiefer in sein
Vertrauen hineingeführt haben.

Auf die Frage, was ich aus
dieser Zeitmitnehme,
würde ich heute antworten:

Hallo, mein Name ist Anna Wagner.

Ich bin 28 Jahre alt, habe zwei Kinder und einen tollen Ehemann.

Fun Fact: In den letzten 10 Jahren bin ich 11 Mal umgezogen, habe auf 3

unterschiedlichen Kontinenten und in 4 verschiedenen Ländern gelebt.

Eines meiner Lieblingshobbies: Mit dem E-Bike durch München fahren (Jede Mama

sollte ein E-Bike haben! Wirklich! E-Bikes machen das Leben so viel schöner!)

Ich habe gemerkt, dass
ich immer wütender auf
Gott wurde: „Gott, wir
beten und nichts passiert,
kannst du uns nicht
endlich helfen? Ich bin so
am Limit! Ich gebe so viel
für dich und du lässt mich
hier so hängen!“

Ich bin also geblieben, habe irgendwann
geheiratet und zusammen mit Samy den
Traum verwirklicht, nach Südamerika zu
gehen. 2017 zogen wir nach Bogotá. Wir
hatten alles in New York verkauft und
starteten jetztmit ein paar Koffernund viel
Leidenschaft im Gepäck in ein ganz neues
Abenteuer – wir gründeten die
Missionsorganisation „Save a Child“.
Gemeinsammit unseremTeambautenwir
ein internationalesGemeindenetzwerk auf
und coachten lokale Gemeinden. Wir
befähigten lokale Mitarbeiter/innen,
effektiveKinderprogrammeamPulsderZeit
für die Kinder in ihren Stadtteilen
durchzuführen. Kirchen wuchsen,
Mitarbeitendewaren ‚onfire‘.Daswargenau
mein Ding und genau derWunsch, den ich
alsKindschonhatte. Eshatmir total Freude
gemacht. Gott hatte alles geleitet und
geführt, Dinge entstanden und wuchsen,
Menschen waren begeistert. Samy wurde
immer wieder zum Predigen eingeladen,
wir hatten uns dort einen Ruf und etwas
Ansehen ‚erarbeitet‘. Wir fühlten uns
rundumwohl.
Dann wurden wir selbst Familie. Unser
kleiner Sohn wurde geboren! Doch neben
der Freude war auf einmal auch die Frage
nach dem Visum da. Er wurde in Bogotá
geboren und hatte trotzdem nicht
automatischeineAufenthaltsgenehmigung,
mitderwir gerechnethatten.Damit fingein
langer und oft frustrierender Prozess mit
der Ausländerbehörde an: Anträge,
Ablehnungen, weitere Anträge, Ausreisen,
Touristenvisum…Hin und her – dazu kam
nocheineKrankheit, dienichtheilenwollte,
Kinder, die nicht mehr zur Ruhe kamen.
Dabei waren wir doch so überzeugt, dass
Gott uns hier haben will! Wir hatten doch
auch schon einiges bewirkt!Nach dem Schulabschluss wollte ich gerne ein Auslandsjahr machen

undentschlossmichzueinemPraktikumineinemKindermissionswerk
inNewYork. Eine herausfordernde und gute Erfahrung. Danach hatte
ichdenPlan, zurücknachDeutschland zugehen, zu studieren, Familie
usw. Das normale Leben eben. Doch dann hat mich Gott mit der
deutlichenFrageherausgefordert:Anna,willstdunichthier inNYbleiben
unddichweiter hier umdieKinder kümmern?Gibst dumir dein Leben
ganz – so wie du es immer wieder in Liedern singst? Wow! Ich habe
überlegt und mich entschieden: kein Studium, nicht ins sichere
Deutschland zurück, dafür volles Vertrauen auf die Versorgung von
Gott selbst. Irgendwie habe ich schon geahnt, dass das abenteuerlich
werden könnte.

Schon als Schulkind hatte ich den Wunsch Missionarin zu werden. Dieser Wunsch
kam durch ein einschneidendes Erlebnis in meiner Familie. Mir wurde zum ersten
Mal bewusst, wie sehr Gott mich gesegnet hatte mit einem gesunden Körper, einer
tollen Familie, Freunden und einem hohen Lebensstandard in Deutschland. Um
Gott irgendwie Danke zu sagen, für all die Geschenke in meinem Leben, wuchs der
Wunsch, später einmal Menschen zu helfen, die es nicht so gut hatten wie ich.

Weg oder Umweg?



„Mit meinen Opa zusammen in seiner Werkstatt zu werkeln, war für mich als Kind das Höchste!“ erzählt mir Claudia. Deshalb
war ihr als 6-Jährige schon klar, dass sie mal Schreinerin werden wollte.

Nach dem Schulabschluss hat sie unzählige Bewerbungen geschrieben, aber als Mädchen hatte sie in diesem Beruf und in ihrer
ländlichen Heimat keine Chance. Dannmeldete sich eine Firma, sie wurde genommen – doch die ging nach drei Monaten in Insolvenz.
Wieder nichts - und das mitten im Schuljahr! Große Fragen, großer Frust und noch mehr Bewerbungen. „Ich war so froh, dass ich in
dieser Zeit den Halt inmeinem kleinen CVJM hatte undmich ehrenamtlich voll engagieren konnte.“ Dann hatten die Eltern die Ideemit
der Wirtschaftsschule, die sie so gar nicht reizte. Sie war ja überzeugt, dass sie was mit ihren Händen machen wollte! Umso mehr war
sie überrascht, als ihr Fächer wie Buchhaltung und BWL nach kurzer Zeit sogar richtig Spaßmachten. In dem kleinen CVJM, in dem sie
dann ein FSJ anschloss, konnte sie das Gelernte gleich richtig gut anwenden – so wurde Buchhaltung und Orga immermehr zu „ihrem
Ding“. Da war dann wirklich die Zeit der Entscheidung über die berufliche Zukunft gekommen!
Inzwischen hatte sie viele neue Erkenntnisse über sich und „viele Wünsche, die unvereinbar schienen – bis ich von dem
Ausbildungsplatz als Hotelkauffrau beim CVJM München gelesen habe,“ so die 30-Jährige, „auch wenn mir schnell klar war, dass ich
zunächst doch nicht gleich alle Wünsche unter einen Hut bekommen würde.“ Der Start in der Großstadt ist ihr erstmal nicht so
leichtgefallen, auch Freunde finden war nicht so einfach wie erwartet. Doch nach und nach rutschte der Lebensmittelpunkt immer
mehr hierher.

„Nach der Ausbildung begegneten mir immer wieder zwei Fragen, die mich
irgendwann richtig genervt haben“, erzählt sie weiter. Zum einen die
Randbemerkungen der Familie zu Hause, ob sie denn wirklich ihr Leben lang im
Hotel putzen wolle und die häufigen Fragen im neu entstanden Freundeskreis:
‚Na, was studierst du so?´

„Beide Themen – putzen und studieren – haben mich schon sehr beschäftigt, mit
beidemwar ich irgendwie unzufrieden“, berichtet die junge Frau weiter.
Also hat sie einen geheimen Wunsch gewagt und sich zu einem berufsbegleitenden
Studium angemeldet, um doch noch den Schritt in die Programmarbeit zu wagen –
auch um damit vielleicht dem Putzen zu entkommen. „Das klang nach einem guten
Plan!“ sagt sie stolz, „und vor allem hatte ich damit auf beide Fragen kompetente
Antworten!“
Doch nach wie vor arbeitet Claudia im Service im CVJM Jugendhotel. Wie kommt‘s?
„Ich habe sehr schnell gemerkt, dass das Studieren doch eine Nummer zu groß für
mich war und dass ich mich lieber weiter ehrenamtlich für Kinder engagieren
möchte“, erzählt die Hotelkauffrau. „Weiter habe ich erkannt, wie wertvoll mir die
Arbeit in unserem CVJM-Hotel ist! Auch auf diese Weise leiste ich einen wesentlichen
Beitrag zu unserer Programmarbeit! Wie wirkt denn ein gutes Programm in
schlampigen Räumen? Und den FSJ-lern kann ich jede Mengemit auf denWeg geben.
Dasmachtmir Freude, das füllt mich aus!“ Bis sie das so selbstbewusst sagen konnte,
hat es schon eine ganze Weile gedauert. „Es hat viel Gespräch, Gebet und inneres
Training gebraucht, umaufmeinemeigenenWeg,meiner eigenen Spur zu bleiben und
die Talente voll auszunutzen, die Gott mir gegeben hat! Darüber freu ich mich sehr!“
Sagt sie lächelnd und selbstbewusst.

Elke Götzelmann

Und was studierst du so?
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Wie es ist, wenn man mit dem CVJM alt wird? Davon kann
Ingeborg Benkert viel erzählen. Als junge Frau kam sie dazu und
hat im Laufe ihres Lebens viele verschiedene Aufgaben
übernommen. „Der CVJM hat die Jugendarbeit im Fokus, aber
ohne die Älteren würde viel so nicht laufen“, so die langjährige
Mitarbeiterin. Die ältereGenerationunterstützt die Jugendarbeit
und der CVJM wiederum bietet Programm für alle Generationen
an.

Ingeborg Benkert hat eine besondere Beziehung zur Matthäuskirche,
nicht nur, weil sie viele Jahre bei den Matthäusdiensten
mitgearbeitet hat. (Die Matthäusdienste sind ein gemeinsames
Projekt der evangelischen Kirche und des CVJM, die z.B. miteinander
die Sonntagabendkirche und das Matthäus-frühstück für Bedürftige
gestalten). Sie war der letzte Täufling in der alten Matthäuskirche im
Juni 1938; eine Woche später wurde sie abgerissen. Die Familie lebte
in der Arcisstraße, der Vater war Hausmeister im Landeskirchenamt,
die Matthäuskirche war „ihre Kirche“. „Wir Kinder wurden in den
Gottesdienst geschickt, aber ansonsten war das Glaubensleben eher
gering ausgeprägt“, berichtet Ingeborg. Durch den Krieg, wurde die
Familie nach Franken evakuiert. Dort machte Ingeborg eine
Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau. Ansonsten war sie fast die
ganze Zeit in München. Das Hausmädchen des Bischofs
Dietzfelbinger war ihre Nachbarin. „Sie hat mich zum CVJM
mitgenommen“, erzählt die 84-Jährige. „Ich habe Anschluss gesucht
und die wöchentlichen Termine im `Treffpunkt` haben mir sehr

Heute gibt es kaum jemanden, der Ingeborg nicht kennt oder sogar schon erlebt hat. Denn sie hat sich im Laufe der Jahre an vielen
Stellen im CVJM engagiert. Sie war in der Jungschar tätig, hat beim Basketball für Jugendliche als sportliche Begleitung geholfen,
war Lehrerin beim Skikurs, hat bei Freizeiten gekocht, hilft seit langem in Haus und Garten auf dem CVJM-Hof in Magnetsried
und leitet immer wieder die Sportgruppe `Fittissimo`an. „Mehr fällt mir gerade nicht ein“, schmunzelt Ingeborg, „aber es waren
noch ein paar andere Sachen“. Von einer Gruppenleitung bis zum Abspülen war alles dabei.

Auffallend ist der sportliche Schwerpunkt auf ihremWeg. “Ja, ich war immer in Bewegung und gehe auch heute noch 2 bis 3mal in
derWoche ins Fitness-Studio. Dabei war ich im Sport in der Schule schlecht,” erzählt die Münchnerin und lacht. DieWege sind eben
nicht immer gerade oder gar vorhersehbar. Ingeborg ist unermüdlich und immer noch einer der hilfreichen Geister bei den
Programm-Angeboten des CVJM. Und es gibt kaum jemanden, der nicht die wunderbaren Socken von Ingeborg kennt, die am
Weihnachtsmarkt verkauft werden. “Gott hat mir ein großes Geschenk gemacht mit meinen Händen, mit denen gelingt mir viel.
Das Reden ist nicht someine Sache.” Ingeborg ist zufrieden, auchwennnicht alleWünsche in Erfüllung gingen in ihremLeben. Auch
sie hätte gern einen Partner gehabt und eine Familie gegründet, aber Gott hatte anders für sie vor: „Gott hat es sehr gut mit mir
gemeint und mich geführt auf seinem Weg“ bemerkt sie dankbar, „und mit dem CVJM hat er mir eine Heimat und viele
Freundschaften geschenkt.” Ingeborgs Motto ist daher auch immer Folgendes geblieben: Positiv ins Leben schauen und aufrecht
gehen, damit man die Menschen auch wirklich sehen kann.

Bettina Peter

Viel erlebt: ein langes Leben im CVJM München
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Was wir aus Erfahrungen gelernt haben, die wir nie machen
wollten: Die Autorinnen Debora Kuder und Sarina Pfauth
stellen ihr Buch vor.

Jeder von uns kennt diese Momente, in denenman denkt: Das
hätte ich mir jetzt wirklich anders gewünscht. Es hätte ja auch
einfach gut laufen können. Ist es aber nicht. Und jetzt?
In unserem Buch erzählen Frauen von den Enttäuschungen ihres
Lebens. Susi zum Beispiel hat ein Café gegründet. Es ging nach
drei Jahren pleite, übrig geblieben ist ein Berg Schulden.
Mechthild musste sich nach einer lebensbedrohlichen
Erkrankung zurück ins Leben kämpfen. Fenja fühlte sich oft
einsam, obwohl sie sich so viel Mühe damit gab, Freunde zu
finden.

Ihre Geschichten sind individuell, aber die Erfahrung der Krise
teilen diese Frauen mit vielen von uns, und auch die Fragen, die
dann auftauchen: Ist das trotzdem ein gesegnetes Leben, obwohl
ich mir so vieles anders erträumt hatte? Kann es sein, dass ich
total zu kurz komme? Soll ich festhalten oder loslassen?

Auch uns Autorinnen haben diese Fragen beschäftigt. Unsere
beste Freundin Mirjam hat Sebastian, ihren Mann und Vater ihrer
drei Kinder, durch Krebs verloren. Das hat auch unseren Glauben,
unsere Erwartungen, unseren Blick aufs Leben durchgeschüttelt.
Wir waren zusammen erwachsen geworden, wir haben uns viele
Jahre gemeinsam in der CVJM-Studentenarbeit engagiert. Wir
haben unzählige Stunden bei Sebastian und Mirjam verbracht,
ihre Wohnung lag gleich hinter der Uni-Mensa. Wir haben ihre
Hochzeit gefeiert, das erste Baby bewundert, sind später alle ins
gleiche Stadtviertel gezogen. Wir wollten zusammen alt werden.
Dass einer von uns früher gehen muss, hatten wir nicht auf dem
Zettel.

Wie Mirjam ihr Leben als Witwe anpackt, hat uns beide so oft
inspiriert. Aus der Idee, von den Härten des Lebens zu erzählen
und voneinander zu lernen, wie man damit leben und glauben
kann, ist auch dieses Buch entstanden.

„Das hatte ich so nicht bestellt. Was wir aus Erfahrungen gelernt
haben, die wir nie machen wollten“ ist beim SCM-Verlag erschienen
und überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Wir freuen uns auch über
Besuch und Nachrichten auf Instagram: @nichtbestellt.

Die Autorinnen: Debora Kuder und Sarina Pfauth haben sich in der Studentengruppe des

CVJM München kennengelernt. Beide haben Kommunikationswissenschaft an der LMU

studiert. Debora ist Leitungs- und Gründungsmitglied der CityChurch München, Sarina

engagiert sich ehrenamtlich im Vorstand des CVJMMünchen.

Das hatte ich so nicht bestellt

Dafür haben uns Frauen ihre Geschichten sehr ehrlich erzählt. Wir
haben für das Buch außerdem Experten wie Markus Müller
(Promovierter Pädagoge, Heimpfarrer, Autor und ehemaliger CVJM-
München-Mitarbeiter) interviewt. Wir haben nach Antworten
gesucht, was hilft, wennwir vomLebenund vonGott enttäuscht sind.
Wie können wir dann an der Hoffnung, am Glauben festhalten?

Wir haben Antworten gefunden. Manche. Und viele nicht. Und das ist
vielleicht die größte Erkenntnis, die wir aus der Arbeit an diesem
Buch gewonnen haben: Dass es unterschiedlicheWege gibt, wie Gott
einen durchbringt. Dass es kein Patentrezept gibt, das hilft. Aber
doch einiges, was wir voneinander lernen können.

Wie ehrlich und tief die Frauen in diesem Buch von sich erzählen,
macht uns so dankbar und ehrfürchtig. Es ist ein Geschenk, weil sie
ihr Inneres teilen. Wir wünschen uns, dass dieses Buch unseren
Leserinnen und Lesern Mut und Hoffnung macht. Dass sie darin
einen Gedanken finden, den sie weiterdenken wollen. Dass sie
merken: Gott ist und bleibt da, auch in dunklen Zeiten.

Sarina PfauthDebora Kuder



Gastfreundschaft wird bei uns großgeschrieben.
Besuche doch einfach mal eines unserer vielfältigen Angebote und genieße

unsere Köstlichkeiten in angenehmer Atmosphäre.
Wir finden es stark, dich und deine Freunde in unserem neu gestalteten

Restaurant begrüßen zu dürfen!

RAUM & ZEIT COFFEEBAR

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

JedenDonnerstagundFreitagvon14.30bis17.30Uhrziehtdankeiner
nagelneuen Espressomaschine frischer Kaffeeduft durchs Haus.
Zum leckeren Cappuccino gibt es hausgemachten Kuchen.
Aberwoher kommt eigentlich der Name „RAUM&ZEIT“?
Ganz einfach:
Das ist es, waswir neben den ganzen Köstlichkeiten anbietenwollen:
Raumund Zeit.
Raum umanzukommen und umMenschen zu begegnen.
Raum um sichwohlzufühlen und abzuschalten.
Zeit um zur Ruhe zu kommen.
Zeit umgehört undwahrgenommen zuwerden.

Wir ladenalleganzherzlichein,mit Familie, Freunden,Nachbarnoder
Kollegen vorbeizuschauen.

MITTAGSIMBISS

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

Duwillst ein leckeres und preisgünstigesMittagessen?
Dann kommdoch einfachmal vorbei!
Unsere vielfältige Tageskartewird jedenMontag aktualisiert.
Bis 10 Uhr kannst du dich unter folgendemLink anmelden:
www.cvjm-muenchen.org/mittag
Von 12.45 bis 13:15 Uhr kannst du das Essen abholen oder in unserer
Lounge verzehren.
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Mehr Informationen findest du unter:
www.cvjm-muenchen.org/projekte/essentrinken

Viel.Mehr.Donnerstag

Do 18.00 bis 22.00 Uhr imCVJM-Haus

Teste die beliebten "CVJM-Pommes" oder unsere Currywurstmit
selbstgemachter Soße. Lass dir unser französisches Landweißbrot mit
Cheddar oder selbstgemachtemRoastbeef schmecken. Genieße
verschiedene Säfte, Schorlen, ein Bier oder auch ein GläschenWein.
Natürlich gibt es auch noch andere Leckereien!
GernebereitenwirdiraucheinRacletteoderFonduevor;bittesetzedich
dazu spätestens eineWoche vorhermit 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,genießedenAbendmitDrinks,
Snacks und Talk.
DieFridayLoungeistderTreffpunkt füralle,dieamEndederWocheBock
auf einen richtig chilligen Abend haben.
Die genauen Termine findest du unter: www.fridaylounge.de

Samstagsbrunch

10.30 bis 14.00 Uhr imCVJM-Haus

Du hast am Samstagmorgen noch nichts vor und willst dich gerne mit
deinerFamilieoderFreundentreffen?Dannlassdichbeiunsverwöhnen!
Es erwartet dich ein reichhaltiges Buffetmit warmen und kalten
Getränken, Auswahl an Semmeln, Brezen, Vollkornbrot, Knäckebrot,
Croissants, Nutella, Honig, Joghurts,Müsli, Cornflakes,Obstkorb, Käse,
Wurst, Lachs, warme Speisen und einwechselndesMittagessen.
Die nächsten Termine ab November findest du auf unserer Homepage.
Wir bitten umPlatzreservierung vorab unter:
brunch@cvjm-muenchen.org.
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SPIELPLATZ

Schwere-Reiter-Straße

Mal duftet es verführerisch aus der Küche, mal klingen Lieder aus dem Gruppenraum, mal tobt eine Gruppe durch den
Garten oder kommen durchgeschwitzte Kinder aus der Sporthalle… alle haben eines gemeinsam: Sie besuchen eine
Gruppe für Kinder im CVJM und sind alle fröhlich und lautstark im Haus unterwegs.

In unseren Gruppen kannst du….
� bei Spielen, Rätseln, Sport dich austoben und deine Stärken entdecken
� Jesus und die Geschichten aus der Bibel kennenlernen
� Spaß haben
� andere Kinder treffen, kennenlernen und Zeit mit ihnen verbringen
�Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erleben, die dich ernst nehmen und dir zuhören
� das Neueste zu Wochenendaktionen, Daycamps und Freizeiten erfahren

Es gibt Gruppen für Kinder im Alter von 6–8 Jahren und Mädchen oder Jungs Gruppen von 9–12 Jahren
Nicht nur in Schwabing sondern auch in Olching, am Domagkpark oder in Gröbenzell.
Mehr erfährst du hier: www.cvjm-muenchen.org/kinder

Herzlich willkommen!
Alf Frankenberger

Freitagnachmittags im Theo-Prosel-Weg 16Wir sind wieder draußen auf der Winzerer-Wiese

Bis zu den Herbstferien sind wir jeden Dienstagnachmittag auf
dem Spielplatz „Winzerer-Wiese“. Ganz im Sinne des CVJM
Dreiklangs „Körper & Geist & Seele“ gestalten wir dort einen
Nachmittag für Kinder und Familien. Wir starten jeweils um ca.
16.00 Uhr.
Das bedeutet:

Wir teilen etwas für

Körper:
� Spiel und Bewegung
� Getränke zum Genuss und zur Erfrischung

Geist:
� Gute Gespräche
� Neue Gedanken

Seele:
� Freude in der Begegnung und imMiteinander
� Eine Jesusgeschichte
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Wer wohnt da wohl?
(für zwei undmehr Spieler)
1. An einer Stelle, wo das Auto oder der
Zug sehr langsam fährt, sucht sich ein
Spieler ein Haus aus, zeigt es den anderen
und fragt: „Wer wohnt da wohl?“
2. Der Erste beginnt damit, sich die
Bewohner vorzustellen und sie zu
beschreiben. Danach denkt sich der
nächste aus, welche Haustiere dort leben,
der nächste, was die Bewohner gerne
essen und was sie für Hobbys haben usw.
3. Wenn keinem mehr etwas einfällt, wird
ein neues Haus ausgesucht.

Sag niemals Ja!
(für zwei Spieler)
1. Der eine Spieler stellt dem anderen
Fragen, auf die die Antwort normalerweise
Ja lauten würde, z.B. „Ist dein Haar
braun?“
2. Der Gefragte antwortet, ohne das Wort
„Ja“ zu benutzten, z.B. „Richtig, es ist
braun.“, „Oh, du weißt viel.“
3. So geht es immer weiter: Der erste stellt
eine Frage nach der anderen und hofft
darauf, dass der zweite einen Fehler macht
undmit „Ja“ antwortet. Passiert das, ist
der andere Spieler an der Reihe.

Oh nein!, Aber…
(für zwei undmehr Spieler)
1. Der erste Spieler formuliert einen Satz,
der mit „Oh nein…“ beginnt und mit etwas
Schlimmen weitergeht, z.B. „Oh nein, da
kommt ein Drache auf uns zu!“
2. Der nächste antwortet mit einem Satz,
dermit „Aber…“ anfängt und die Geschichte
ins Gute wendet, z.B. „Aber er hat keine
Zähne.“
3. Immer abwechselnd wird nun ein Satz
gesagt, der die Situation verschlechtert,
und einer, der sie verbessert: „Aber er
spuckt Feuer!“ – „Aber ich habe doch den
feuerfesten Umhang dabei!“
4. Das Spiel ist zu Ende, wenn dem Spieler,
der an er Reihe ist, keine Entgegnung mehr
einfällt.

Nenne 10
(für zwei Spieler)
1.Einer denkt sich eine Kategorie
aus, wie etwa Länder, Fahrzeuge,
Tiere oder Obst.
2.Der andere muss nun innerhalb
einer Minute zehn Dinge nennen, die
in diese Kategorie gehören. Dann
bekommt er einen Punkt.
3.Jetzt ist der andere dran, sich eine
Kategorie auszudenken. Wer zuerst
fünf Punkte hat, gewinnt.

Sende auch du deinen
Lieblingswitz ein an

unterwegs@cvjm-muenchen.org
Die besten werden im

nächsten Heft abgedruckt!

Fridas Lieblingswitze
Liebe Kinder,
bald stehen die Ferien an und viele von Euch fahren
bestimmt mit dem Auto, dem Zug, dem Flugzeug oder
dem Schiff in die Ferien! Wir haben euch hier ein
bisschen Abwechslung für die Reise zusammengestellt.
Viel Spaß beim Rätseln und Spielen und natürlich einen
schönen Urlaub!

Frida, Benedikt, Kathrin und Anne

Sattelschlepper

Wie heißt ein Cowboy ohne Pferd?

DerKacktus

Was ist grün und sitzt auf dem Klo?

BacksteineWas ist rot und schlecht für die Zähne?

DamitsiedenDiebendenWegabschneidenkönnen.

Warum haben dumme Polizisten immer eine
Schere dabei?

Wissenschaftler fanden heraus....
und gingen dannwieder hinein.

Das Warten hat sich gelohnt

Vor zwei Jahren haben einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Kids-Vision-Tag des CVJM Bayern besucht: Wir waren auf der
Suche nach neuem Schwung und frischen Ideen für unsere Angebote für Kinder. Der Austausch mit vielen anderen
Mitarbeitenden war super! Wir kamenmit zahlreichen neuen Eindrücken zurück.
Besonders der Gedanke der Kindergeburtstage ließ uns nicht mehr los. Für manche Familien ist es gar nicht so einfach, in den
kleinen Wohnungen ein entsprechendes Fest mit mehreren Kindern zu feiern. Hier im CVJM haben wir Platz, die Freude und das
Know-how, coole Feste mit ganz verschiedenen Themen zu gestalten. Aus der Idee wurde mit einigen kreativen Ehrenamtlichen
schnell ein konkretes Angebot! Ein Anmeldeformular für unsereHomepagewar schnell entwickelt und ein Flyer designt.Wirwaren
bereit!! Eigentlich… dann kam die große Bremse und es war nicht ganz leicht, den Elan für die Sache über die Coronazeit hinweg
aufrechtzuerhalten.

Doch dann war es irgendwann soweit, wir konnten starten! Der erste Geburtstag im Theo-Prosel-Weg fand statt und er war ein
voller Erfolg! Viele Spiele, lautes Lachen, leckere Kuchen und große Konzentration beim Programm und der Geschichte. Schnell
sprach es sich herum, dass man im CVJM München gut seinen Geburtstag feiern kann. Inzwischen haben Kinder aus den
verschiedensten Jungscharen, aber auch Familien aus der Nachbarschaft dieses Angebot genutzt. So lernen wir in der letzten Zeit
viele neue Kinder kennen und sie uns.
Das Dranbleiben hat sich also gelohnt! Wir sind sehr dankbar!

Damaris Pfleging

Ideen aus: Lustige Reisespiele für unterwegs (2008). München: arsedition.

Kindergeburtstag im CVJM feiern
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@home ist für mich
immer eine entspannte
Zeit mit Freunden bei
tollem Angeboten und

gutem Essen
Mariele

Wir haben
Jugendliche
gefragt…

Neben der Gemeinschaft
beim Essen und den

Aktivitäten feiere ich auch
die super Worshipzeiten,
wo man Gott die Ehre

geben kann!
Gloria

Jedes Mal aufs Neue, freue ich
mich, bei den verschiedenen
Angeboten Gemeinschaft mit
anderen zu haben. Die Predigt

ist übrigens auch cool!
David

• ist offen für alle Jugendlichen ab 13 Jahren
• ist spielen, ratschen, chillen, gamen, toben in verschieden

gestaltenten Areas im Haus
• bietet Raum, umGott zu begegnen – nicht nur im

Jugendgottesdienst um 18 Uhr
• ist leckeres Abendessen in guter Gemeinschaft
• bietet viele Möglichkeiten dich zu beteiligen: beim Kochen, in der

Band, beim Gottesdienstteam, in der Gestaltung, in der Technik
• wird von einem Team von Ehrenamtlichen getragen, die diese Zeit

mit dir gestalten, dich anleiten und fördern und ein offenes Ohr
für deine Fragen haben

unser neues Jugendevent in der Landwehrstraße 13

@home

Für Updates folge

cvjmmuenchen

auf Instagram oder:
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Dabei sein, Kontakte knüpfen
Im letzten Herbst haben die Mitarbeiter des Jugendzentrums LIFE die
lang gehegte Idee umgesetzt, dort einfach mit dabei zu sein. „Dieser
Gedanke war schon ein bisschen spannend, “ erzählt René Feck, „das
ist schließlich der Platz der Jugendlichen. Nicht alle wollen dort die
Pädagogen dabei haben!“ Es war auch nicht das Anliegen der
Mitarbeiter, dort ein pädagogisches Programm zu machen. „Wir
wollten einfach dabei sein, mitmachen, Kontakte knüpfen und auch
auf das LIFE aufmerksammachen,“ erzählt der Leiter der Einrichtung
weiter.

Was erleben wir?
Inzwischen gehen die Mitarbeiter regelmäßig raus, oft werden sie
schon erwartet. Dann gehen die Mitarbeiter rund rum und begrüßen
alle persönlich. Diese Geste ist ihnen wichtig und baut Beziehung.
Manche kennen sie vom LIFE, viele kommen nur zum Bolzer. „Wenn
wir hinkommen gibt es oft viele kleine Grüppchen, die so vor sich hin
kicken. Wenn wir ein bisschen da sind, gelingt es immer wieder, alle
zu einem gemeinsamen Spiel oder Turnier zusammen zu bringen,“
erzählt René weiter. “Das ist echt besonders, dass sie uns an ihrem
Platz so einfach akzeptieren.“ Ein Schlüsselmoment war bestimmt
das Bier, das René von Jugendlichen angeboten wurde. Mit
gespannter Erwartung in den Gesichtern, wie er jetzt wohl reagieren
würde. Sein freundlicher Spruch als Antwort, der sie nicht
gemaßregelt hat, hat dann zur Entspannung geführt.

Aufs Miteinander kommt es an
Ein weiterer Türöffner. Manch einer freut sich auch deshalb, weil er
erlebt hat: wenn die vom LIFE da sind, dann darf auch ichmitspielen!
Damit ist ein Ziel erreicht: Kids untereinander undmit uns in Kontakt
zu bringen und so ein Miteinander im Stadtteil zu ermöglichen.
Oder: An einemMittwoch haben sie Jugendliche getroffen, die zu der
ersten Generation des LIFE gehörten. Mittlerweile kommen sie nicht
mehr ins Haus, aber auf dem Bolzplatz trifft man sich wieder. So
können sie an einer Beziehung anknüpfen, die schon über Jahre
gewachsen ist. Sowar gleich ein gutes und vertrauensvolles Gespräch
über persönliche Themenmöglich.
Ein weiteres Projekt, das die Mobile Arbeit in Schwabing erleichtern
soll, ist ein zweites Lastenrad, auf dem ein Kühlschrank für kalte
Getränke montiert ist und jede Menge Platz für verschiedene
Spielgeräte ist. Alle Jugendzentren in Schwabing haben daran mit
überlegt und wollen es nutzen, damit an mehreren Stellen im
Stadtteil eine solche Atmosphäre des Miteinanders entsteht. Der
Bezirksausschuss hat schon seine Zustimmung gegeben.

Eine Gesprächmit

René Feck (Jugendzentrum LIFE) und

Chris Rhein (Juze Schwabing-West),

aufgeschrieben von Elke Götzelmann.

Im Stadtteil aktiv

Wir sind sehr dankbar, dass wir für die Offene Arbeit im Stadtteil
schöne, große und gut geeignete Häuser haben. Fast täglich
öffnen wir die Türen. Die Kinder und Jugendliche kommen, um
hier ihre Freizeit zu verbringen! Hier geht so vieles: Sport, Musik,
kreativ, spielen, quatschen, kochen, treffen, drinnen, draußen,
werkeln, toben. Gut ist auch, dass es immer Mitarbeiter gibt, die
mitmachen und ansprechbar sind.

Den Mitarbeitern ging es immer schon mehr als um die Häuser: sie
haben den ganzen Stadtteil mit im Blick. Dafür gab es verschiedene
Ferienaktionen auf der großen Wiese im Ackermannbogen,
Pausenspiele in Schulen, Sporttage draußen oder auch das
Winterfeuer – um nur ein paar wenige zu nennen.
Deshalb war den Mitarbeitern dann auch beim ersten Lockdown
schon klar: wenn die jungen Menschen nicht zu uns kommen
können, dann sind wir im Stadtteil unterwegs und schauen, wie es
ihnen geht. Diese Stadtrundgänge haben unseren Blick doch
nochmal geschärft: wo halten sich Kinder und Jugendliche auf, wo
läuft es gut und wo werden sie mehr als Störung wahrgenommen.
Auf manche ihrer „Ecken” haben uns Jugendliche aufmerksam
gemacht, manche haben wir auchmit ihnen zusammen entdeckt.

Verschiedene Bedürfnisse abdecken
In den Begegnungenwurde auch deutlich, dassmanche Jugendliche
nicht gerne in Häuser gehen, sondern sich lieber dort aufhalten, wo
niemand so genau hinschaut. Das ist ja auch voll o.k. Auch die Stadt
München hat auf diesen Bedarf reagiert und an verschiedenen Orten
gestaltete Container aufgestellt, die offen und trocken sind. „Zu dem
Thema wurden wir Pädagogen in Schwabing von der Politik als
Stadtteilexperten gefragt. Es war gut, dass wir so unsere erworbene
Kompetenz aus der Lockdownzeit an dieser Stelle mit einbringen
konnten,“ berichtet Chris Rhein aus dem Juze Schwabing-West.
Einer dieser Container steht auch am „Bolzer“- amMinisportplatz im
Ackermannbogen. Dort wird fast rund um die Uhr Fußball oder
Basketball gespielt. Von Kindern bis junge Erwachsene sind alle
Altersgruppen vertreten.

Jugendzentrum
Schwabing-West

Theo-Prosel-Weg 16
80797 München
089 552141-30
juze-schwabing-west@cvjm-muenchen.org

Für alle Kinder und Jugendlichen
zwischen 8 und 27 Jahren, die einen
coolen Ort für ihre Freizeit suchen

Unser Team
Justus Krause, Lukas Nickel, Svenja Willers-
häuser, Chris Rhein, Jannis Pagel

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Donnerstag
16 bis 20 Uhr

Freitag
14 bis 21 Uhr

Nightball am Freitag (außer in den Ferien)
20 bis 21.45 Uhr Fußball
22 bis 24 Uhr Basketball

Samstag
14 bis 18 Uhr

Jugendzentrum LIFE

Lissi-Kaeser-Straße 15
80797 München
089 4111552–0
life@cvjm-muenchen.org

Komm vorbei, du findest viele attraktive
Angebote für Kinder und Jugendliche im
Alter von 8 bis 27 Jahren.

Unser Team
René Feck, Anica Melzig, Thomas Beck,
Sara Szecsey, Eva Kurrer

Öffnungszeiten:
Dienstag
16 bis 18 Uhr "Girls for LIFE"
18 bis 20 Uhr

Mittwoch
16 bis 20 Uhr

Donnerstag
16 bis 20 Uhr

Freitag
15 bis 20 Uhr
20 bis 22 Uhr ab 14 Jahre

Samstag
15 bis 20 Uhr (1. und 3. des Monats)



Singles im CVJM München

Ich bin Single. Schon immer. Das ist mein Lebenstand. Wie lebe ich das, wie
tausche ich mich aus mit Gleichgesinnten, wo ist Raum für die Freuden und
Herausforderungen des Single-Seins?
Vor einigen Jahren habe ich das bundesweite Netzwerk Solo&Co (EmwAg
e.V.) kennen und lieben gelernt. Dort fand ich den Raum, die Mitstreiter und
auch Freunde. Dort engagiere ich mich, wobei die Treffen oft weit weg sind.
Umso mehr freue ich mich, dass wir nun im CVJM mit regelmäßigen Treffen
für Singles begonnen haben. Wir lernen einander besser kennen. Wir
nehmen einander wahr und werden auchmehr wahrgenommen. An unserer
jährlichen Tagung an Ostern hatten wir z.B. ein schönes gemeinsames
Mittagessen.
Inzwischen sind wir eine bunte Gruppe von Menschen, teilweise aus dem
CVJM-Umkreis, teilweise von Solo&Co, mal in größerer, mal in kleinerer
Runde. Es tut einfach gut, zusammen zu sein. Sicher spielt da auch das
Defizit der zwei Corona-Jahre eine Rolle – sich nun wieder treffen zu können
speist die ausgehungerte Seele.
Wir wünschen uns, dass weiterhin Singles dazu stoßen. Gerne auch Jüngere,
gerne mehr Männer. Wir wünschen uns Erfahrungsaustausch und
wachsende Gemeinschaft, die sich gegenseitig unterstützt. Denn: „Es ist
nicht gut, dass der Mensch allein ist.“ (Genesis 2,18) Dieses Gotteswort aus
der Schöpfungsgeschichte wollen wir beherzigen.
Wenn Sie an den Veranstaltungen der Single-Arbeit im CVJM Interesse
haben, schreiben Sie eine Mail an singles@cvjm-muenchen.org – wir
nehmen Sie gerne in den Verteiler für unsere vielfältigen Treffen auf.

Susanne Frankholz

Auftanken als Familie

Familiensonntag im CVJM heißt für mich nicht nur Zeit mit anderen Familien
zu verbringen, sondern: raus aus dem Alltag, durchatmen und auftanken!
Das geschieht, wenn wir bei kleinen Ausflügen Rehe oder lustig meckernde
Ziegen füttern, gemütlich einen Kaffee oder ein großes Eis genießen oder auf
Berge und Türme steigen. Eigentlich Urlaub in Kurzform! Unsere Jungs
freuen sich schon immer darauf, mit den anderen Kindern zu spielen, zu
toben, Spaß zusammen zu haben.Wir Erwachsene haben hier RaumundZeit
uns über Erziehung und andere uns wichtige Themen auszutauschen,
manchmal auch um Freud und Leid zu teilen. In der Natur und auch in den
Begegnungen untereinander entdecke ich oft Gottes Spuren, Spuren seiner
Schöpferkraft und seiner Liebe. Von ihm hören wir auch in gemeinsamen
Andachten, preisen und loben ihn. Auch denkenwir darüber nach, wie er uns
immer wieder neu begegnet und Raum einnehmen will. Diese Erfahrungen
tragen mich dann wieder ein Stück weit durch die Herausforderungen des
Alltags – bis zum nächsten Familiensonntag oder Familienurlaub ;-)

Ach ja, Familienurlaub ist wie Familiensonntag, nur XXL. Hier kann man die
entsprechenden Angebote finden: www.cvjm-muenchen.org/reisen.

VerenaHecker-Lerner
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Timeout - das neue Männerformat hat gestartet

Seit Februar öffnen wir die Pforten des CVJM-Restaurants in der Landwehrstraße, um in einem lockeren Ambiente
eine starke Zeit von Mann zu Mann zu haben. Offener und ehrlicher Austausch, Gemeinschaft unter Männern, ab
und zumal ein Themamit Referenten, vomanderen hören, wo der Schuh drückt, fachsimpeln, GottesWort – all das
hat Platz. Wir treffen uns monatlich donnerstags ab 18 Uhr zu einem Feierabendgetränk mit Snack und bleiben
kürzer oder länger. Die Abende sind mal mit, mal ohne Programm. Absolut erwähnenswert sind unsere geplanten
Highlights in nächster Zeit: eine Radltour mit Picknick ein Kneipenquiz, Gin-Verkostung oder eine Musik-
Celebration.
Als Mann bist du – egal welchen Alters – herzlich willkommen, einfach mal vorbeizuschauen!

Unsere Termine: 23.6. | 21.7. | 15.9. | 20.10. | 17.11. | 8.12.
Das genaue Programm findet man unter: www.cvjm-muenchen.org/maenner

Matthias Ritter

Raum & Zeit für uns Frauen in der Coffeebar

Blumen, Duft von Kaffee und Kuchen, fruchtige Getränke: das alles
empfing uns beim Frauenkaffeetrinken in der Coffeebar Raum&Zeit in der
Landwehrstraße. Das liebevoll hergerichtete Ambiente wurde mit den
warmen Worten, die uns begrüßten, unterstrichen. Ja, da waren wir,
Frauen allen Alters und aller Lebenssituationen, fröhlich gemischt und
erwartungsvoll. Es war das persönliche Zeugnis, das uns sofort in die
Tiefe führte. Dazu kam passende, selbst geschriebene Musik von Conny
Tom, die diese Stimmung weitertrug. Ausgerüstet mit den dargebotenen
Leckereien, kamen wir gleich ins Gespräch und tauschten uns aus, über
unsere geistlichen undweltlichen Erfahrungen. Eine Vertiefung erwartete
uns noch mit Psalm 145, hier auszugsweise der vierte Vers: „Eine
Generation soll der anderen vondeinen Taten erzählen und schildern,wie
machtvoll du eingegriffen hast.“ Diese gemischte Tischgemeinschaft und
sofortige Offenheit taten gut. Die Zeit raste undwirmussten hinaus, in die
„Welt“. ABER: ausgerüstet mit einem Mitgebsel. Es schmeckte auf der
Zunge und im Kopf zum Nachdenken. Weitermachen erwünscht!

Anke Schupp
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Ausflüge und Tagesfahrten im CVJM

Es ist endlich wieder soweit! Nach längerer (Corona-)Pause können
wir wieder gemeinsam unterwegs sein, Menschen treffen und
zusammen Neues entdecken. Ich freue mich schon sehr darauf!
„Das München der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus“
war das Thema. Keine leichte Kost für den Anfang, doch unser Guide
Dr. Walter Grassmann konnte uns viel dazu erzählen undwurde nicht
müde, all die Fragen der Besucher zu beantworten.
Und es hat sich gelohnt! Wir haben viel gelacht und noch mehr
spannende Fakten zum Thema erfahren. Nun weiß ich zum Beispiel,
warum die Farben unserer Deutschlandfahne gerade Schwarz, Rot
und Gold sind. Auch die Person Kardinal Faulhaber sehe ich in ganz
neuemLicht. Wir alle habenNeues über die Geschichte unserer Stadt
gelernt.
Eigentlich gibt es am Ende immer noch einen gemütlichen Ausklang
in einem Lokal, doch darauf haben wir noch verzichtet. Auch, weil
alle Teilnehmer doch ziemlich durchgefroren waren. Dasmachenwir
ganz sicher wieder nach unserer nächsten Tour.
ZumBeispiel ist im Juli ein Tagesausflug nach Landshut geplant. Alle
weiteren Infos gibt es unter: www.cvjm-muenchen.org/projekte/
tagesfahrten
Mit unserem SinnFlut Newsletter (www.cvjm-muenchen.org/
projekte/newsletter) erhalten Sie auch längerfristig alle
Informationen zu Ausflügen, Fahrten und den regelmäßigen
Vorträgen der Reihe SinnFlut. Herzlich willkommen!

Niels Damm

Damit die Ehepaarbeziehung lebendig bleibt

Trotz Corona hat sich das 13 Ehepaare umfassende EheForum nicht entmutigen lassen, nach Möglichkeiten zu
suchen, um Ehepaare während der Pandemie zu erreichen und sie in ihrer Beziehung zu stärken. Neue Wege
wurden gefunden und erfolgreich beschritten. Durch online-Seminare und –Kurse, sowie gestreamte
Veranstaltungen wie zum Beispiel das Candlelight-Dinner konnten innerhalb des letzten Jahres knapp 190 Paare
erreicht werden. Sehr ermutigend sind die Rückmeldungen, in denen Paare berichten, wie ihnen die Angebote
geholfen haben, ihre Paarbeziehung lebendig zu halten und zu vertiefen. Gerade für junge Paare mit kleinen
Kindern, waren diese Formate alltagstauglich, da sie keinen Babysitter brauchten und sie sich ohne großen
Aufwand neue Impulse holen konnten. Ein Highlight war das Candlelight-Dinner in Präsenz im neuen Bistro des
CVJMMünchen im November letzten Jahres.

Wir freuen uns, dass es auch in anderen Gemeinden und Gemeinschaften in München Teams gibt, die sich für
Ehepaare einsetzen. In einigen Fällen hatten wir die Möglichkeit als Referenten, Vermittler von Kontakten usw. die
Verantwortlichen vor Ort zu unterstützen.

Ausblick: Herzliche Einladung zum nächsten Candlelight-Dinner am Samstag, den 12.November 2022.
Informationen und Anmeldung auf der unter:
www.cvjm-muenchen.org/projekte/ehe

Thomas Beck

Immer wieder freitags …

So um15Uhr füllt sich langsamder große Saal. Ein „Hallo“ nach rechts ein „Grüß Gott“ von links, ein kurzer Ratsch,
dann geht es los. Der Erwachsenentreff beginnt. Viele der Älteren im CVJMMünchen treffen sich schon seit Jahren,
um das Programmund die anschließende Kaffeezeit miteinander zu genießen! „Das tut so gut, dass wir uns wieder
treffen können – einfach so. Die Gemeinschaft mit den anderen habe ich schon sehr vermisst!“ erzählt Barbara
Panzer am Kaffeetisch. Die anderen in der Runde stimmen fröhlich zu.
Ich habe mich einfach dazu gesetzt, weil ich erfahren wollte, warum die Einzelnen so gerne kommen. Dabei habe
ich z.B. solche Äußerungen gehört: „Ich habe mich heute sehr gefreut, dass die jungen Leute aus dem
Jugendzentrum LIFE bei uns waren. Sie haben von ihrer Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen erzählt.“
berichtet Anita Kadach, „dieser Austausch über die Generationen hinweg bereichertmich sehr! Das erlebe ich sonst
nirgends“; „Und sie haben Zeugnis gegeben, wie sie Gott in ihrem Leben und in ihrer Arbeit erleben,“ wirft Poldi
Seidl ein, „das finde ich gut, das berührt mich“.
Das Programm im Erwachsenentreff ist vielfältig: Mal gibt es Auslegungen zu einer Bibelstelle, mal Kunstvorträge
mit christlichem Hintergrund, mal besichtigen sie eine Kirche, mal laden sie sich Gäste ein, die ihnen ein Thema
mitbringen. „Und viermal im Jahr machen wir einen Ausflug, zum Beispiel eine kleine Wanderung mir
Biergartenbesuch“ erzählt Marianne Hillen. „Das ist auch immer schön!“
An unserem Tisch waren sich alle einig: Es ist gut, hierher zu kommen – hier treffen sich Freunde, hier gibt es
Gemeinschaft. Und alle genießen das abwechslungsreiche Programm und die fröhliche Runde am Ende an den
Tischen im Café. „Ich bin dankbar, dass wir dafür inzwischen Unterstützung bekommen! Das entlastet uns sehr!“
freut sich Gabriele Haase, die schon oft für die Kaffeerunden gesorgt hat. Ich schau in fröhliche und entspannte
Gesichter und weiß jetzt, warum sie alle so gerne kommen. Alle gehen frisch gestärkt nach Hause.

Elke Götzelmann

„SinnFlut“ – der Kulturabend im CVJM

Nach knapp drei Jahrzehnten kenne ich den CVJM und sein
Programm – dachte ich zumindest, bis mich meine Tochter eines
Besseren belehrte: "Friday-Lounge", "Holy Ground", Lobpreis-Events
– diese Angebote hätte ich ohne sie wohl nicht wahrgenommen.
Ähnlich ging es mir anfangs mit "SinnFlut": Diese besondere
Abendveranstaltung einmal im Monat, bei der man nicht nur
spannende Vorträge hören, sondern Gemeinschaft erleben kann, lief
"unter meinem Radar". Mittlerweile liebe ich diese Abende, weil ich
Menschen begegnen kann, die sich mit großer Leidenschaft einem
Projektwidmen, ihre besondere Lebensgeschichte teilen, ihren Beruf
als Berufung erleben und davon berichten. Für mich sind die
SinnFlut-Abende aber auch Gelegenheiten, Bekannte und Freunde
einzuladen, die wenig mit Gott am Hut haben, aber Gemeinschaft
und einen guten Vortrag sehr wohl schätzen. In diesem Rahmen
können mein Mann und ich auch etwas realisieren, was uns seit
Jahren auf demHerzen liegt: ein kurzes Interview im Vorprogramm –
passend zum Thema des Abends - mit einer Person aus dem CVJM.
Wir sindmomentan ein kleines Vorbereitungsteam, in dem ichmit 53
Jahren zu den Jüngeren gehöre. Und wir freuen uns, über jede und
jeden, der mal vorbeischaut.

ChristianeHaberkorn

Glauben entdecken
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Alle zwei Wochen im CVJM: Das „Bibellesen“

Nach einer längeren Zeit, in der Glaube in meinem Leben keine Rolle mehr
gespielt hat, kam ich über die Sonntagabendkirche wieder damit in
Berührung, auch wenn ich nicht mehr weiß, was meine Motivation war, am
Gottesdient damals teilzunehmen. Dort hat es mich beeindruckt, wie sicher
die Gottesdienstteilnehmer sich ihres Glaubens waren, während ich doch
zweifelte.

Seitdem hatmein Glaube angefangen wieder zu wachsen – ich war neugierig
geworden. Durch freundliche Einladungen zu verschiedenen Programmen,
habe ich inzwischen verschiedene Angebote des CVJM besucht und mich so
mit den Menschen hier verbunden. Besonders beim „Bibellesen“, einer
14täglich stattfindenden Gruppe, wurde mir die Gemeinschaft und das
Zusammensein sehr wichtig. Es ist interessant und inspirierend,
verschiedenste Stellen in der Bibel zu lesen und gemeinsam zu diskutieren.
Wir geben uns gegenseitig Anteil, und ich merke dabei: der Glaube ist mehr
als Worte, er ist auch eine Herzensangelegenheit. Manche Bibelstellen
bleiben mir leicht im Gedächtnis, andere bringenmich zum Nachdenken. Im
Moment beschäftigt mich die Frage, die Jesus im Lukasevangelium seinen
Jüngern nach der Stillung des Sturms stellt: „Wo ist euer Glaube?“. Wenn ich
versuche, im Alltag auf Jesus zu schauen, bewusst meinen Blick auf ihn zu
lenken, erfüllt mich das mit Trost, Sinn und Hoffnung. Dieser Blick lässt mich
oft ruhig werden. Gleichzeitig drohen immer wieder Sorgen und Ängste
meinen Glauben ins Wanken zu bringen, das Bibel lesen daheim erfüllt mich
wenig. Ich erkenne immer wieder: Ich brauche die Gemeinschaft um des
Wortes Willen! Alleine steht mein Glaube manchmal doch auf wackeligen
Füßen, sodass es gut ist, wenn andere beim „Bibellesen“ oder auch in der
Sonntagabendkirche helfen, im Glauben immer weiter zu wachsen!

Bernd Aigner

Gott begegnen kann ich überall – Exerzitien: ein Erfahrungsbericht

Ich mag den Gedanken, dass ich mir Zeit nehme und nicht nur habe. Das besagt die Theorie. Sechs Wochen
vor Ostern will ichmir bewusst jeden Tag Zeit nehmen.

Meine letzten Exerzitien fanden regelmäßigwährendmeiner Studienzeit an katholischenOrdenshochschulen statt.
Inzwischen habe ich Familie. Was damals ganz verständlich war, ist nunmit Organisation verbunden. Auch deshalb
habe ich mich zu dem Angebot „Exerzitien im Alltag“ angemeldet. Unter der Überschrift „Barmherzigkeit erfahren
und leben“ starten wir Frauen und Männer aus dem CVJM München gemeinsam in diese geheimnisvolle Zeit. Eine
liebevoll gestaltete kleine Mappe mit täglichen Impulsen begleitet mich, wöchentlich legen wir einen anderen
Fokus auf die Barmherzigkeit.

Herzensgebet neu entdeckt
Ich schätze die Auseinandersetzung mit Bibeltexten und erfahre sie durch einleitende Rituale, Bilder,
Körperübungen, Gebetsspaziergänge und das erneute Praktizieren des „Herzensgebets“ noch ganzheitlicher. Ich
kannmeine „feste Zeit“ nicht jeden Tag einhalten, anderen geht es ähnlich und es ist schön zuwissen, dass ich nicht
allein unterwegs bin. Meine feste Zeit ist der Abend. Wenn fast alle schlafen, kehrt auch innerlich Ruhe ein. Zu
Beginn klappt es gut, dann kommen anstrengendere Zeiten.

Begegnung im Alltag
Der anfänglichen Freude weicht ein Pflichtgefühl. Aber dann entdecke ich die kurzen Muße-Zeiten in meinem
Alltag: dasWarten vor der Musikschule, dem Schwimmunterricht, an der Kasse beim Einkaufen oder in der S-Bahn.
Ich fülle siemit Gebet und sinniere über den unswöchentlich begleitendenBibeltext nach. Die Zeit amAbend suche
ich trotzdem, manchmal kürzer, aber wieder mit viel mehr Freude. Insofern nehme ich mir die Zeit und habe sie
auch, gestalte bewusst die Zeit, die mir im Alltag doch immer wieder geschenkt wird. Das zeigt die Praxis. Und so
komme ich zu dem Schluss: Gott begegnen kann ich überall.

Andrea Schmieg

Wohnzimmer-Alpha – Eine bequeme Form, um mit Freunden über
Glaubensfragen ins Gespräch zu kommen

„Der Alpha-Kurs in diesemneuen Format kam für uns genau zur richtigen Zeit!“ freut sich Holger Riske. Freunde aus
der Nachbarschaftwaren schon bei der ein oder anderen Veranstaltung des CVJMdabei und hatten dadurchwieder
ganz neu in ihrem Leben Kontakt mit dem Glauben. Irgendwann stand die Frage im Raum: ‚Was muss ich tun, um
auch zu dieser Gemeinschaft zu gehören?‘ Natürlich hattenwir den Alphakurs im Kopf – und gleichzeitig die ganzen
Hemmschwellen wie: der weite Weg, die fremden Menschen ... „Auchmich entlastet diese neue Idee, weil ich nicht
der Evangelist, sondern nur der Gastgeber bin. Für mich eine gute Form, um mit meinen Nachbarn und Freunden
über den Glauben zu sprechen“ erzählt der 57-Jährige weiter.
Aber was bedeutet „Wohnzimmer-Alpha“ nun genau?
Kurz gesagt: Treffenmit denGästen zuHause, Startmit gemeinsamemEssen, Erzählen vomTag in vertrauter Runde
– ohne langeWege und zu einem Zeitpunkt, der allen passt. Dann schautmanmiteinander den Film von Alpha, der
sich lebensnah und informativ immer mit einem Glaubens- bzw. Lebensthema befasst. „Bei uns gab es dann oft
einen sehr offenen und ehrlichen Austausch, der richtig in die Tiefe ging,“ erzählt Holger, „das ging aber nur, weil
wir so unter uns waren und auch, weil wir einander versprochen hatten, dass all die Themen unter uns bleiben!“
Die Inhalte und die Gespräche haben nicht nur den Gästen Stoff zum Nachdenken gegeben.
Inzwischen ist der Alphakurs vorbei, aber die Gruppe hat beschlossen, sich weiterhin zu treffen und sich darüber
hinaus mit einer anderen kleinen Gruppe aus dem gleichen Ort zusammenzutun. „Wir wollen gemeinsam in der
Bibel nachsehen, was sie zu Themen des Lebens zu sagen hat. Ich denke, das wird für uns alle eine spannende
Reise.“ so Holger Riske.
Was im Grunde als eine ‚Corona-Variante‘ entstanden ist, erleben auch die vier anderen Wohnzimmer-Gruppen:
einfach und bereichernd. Vielleicht hat es jetzt auch dich neugierig gemacht und du überlegst und betest, wen du
bei der nächsten Runde auf dein Sofa einladen könntest.
Weitere Infos findest du unter: www.cvjm-muenchen.org/projekte/alpha

Elke Götzelmann

Glauben entdecken
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Von Kindergruppen und Schulklassen, über Gemeindefreizeiten, Seminaren bis hin zu Seniorengruppen – alle sind
hier herzlich willkommen!“ sagt der Hausleiter Chris�an Leicht. „Einander begegnen, miteinander Feiern, auch
Erfahrungenmit Go� und dem Glaubenmachen – das erleben die Gruppen, die zu uns kommen!“ Für all das bietet
der selbst umgebaute ehemalige Bauernhof im Voralpenland vielfäl�ge Möglichkeiten. Die bis zu 100 Gäste
wohnen in gemütlichen Zwei- bis Vierbe�zimmern. Kinder wohnen auch gerne in den wenigen größeren Räumen.
Die meisten sind mit eigener Dusche und WC ausgesta�et, einige auch barrierefrei. Für kleine wie große Gruppen
ist der CVJM-Hof ideal! Die einzelnen Stockwerke können auch separat von einzelnen Gruppen genutzt werden. Pro
Geschoß steht eine Selbstversorgerküche und ein Gemeinscha�raum zur Verfügung. Größere Gruppen können die
gut ausgesta�eten großen Küchen, den Speisesaal oder die weiteren verschieden großen Gruppenräume nutzen,
genauso wie den neu gestalteten Loungebereich in der „Bauernstube“. Wer nicht selbst kochen möchte, kann auch
ganz entspannt die Vollverpflegung des Hauses genießen. Der Garten und das Außengelände sind sowohl bei
ak�ven Gästen als auch bei denen die Ruhe suchen sehr beliebt. Für Sport und Spiel steht ein Fußballplatz zur
Verfügung. Zum Grillen und gemütlichen Beisammensein lädt die große Lagerfeuerstelle ein. Hier im CVJM-Hof
kommt einfach jeder auf seine Kosten!

Neulich erzählte mir ein 10-jähriger Junge aus der Stadt: „Hier ist es so schön, hier habe ich all das, was ich zuhause
nicht habe: einen großen Garten zum Spielen, viele Freunde in meinem Zimmer und sogar ein echtes Lagerfeuer.
Das ha�e ich noch nie erlebt…“

Elke Götzelmann

CVJM-Hof
Magnetsried

Mecki Hämmel:
„Mit dem CVJM-Hof verbinde ich,
- Eine Sammlung leckerer Rezepte für große Töpfe.
- Einen herrlichen Obstgarten für viele Gläser
Weihnachtsmarktmarmelade.

- Im Laufe der Jahre gewachsene freundschaftliche Beziehungen zu
einigen Dorfbewohnern.“

Markus Pfisterer:
„Ich engagiere mich im CVJM-Hof, weil es mir wichtig ist, dass die
Gäste in ein Haus kommen in dem sie sich wohlfühlen, die
Herzlichkeit Gottes spüren und gerne wieder kommen.“

Daniel & Samuel:
„Wenn wir in Magnetsried sind, sind wir hier am schönsten Platz der
Welt! Am meisten Spaß macht uns das Rasen mähen auf dem
Sportplatz.“

Irmi Lang:
„Ich komme seit ca. 30 Jahren regelmäßig gerne als Köchin nach
Magnetsried zum CVJM-Hof, weil es hier einfach unglaublich Spaß
macht, denn das Haus ist bestens organisiert, die Küche ist luxuriös
ausgestattet und die Umgebung ist von traumhafter Natur. Ich habe
nur beste Erinnerungen an jedenmeiner Einsätze.“

Buchungsanfragen und Informationen:
Christian Leicht
08801 9156-0
www.cvjmhof.de
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Hallo zusammen!

Wir sind das Hausteam 2021/22 undwollen euch einen Einblick in
unser Leben im CVJM geben. Unser Team besteht aus sieben
Jungs und neun Mädels – einschließlich Nathalia, die einen
weiten Weg aus Kolumbien auf sich genommen hat. Wir sind
natürlich alle sehr unterschiedlich, aber ergänzen und
bereichern uns gegenseitig richtig gut.

Wer wir sind
Viele von uns haben zwei unterschiedliche Arbeitsbereiche, die uns
einen vielfältigen Einblick in die Arbeit des CVJM ermöglichen und
uns als Team zusammenschweißen. Ein Großteil von uns arbeitet im
Hotel. Dort kommt es auchmal zu spontanen Aktionen, bei denenwir
unsere Teamfähigkeit unter Beweis stellen. Beispielsweise sind an
einem Wochenende kurzfristig Mitarbeiter im Serviceteam
ausgefallen. Also haben wir uns entschlossen, spontan im Hotel
auszuhelfen. So habenwir die Arbeit zu elft, anstatt zu dritt erledigt –
undmiteinander hat es noch richtig Spaß gemacht.

Nicht nur in der Arbeit, sondern auch außerhalb verbringen wir als
ganze Gruppe viel Zeit miteinander. Oft sitzen wir abends noch lange
im Wohnzimmer zusammen und reden buchstäblich über Gott und
die Welt – da vergisst man auch immer wieder, dass wir uns
eigentlich nur wenige Monate kennen. Wir sind mega dankbar, dass
unsere Freundschaft nicht nur getragen ist, weil wir alle das
Freiwillige Soziale Jahr machen, sondern auch weil wir den Glauben
miteinander teilen. Egal ob im Garten, beim Lob(p)reis, im Oly-Park,
in der Halle beimTanzen, imBulli, beim Eislaufen oder imBiergarten,
wir dürfen bei allem spüren, wie Gott mit dabei ist.

Genau das schätzen wir auch am CVJM. Auch die Offenheit, mit der
wir im September empfangen und aufgenommen wurden, hat bei
uns Eindruck hinterlassen. Dass die Mitarbeiter auch nach vielen
vorangegangenen Jahrgängen immer wieder bereit sind, sich auf
eine neue Gruppe junger Erwachsener einzulassen, lässt uns
dankbar werden. Wir wurden in ein buntes und vielfältiges
Gemeinschaftsleben hineingeworfen, in dem immer etwas los und
für jeden von uns etwas dabei ist. An dieser Stelle wollen wir auch
einfach „DANKE“ sagen, für alles Mitbeten und Mit-reinnehmen. Für
viele von uns ist der CVJM ein Ort geworden, an dem wir unseren
Glauben leben und teilen, ein Ort, an dem der Heilige Geist immer
lebendig spürbar und erlebbar da ist. Genau das durften wir in den
letzten Monaten einerseits in der Gemeinschaft, andererseits ganz
nahundpersönlich erfahren. Hausteambedeutet für jeden Einzelnen
von uns Wachstum - sowohl im lebendigen Glauben und in der
persönlichen Beziehung zu Jesus als auch in der Identität als Kinder
Gottes.

Was uns beschäftigt
Es wird uns auch immer mehr ein Anliegen, unseren Glauben an
andere weiterzugeben. Vier von uns durften Teil eines Missionsteams
nach Kolumbien sein und dort erleben, wie Menschen von Gott
berührt werden und sogar ihr Leben Jesus übergeben. Auch unser
Einsatzmit Spielen in einer Erstaufnahme-Unterkunft für Geflüchtete
aus der Ukraine hinterlassen Spuren in uns. Besonders die Freude
der Kinder, weil wir Zeit mit ihnen verbringen. Das macht dankbar
und malt uns vor Augen, wie gut es uns wirklich geht und dass Gott
durch uns wirkt.

Auch wenn wir es oft nicht wahrhaben wollen, neigt sich dieses
wunderschöne Jahr dem Ende entgegen, und ein neues Kapitel
„Ausbildung“, „Studium“, oder „Beruf“ wird aufgeschlagen. Damit
einhergeht die Frage von Wohnort und auch geistlicher Heimat – wo
wollen wir hin. Und wo gehören wir hin?

All diese Fragen beschäftigen uns gerade. Wir sind uns sicher, dass
Gott einen Weg für jeden von uns hat und wir immer auf seine
Begleitung vertrauen dürfen.

Machts gut und Servus!

Alina, Annika, Viki, Kathi, Talitha, Esther, Hanna, Sarah, Nathalia,
Micha, Leo, Finn, Elias, Micha, Jakob und Christopher

Freiwilliges Jahr im
CVJM München
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Ein Haus voller Kinder, Kreativität und
Musik

Wie das alles praktisch funktioniert hat,
grenzt an ein Wunder. Wir brauchten die
Gründungsdokumente, einen ersten
Vorstand und eine Rechtsform, denn der
Machthaber Maduro hatte NGOs
verboten. Also haben wir eine Stiftung
gegründet mit ordentlicher Satzung, aber
leider ohne christlichen Bezug, denn das
hätte das Justizministerium abgelehnt.
Der „YMCA Margarita“ wurde im Juli 2021
registriert. Weiter habenwir erreicht, dass
der CVJM Deutschland mit der
Spendenkampagne „Aktion Hoffnungs-
zeichen“ den jungen YMCA finanziell stark
unterstützt.

Ich habe für die ersten Programme mein
Haus mit Pool zur Verfügung gestellt,
außerdem hatte ich in der Garage ein
Malatelier eingerichtet. Also kann der
YMCA dort jetzt zwei große Räume und
zwei Terrassen nutzen. Nun ist mein Haus
erfüllt von gut 70 Kindern, von Kreativität
und Musik. Wir haben ein Team aus
Lehrerinnen und Sozialarbeiterinnen

aufgebaut, die jetzt vernachlässigte
Kinder aus sehr armen Verhältnissen
betreuen, sie bei den Hausaufgaben
unterstützen, Sportangebote und
Schwimmkurse in meinem Pool abhalten.
Weiter bieten sie kreatives wie Malen oder
Theater an, aber auch Erziehungs-
beratung für die Mütter.

Der Wunsch: Wieder vor Ort sein
Darüber hinaus stärken sie das
Bewusstsein für Umweltschutz und
Nachhaltigkeit. Auf der Insel gibt es zwei
bedrohte Schildkrötenarten, die an den
Stränden ihre Eier ablegen. Also haben sie
im YMCA ein Theaterstück mit den
Kindern einstudiert, mit dem sie über die
Schildkröten und ihren Schutz aufklären.
Daneben unterstützen uns Ehrenamtliche
aus drei Gemeindenmit Andachten für die
Kinder. Ichwerde baldwieder vorOrt sein,
denn die Koordination aus der Ferne ist
unnötig kompliziert. Außerdem möchte
ich gerne erleben, wie sich die Angebote
des „YMCA Margarita“ auf die Kinder
positiv auswirken.

Venezuela – ein Land in schwieriger
Situation

Als 2017 das politische Trauerspiel in
Venezuela immer schlimmer wurde,
musste ich das Land verlassen. Der CVJM
hatte seit dieser Zeit seine Programme
und Angebote beenden müssen, weil er
sein Personal nicht mehr bezahlen
konnte. In den letzten 10 Jahren haben
sieben Millionen Venezolaner das Land
verlassen. Nach etwas Zeit in Kolumbien
und Spanien bin ich jetzt seit vier Jahren
im CVJM München. Zwei Jahre davon
habe ich im CVJM-Hotel mitgearbeitet. Ich
hoffe, in diesem Jahr nach Venezuela
zurückkehren zu können und dort wieder
mitzuarbeiten, um neue Hoffnung und
Glauben zu säen, wie es der CVJM hier tut.

Der YMCA in Margarita wird geboren

Ich habe den Verantwortlichen hier von
der wachsenden Armut in Venezuela
erzählt. Daraufhin haben wir im CVJM
München angefangen, Spenden für
Essenspakete für sehr arme Familien zu
sammeln. Da der Tourismus ausbleibt,
wird vor allem an der Küste die Armut
immer größer. So haben wir entschieden,
die Essenspakete auf der Insel Margarita
zu verteilen. Meine Freundinnen dort
haben geholfen, die Lebensmittel zu
besorgen und zu verpacken.
Dann dachte ich bei mir: Essen ist das
eine, aber es wäre so gut, wenn dort ein
CVJM wäre, der viel für die lokale
Bevölkerung tun kann. Also habe ich
überlegt, wie das aus der Ferne geht.
Meine Freundinnen dort kannten bis
dahin den CVJM nur von meinen
Erzählungen, waren aber schnell
überzeugt. Ich habe die ausgewählt, zu
denen ichwirklich Vertrauen habe und die
wirklich christliche Werte leben.

Ein Leben für den CVJM

Mein Name ist Wanda Vargas Rehak. Ich habe über 40 Jahre im CVJM
Caracas mitgearbeitet, zunächst als Ehrenamtliche seit ich 16 war.
Nach meinem Erholungs- und Freizeitpädagogik-Studium am CVJM-
Institut in Caracas und einem Abschluss in Marketing & PR habe ich
angefangen, hauptamtlich im CVJM zu mitzuarbeiten. Ich war über
die Jahre in vielen Bereichen tätig: bei den Fitnesskursen,
verantwortlich für die Jugendleiter-Ausbildung, für unsere große
Sozialarbeit, unsere internationalen Partnerschaften und zuletzt für
die gesamte Programmkoordination. Außerdem habe ich vor 20
Jahren unsere Rettungsschwimmer-Ausbildung aufgebaut und bin
die Vorsitzende der Rettungsschwimmergesellschaft in Venezuela.
Daher habe ich auch mein Ferienhaus auf der Insel Margarita am
Meer gebaut, das der neu gegründete YMCA jetzt nutzt.
Für mich war die Arbeit im CVJM immer ein Lebenstraum! Deshalb
habe ich öfter andere, besser bezahlte Jobangebote ausgeschlagen.

Der YMCA Margarita in Venezuela:
Eine Gründung unter widrigen Umständen

Wanda Vargas Rehak

aus dem Spanischen von Silvia Lazaridis
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Vasso

EmmaundSilvia

Was macht eigentlich der CVJM in Griechenland?
Als Schatzmeisterin des europäischen CVJMs habe ich Kontakt mit Freunden aus vielen europäischen CVJMs. Den CVJM gibt es
in 35 Ländern. In dieser Ausgabemöchte ich zwei Freundinnen vom griechischen CVJM und die Arbeit der „ΧΑΝΘ“ des CVJM in
Thessaloniki vorstellen.

Emma, Vasso, wer seid Ihr und was
macht Ihr im CVJM genau?

Emma: Ich bin Emma Symeonidou und
arbeite hauptamtlich im CVJM. Ich bin
verantwortlich für die Schulung von
Jugendleitern. Im Sommer leite ich
unsere Camps.

Vasso: Ich bin Vasso Nezi und
ehrenamtlich engagiert. Seit gut sechs
Jahren bin ich im Vorstand. Da waren
meine Schwerpunkte bisher auf
Sommercamps, den internationalen
Beziehungen und auf einem unserer
Stadtteilzentren.

Welche Bereiche umfasst die CVJM-
Arbeit hier in Thessaloniki?

Emma: Unsere Arbeit besteht aus vier
Säulen: Zunächst „Camps und Umwelt“:
Dem CVJM gehören mehrere Camps, dort
bieten wir Sommerfreizeiten für Kinder
und Jugendliche und ganzjährig
Exkursionen an. Als nächstes „Sport“: Wir
haben Sport- und Gymnastiktrainings für
alle Altersgruppen. Im Rahmen von
„Bildung und Kultur“ bieten wir z.B.
Kunst- und Handarbeitskurse an,
außerdem betreibt der CVJM einen
Kindergarten. Im Bereich „Sozialarbeit“
haben wir diverse Projekte für Arme und
Bedürftige, für Flüchtlinge etc.

Was würde den Menschen in Thessa-
loniki fehlen, wenn es den CVJM nicht
gäbe?

Emma: Kinder und Jugendliche würden
vor allem die Sommercamps vermissen,
sowie die dreijährige Jugendleiter-
schulung, für die die Teilnehmenden ein
Zertifikat erhalten.

Vasso: Es war der CVJM Thessaloniki, der
Basketball und Volleyball in Griechenland
einführte. Das CVJM-Gebäude liegt sehr
zentral im Stadtzentrum und bietet
Sportplätze sowie das einzige Hallenbad
in der Innenstadt. Wahrscheinlich hat aus
jeder Familie schon mal einer an einem
Sportangebot teilgenommen.

Wasmotiviert Euch persönlich, Euch im
CVJM zu engagieren?

Emma: Ich habe schon als Kind an
Angeboten teilgenommen. Da waren
Menschen, die mir geholfen haben, zu
wachsen und mich zu entwickeln in
Körper, Geist und Seele. Jetzt habe ich
Gelegenheit, etwas zurückzugeben, für
die Gemeinschaft, für junge Menschen,
die nächste Generation.

Vasso: Ich habe den CVJM als Kind in den
Sommercamps kennengelernt. Seit 2003
arbeite ich ehrenamtlich mit. Ich habe im
CVJM richtig viel gelernt: im Team
arbeiten und leiten, was mir auch im
Beruf hilft. Aber letztlich zählen vor allem
die Beziehungen und die Menschen, mit
denen und für die man sich engagiert.

Silvia Lazaridis

www.cvjm-muenchen.org

CVJMMünchen e. V.

@cvjmmuenchen

Unterstützer werden
VieleAngebotederKinder-undJugendarbeit sowiedie internationlen
Projektewerden durch Spenden finanziert!
Helfen auch Sie unsmit Ihrer Spende.

Kontoinhaber: CVJMMünchen e.V.
IBAN: DE67 7002 0270 0000 5043 05
BIC: HYVEDEMMXXX
HypoVereinsbankMünchen

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

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

JoachimSchmutz Tel.: 089 552141-13

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

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

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

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

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

Mitglied werden
DurchdieMitgliedschaft verbindenSie sichmit unserenAnliegenund
unterstützen die vielfältige Arbeit.

Als Mitglied...
• erhalten Sie kostenlos Veröffentlichungen
• erhaltenSiedenMitgliederrabattbeiReisenundFreizeitendesCVJM

München e. V.
• sindSiebeiReisenundbeiVeranstaltungengegenUnfall versichert
• erhalten Sie für Einzelgäste, die auf Ihre Vermittlung in unserem

Jugendgästehaus buchen, einen Preisnachlass von 10%

Weitere Informationen inklusive Anmeldeformular finden Sie unter
www.cvjm-muenchen.org/mitgliedschaft.
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Cornelia Blokker

Das Matthäusfrühstück ist für heute vorbei und wir sitzen in der leeren Kirche. Eine ruhige
Atmosphäre mitten im Trubel am Sendlinger-Tor-Platz. Cornelia beginnt zu erzählen: „Wie
lange ich schon ehrenamtlich im CVJMmitarbeite? Ich weiß es eigentlich gar nicht so genau,
aber es hat mir immer Freude gemacht!“ Seit ca. 15 Jahren gestaltet sie mit großem
Engagement das Matthäusfrühstück mit, und wenn endlich wieder möglich, auch gerne das
monatliche Café am Nachmittag. Menschen kennenlernen, Beziehungen (auf)bauen,
miteinander Essen und Gemeinschaft haben, das alles sind Gründe, warum sie schon so
lange dabei ist. Anfangs war es auch eine gewisse positive Neugier: „Ich wollte einfach
Menschen kennenlernen, mit denen ich normalerweise nicht so viel zu tun habe,“ berichtet
die 66-Jährige. Bei diesem Frühstück zusammen mit Bedürftigen hat sie ganz schnell
gemerkt, dass sie sich mit den anderen Gästen auf eine Stufe stellen kann. „Ich habe immer
wieder erlebt, dass wir alle bedürftig sind – nach Liebe, nach Gesehen werden, nach
Anerkennung,“ meint Cornelia weiter, „da sind wir gar nicht so verschieden.“ Mit dieser
Offenheit ist sie dann ganz schnell im Gesprächmit den Besuchern und erlebt, wie durch das
gegenseitige Anteil Geben das Vertrauen zueinander wächst. Oft haben die Gäste am Tisch
schnell gemerkt, wenn es ihr nicht so richtig gut ging und haben nachgefragt, was los sei.
„Dieses Geben und Nehmen ist immer wieder eine gute Erfahrung für mich, und ich bin oft
beschenkt nach Hause gegangen.“

Elke Götzelmann

Wir nutzen wieder einmal die letzte Seite des Heftes, um einen unserer Hauptamtlichen besser kennen zu lernen. Antonio
Lumare ist im CVJM-Business noch ganz neu. Seit Januar 2022 ist er hier Facility Manager und kümmert sich vor allem um
unsere Häuser. Er war so nett, folgende Fragen für uns zu beantworten.

Antonio Lumare

Vier Fragen zum Aufwärmen:

1. Pinsel oder Schraubenzieher?
Pinsel – lieber malern

2. Aufzug oder Treppe?
Treppe

3. Pizza oder Pasta?
Reis… naja eigentlich doch Pizza

4. Berge oder Meer?
Berge

Danke, nun geht es ans Eingemachte:

5. Wie kamst du zu deinem Job als Facility Manager?
Ich gehöre schon länger zum CVJM. Da habe ich natürlich
mitbekommen, dass die Hausmeisterstelle eine Zeit lang nicht
besetzt war. Das hat mich schon zum Nachdenken gebracht …
und jetzt bin ich hier!

6. Was steht für heute noch auf deiner ToDo-Liste?
Rasenmähen – bzw. Gartenpflege im T16. Da nutzen wir heute
das schöne Wetter! Dann Leuchtmittel austauschen im Zimmer
400… naja, die Liste wäre noch lang!

7. Die drei wichtigsten Dinge in deinem Leben?
Mal von Gott abgesehen: Familie, Freunde und Arbeit.

8. Welche Begegnung während deiner Arbeit wirst du
vermutlich nie vergessen?
Das ist schwierig, ich bin ja erst seit Januar dabei. Ich denke, es
sind undwaren die Begegnungenmit den jungen Leuten aus dem
Hausteam. Vor allembei der Grundreinigung. Von ihnen bin ich in
meinen ersten Arbeitstagen sehr gut empfangen worden!

9. Welches biblisches Erlebnis hättest du gernmiterlebt?
Die Geschichte von Josef und seinen Brüdern im Alten
Testament. Vor allem die Stelle, als die Brüder nach Ägypten
kommen, um sich während der Hungersnot Korn zu kaufen und
er sich ihnen nicht zu erkennen geben darf. Besonders
beeindruckend finde ich dabei, dass es ihm schwer fällt seine
Liebe zu den Brüdern zurückzuhalten. Er ist nicht wütend. Da
wäre ich gerne dabei gewesen.

10. Was würdest du gern können?
Deutsch – zu sprechen, schreiben … - auf jeden Fall besser als
jetzt

11. Wem möchtest du an dieser Stelle mal ordentlich Danke
sagen?
Meinem Vorgänger Willi Mertens und den Hausverantwortlichen,
die mir so gut in meine Aufgaben hineinhelfen. Ich kann immer
nachfragen, wenn ich etwas noch nicht weiß. Aber auch dem
ganzen Team, die mich hier sehr gut aufnehmen.

12. Am CVJM findest du so richtig klasse,…
Hier kann ich Gott erleben – in den Menschen, in den Räumen, in
der Gemeinschaft in den Programmen. Es ist sichtbar, dass
Glaube da ist.

Kathrin Reyer

Timon Funck

Timon Funck ist über seinen Zivildienst im Hausteam in den CVJMMünchen gekommen. Seitdem
hat er sich bereits an vielen unterschiedlichen Stellen ehrenamtlich engagiert. Unter anderem in
der Jugendarbeit, bei kreativen Projekten und seit einiger Zeit auch auf der Ebene der
europäischen CVJM Arbeit „Unify“.
Besonders gern bringt er sich jedoch bei der musikalischen Gestaltung von Gottesdiensten und
Veranstaltungen ein. Denn Musik ist für den IT Security Consultant nicht nur ein Hobby, sondern
vielmehr eine Leidenschaft. „Und bei Lobpreis handelt es sich ummehr als nur die musikalische
Begleitung von Liedern, für mich ist es musikalisch ausgedrücktes Gebet“, so der 34-Jährige,
„vielleicht vergleichbar mit den biblischen Psalmen. Eine wunderschöne Art, mit Gott zu reden.“
Timon selbst spielt Gitarre, singt und auch Klavier hat er gelernt. „Sollte es nötig sein, würde ich
allerdings zur Not auch alles andere spielen können“, sagt er lachend.
Als Lobpreisleiter trägt er die geistliche Verantwortung für den Anbetungsteil einer Veranstaltung.
Er sucht im Vorfeld die passenden Lieder heraus und stellt eine Band zusammen.Mal sind Proben
nötig, mal klappt das Zusammenspielen auch spontan – je nachdem wie gut sich die Musiker
bereits kennen. „Weil wir uns während der Veranstaltung auf das Wirken des Heiligen Geistes
ausrichten, passiert es natürlich auch immer mal wieder, dass vieles anders abläuft als geplant.
Hier hilft es, immer flexibel und offen für Spontanes zu bleiben“, so Timon.
Dass es gut ist, dem Heiligen Geist während des Lobpreises das Ruder zu überlassen, hat Timon
schon oft erleben dürfen. Im Idealfall gibt es eine fertige, gut abgesprochene und im Gebet
überdachte Liederliste für einen Gottesdienst. „Doch einmal kam ich nach einem trubeligen und
vielleicht auch etwas unheiligen Tag so unaufgeräumt in den Mitarbeitergottesdienst, dass ich
nur noch beten konnte, „Jesus, heute kann ich nix, jetzt musst Du ran.“ Und Jesus hat den
Lobpreis an diesem Abend dann tatsächlich übernommen“, so Timon. „Der Himmel stand offen –
anders kann ich es gar nicht ausdrücken.“

Kathrin Reyer
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Dein Event in den Herbstferien.
Für Kinder von 8–12 Jahren.
Weitere Infos und Anmeldung nach den Sommerferien
auf unserer Homepage:
www.cvjm-muenchen.org


