
Christlicher Verein Junger 
Menschen Kassel e.V. 

cvjm 

Mai 
Programm 2020 



Inhaltsverzeichnis/ Editorial 
 

Liebe Leserinnen und liebe Leser, 
 
auch bei uns im Verein ist die Arbeit 
durch die Corona-Pandemie, was 
die Angebote und Begegnungen 
angeht, vollständig zum Erliegen 
gekommen. Sämtliche Sporthallen 
sind geschlossen, damit findet kein 
Training oder Basketball Spielbe-
trieb mehr statt. Aber auch unser 
Haus ist für den Publikumsverkehr 
geschlossen. Somit finden auch hier 
keine Sport- oder andere Gruppen-
treffen mehr statt. Das betrifft auch 
alle Gremiensitzungen und Arbeits-
kreise, sowie auch die gesamten 
Vermietungen im Haus. 
 
Um Sie daran teilhaben zu lassen, 
informieren wir Sie mit dieser Aus-
gabe über die aktuellen Geschehnis-
se in unserem Verein. Erst einmal 
mit einer Monatsausgabe und aus-
schließlich als Onlineversion. 
 
Gerade liegt Ostern hinter uns, an 
der wir die Auferstehung unseres 
Herrn Jesus Christus feiern durften. 
Jesus lebt und er ist mitten unter 
uns. Eine freudige und kraftbringen-
de Botschaft, gerade in dieser Kri-
senzeit.  
 
 
Es grüßt herzlich 
Volker Thorn, 2. Vorsitzender 
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Titelbild: Frühling in Nordhessen 
 
Anstatt Osterurlaub irgendwo in 
Deutschland oder woanders auf der 
Welt können wir in dieser Zeit unsere 
Heimat mehr kennen und lieben lernen. 
Reisebeschränkungen können auch Vor-
teile haben. Die Situation so anzuneh-
men wie sie ist hilft uns, besser damit 
umzugehen. 
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Was im CVJM-Haus passiert 

Vom Personal ist aktuell niemand 
vom Virus betroffen, so dass alle Mit-
arbeiter zur Verfügung stehen. Dafür 
sind wir sehr dankbar. Barbara Bässe 
ist mit Detlev Kohles dabei, alles für 
den Jahresabschluss 2019 fertigzu-
stellen, damit die Prüfung durch das 
Diakonische Werk und die Kassenprü-
fung geschehen kann und für die 
Mitgliederversammlung dann fertig 
ist, wann auch immer diese sein wird. 
Geplant ist sie für Samstag, den 16. 
Mai 2020. 
 
Manuela Gabriel ist mit den Haus-
meistern dabei, sich endlich um Din-
ge zu kümmern, die bei normalem 
Betrieb meist zu kurz kommen, weil 
die Zeit dafür nicht reicht. Zum Bei-
spiel die Reinigung der Stuhlpolster, 
oder das Putzen einiger Fenster. 
 
Volker Klebaum bringt zusammen mit 
den Volontären einzelne Räume in 
Ordnung. So wurden zum Beispiel 
schon die Küche mit dem ganzen 
Geschirr und Besteck neu organisiert. 
 
Für unsere Volontäre Leo und Pavel 
ist es aktuell nicht ganz einfach, da 
der eigentliche Grund, warum sie hier 
bei uns sind, die Arbeit mit Men-
schen, komplett ausfällt. Doch in 
mehreren Gesprächen haben wir dar-
über gesprochen, und beide haben 
erklärt, dass sie bleiben wollen und 
ihr Volontariat nicht vorzeitig been-
den wollen. Dafür sind wir ihnen 

dankbar, denn die deutschen Volon-
täre in Peru, Togo, Kolumbien,…. 
wurden offiziell vom Bund alle zu-
rückgerufen.  
Auch der ACJ Peru hat sich Ende 
März 2020 getroffen und beraten, 
ob sie ihre Volontäre aus Deutsch-
land zurückrufen. Doch die Voten 
sowohl der Volontäre wie auch der 
Vereine war so, dass sie bitte blei-
ben möchten. Dem hat der ACJ Peru 
dann auch entsprochen. Dafür sind 
wir recht dankbar. 
 
Auch in unserem Vermietungsbe-
reich in der Treppenstraße ist weit-
gehend Ruhe eingekehrt. Nur noch 
die Anwaltskanzlei, Wüstenrot und 
der Italiener mit sehr eingeschränk-
tem Lieferservice in den Abendstun-
den, arbeiten noch. Mit vier Mietern 
wurde eine Stundung der Miete ver-
einbart. So helfen wir ein wenig zur 
Entlastung der momentanen schwie-
rigen Situation im Einzelhandel mit. 
Und ein leeres Ladenlokal ist weni-
ger hilfreich für die Finanzierung 
unserer Arbeit. 
 
Da auch die lang– und kurzfristigen 
Vermietungen im CVJM-Haus ruhen, 
wird es auch hier negative Auswir-
kungen auf unseren Etat geben. 
 
Dasselbe gilt für den Largesberg. Bis 
in die Sommerferien hinein haben 
Gruppen inzwischen abgesagt. Nie-
mand kann derzeit absehen, wie 
lange sich dieses noch hinzieht. 
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(Auszug aus dem Brief „CVJM in Zei-
ten von Corona“ vom 26. März 2020 
vom Generalsekretär Hansjörg Kopp 
und vom Präses  Steffen Waldming-
haus des CVJM Deutschland 
 
Besonnen 
 
Gott schenkt den Geist der Beson-
nenheit (2. Tim 1,7). Was bedeutet 
das in diesen Zeiten? Wie Politik, 
Medizin, Entscheidungsträger und 
Forschung zusammenwirken und das 
Beste für uns Bürger suchen, ist be-
eindruckend und macht dankbar. 
Unser Beitrag zur Besonnenheit kann 
sein, dass wir uns an Vorgaben hal-
ten und für Verantwortliche beten, 
wie z. B. um 21:21 Uhr im „CVJM-
Gebet“, das natürlich auch zu ande-
ren Zeiten gesprochen werden kann 
(Facebook, Instagram, cvjm.de). 
Besonnen sein bedeutet auch - und 
das ist mit großem Schmerz verbun-
den, weil wir damit auch vieles nicht 
durchführen können, was für unsere 
CVJM-Arbeit prägend ist, - dass wir 
Maßnahmen und Veranstaltungen 
absagen und Einrichtungen schlie-
ßen. Zugleich irritiert manche Absa-
ge, die jetzt schon für Juni oder Juli 
mitgeteilt wird. Die Hoffnung ist, 
dass sich die Zeiten wieder ändern. 
 
Ermutigend 
 
In allem kann uns unsere Sorge auch 
neu in Abhängigkeit von Gott führen. 
Er versorgt auch in den tiefsten Kri-
sen. CVJM erfährt das seit mehr als 
175 Jahren. Er wird es auch diesmal 
tun, gleichwohl werden wir Einschnit-
te hin- und vornehmen müssen. 
Auch die Zeit, in der der CVJM ge-
gründet wurde, war sehr prekär. Ver-
einsamung, Armut, schlechte medizi-

CVJM in Zeiten von Corona 

nische Versorgung, Landflucht u. v. 
m. prägten die Mitte des 19. Jahr-
hunderts. Inmitten all dessen ent-
stand der CVJM als Ort der Hoffnung 
und des Mutes, ein kleines Licht, das 
nach und nach an Kraft gewann. 
Lasst uns mutig bleiben. 
 
In die Zukunft 
 
Es stellt sich natürlich auch die Fra-
ge, wie CVJM-Arbeit in Zukunft aus-
sehen wird. Derzeit nutzen wir die 
Potenziale der Digitalisierung. Wir 
lernen und verändern uns – auch 
weil wir es müssen. Zugleich fragen 
wir: Wie wird denn unsere TEN SING
-Gruppe in Zukunft aussehen, was 
wird aus unseren Jugendgruppen 
oder wie werden Freizeitmaßnahmen 
wieder gebucht werden? Kurz: Wie 
geht CVJM nach Corona? Wie kon-
struktiv wir derzeit in der Krise han-
deln, ist in den vielen offenen Fragen 
die größte Ermutigung. Das gibt 
Hoffnung auch für die Zeit des All-
tags, der hoffentlich wiederkommen 
wird. 
 
Diese Zeit kann auch eine Chance 
sein. Wir können neu fragen: Gott, 
was ist Dein Auftrag für unseren 
CVJM und uns als CVJM? Zeige Du 
uns die richtigen Schritte für die Zu-
kunft, mache uns mutig, Neues zu 
wagen und uns von manchem Ballast 
auch zu verabschieden, zeige uns, 
wo Umkehr und Neuanfang nötig ist. 
Und, zieh uns näher zu dir, Gott. 
Gottes Friede, der höher ist als alle 
Vernunft, der alle unsere Erfahrun-
gen und alles, was für uns jemals 
vorstellbar ist, übersteigt, der um-
schließe, der umgebe unsere Herzen 
und Sinne, in Jesus Christus, unse-
rem Herrn (Philipper 4,7)  
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zum 85. Geburtstag am 01. Mai 
Frau Hanna Rybol 
 

zum 73. Geburtstag am 29. Mai 
Herr Wolfgang Dort 
 

 
 
Im Alter von 88 Jahren ist der ehemalige Generalsekretär 
und langjähriges Mitglied des CVJM Kassel, 
Friedhelm Bleicker am 16. April 2020  
verstorben.  
 
 
Wir werden ihn in guter Erinnerung behalten und wissen 
ihn geborgen in Gottes Hand. Für seine Angehörigen bit-
ten wir um Gottes Segen und Kraft in der Trauerarbeit. 
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Bezüglich unserer beiden Sommerfrei-
zeiten an den Gardasee und in den 
Bayerischen Wald haben wir in der 
Zwischenzeit mit unseren Kooperati-
onspartnern, CVJM Göttingen und 
Kirchspiel Holzhausen, eine Entschei-
dung getroffen. Hierbei waren wir be-
müht, dass auf der einen Seite so we-
nig wie möglich an Stornokosten auf 
uns zukommen. Auf der anderen Seite 
ein Angebot für den Sommer so lange 
wie möglich aufrecht erhalten zu kön-
nen. Hier kommen wir auch der Bitte 
unseres Dachverbandes nach, der 
diesbezüglich zusammen mit dem 
Dachverband des EC ein Schreiben an 
alle Vereine versendet hat. Nachzule-
sen auf der Homepage des CVJM 
Deutschland www.cvjm.de. 
 
Wir gehen davon aus, dass die Freizeit 
in Italien nicht stattfinden kann und 
damit eine Absage von unserer Seite 
nicht sein muss. Damit würden auch 
keine Stornokosten anfallen. Auch bei 
der Freizeit in Waldmichl im Bayeri-
schen Wald ist noch alles offen. Da 
hier aber die deutschen Bestimmun-
gen maßgebend sind hoffen wir, dass 
diese evtl. stattfinden kann. Zur Zeit 
wird eine Info an die Eltern der Italien-
fahrer verfasst, in der wir ihnen mittei-
len, dass wir davon ausgehen, dass 
Italien nicht stattfinden kann. Alterna-
tiv bieten wir die Freizeit in Waldmichl 
an. Es ist natürlich völlig offen, ob die 
Teilnehmer/innen und Eltern das an-
nehmen, oder ob wenigstens einige 
das in Erwägung ziehen. Aber bei 

Kooperationen und Angebote der Dachverbände 

Waldmichl haben wir eine Mindestbele-
gung von 20 Personen, so dass die 
Freizeit auch mit einer ggf. kleineren 
Gruppe stattfinden kann – falls die 
Fahrt überhaupt stattfinden kann. 
 
Es ist beeindruckend zu sehen, welche 
Angebote im Fernsehen und Internet 
von den Kirchen angeboten werden, 
und vor allem, wie diese von den Men-
schen auch angenommen werden. Dies 
ist aus unserer Sicht ein deutliches Zei-
chen, dass nicht wenige Menschen be-
griffen haben, dass wir Menschen eben 
nicht alles in der Hand haben und alles 
machen können. 
 
Auf den Internetseiten der Dachverbän-
de, wie z.B. CVJM Deutschland und 
CVJM Westbund, sind viele Ideen  zu 
Alternativen zur herkömmlichen Kinder- 
und Jugendverbandsarbeit zusammen 
gestellt. 
 
So sind Links zu Online-Angeboten von 
CVJM-Vereinen und befreundeten Or-
ganisationen zu finden. Dabei befinden 
sich die diversen Angebote nicht nur 
auf klassischen Internetseiten, sondern 
natürlich auch auf Social-Media-Kanälen 
(Facebook, Instagram...). Reinschauen 
und stöbern lohnt sich. 
 
Zu allen Fragen rund um unsere Ver-
einsarbeit während der Corona-
Epidemie steht der Vorstand gerne zur 
Verfügung unter vorstand@cvjm-
kassel.de. 

 



Impressum 

Redaktion des Monatsprogrammes: 
 
Verantwortlich: Volker Thorn 
Mitarbeiter: Sabine Klebaum, Matthias Krämer 
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung  
des Vorstandes oder der Redaktion wieder. Die Redaktion 

1. Vorsitzender  Tabea Düker  vorstand@cvjm-kassel.de   
2. Vorsitzender  Volker Thorn 
Schatzmeister  Martin Wollenhaupt 
Schriftführer   Detlev Kohles 
 
Leitender Sekretär  Volker Klebaum  volker.klebaum@cvjm-kassel.de 
TeamJugend      teamjugend@cvjm-kassel.de 
Sportabteilung  Detlev Kohles sport@cvjm-kassel.de 

Konten des CVJM Kassel e.V. 
Evangelische Bank      Kasseler Sparkasse 
IBAN: DE22 5206 0410 0000 0001 91  DE04 5205 0353 0000 0532 19 
BIC:  GENODEF1EK1    HELADEF1KAS 
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Ihr Immobilienpartner in Kassel und Nordhessen! 
 
Unser umfangreiches Angebot umfasst: 
 

- den Verkauf von Häusern, Grundstücken, Eigentumswohnungen sowie Gewerbeobjekten; 
 

- die Vermietung von Wohnungen, Büros, Läden und sonstigen Gewerbeobjekten; 
 

- die Beratung in allen Fragen, die den Erwerb, Verkauf, die Anmietung oder Vermietung 
  betreffen. 
 

Selbstverständlich beraten wir Sie jederzeit kostenlos und völlig unverbindlich. 
 

Rufen Sie uns an:  0561/91891-0                           www.hoesch-kroeger-kampe.de 
                                                                        info@hoesch-kroeger-kampe.de 
 

Unsere Bürozeiten: Mo.-Fr. 09:00 - 18:00 Uhr 
    Sa.   10:00 - 13:00 Uhr 



Der Christliche Verein Junger 

Menschen ist eine Gemein-
schaft, in der Unterschiede kon-
fessioneller, ethnischer und poli-
tischer Art dem Ziel untergeord-
net sind, gemeinsam die Ent-
wicklung der ganzen Persönlich-
keit nach Leib, Seele und Geist 
zu fördern. 
 
Der CVJM arbeitet in 130 Län-
dern mit über 45 Millionen Mit-
gliedern und ist die weltweit 
größte Jugendorganisation. Die 
einzelnen Länder sind im Welt-
bund des CVJM zusammenge-
schlossen. 
 
Der CVJM will jungen Menschen 
helfen, im Glauben und Leben 
Jesus Christus zu erfahren und 
zu verkündigen, damit Gottes 
Liebe in dieser Welt bezeugt 
wird. 

CVJM Kassel e.V. 

Wolfsschlucht 21 
34117 Kassel 
Tel.: 0561/15073 
Fax: 0561/18863 
eMail: info@cvjm-kassel.de 
www.cvjm-kassel.de 

Freizeitheim des CVJM Kassel e.V. 

Hof Largesberg 
34323 Malsfeld – Sipperhausen 
Tel.: 05685/1884 
Verwalterin Dagmar Antelmann 
Tel.: 05603-9112914 

Der CVJM KASSEL e.V. hat seinen 
Ursprung in dem 1875 gegründeten 
„Evangelischen Jünglingsverein zu 
Casse l “ ,  der 1907 in das 
„Gartenhaus“ in der Kölnischen 
Straße 46 umzieht. Durch den Zu-
sammenschluss der Jünglingsverei-
ne Cassel und St. Martin entsteht 
der „Christliche Verein Junger Män-
ner zu Cassel“. 1920 kann die Gar-
tenwirtschaft „Schaub´s Garten“ in 
der Wolfsschlucht 23 angekauft 
werden, am 22. Oktober 1943 fällt 
das Haus dem großen Luftangriff 
auf Kassel zum Opfer.  
 
Der Wiederaufbau des Vereins ist 
langwierig, bis 1955 ist eine Bara-
cke in der Wilhelmshöher Allee und 
eine Wohnetage in der Goethestra-
ße 74 die Heimat des CVJM. Am 7. 
Juli 1957 kann das neue Haus in der 
Wolfsschlucht 21 bezogen werden.  
 
Im Jahre 1977 nennt sich der Ver-
ein um in „Christlicher Verein Jun-
ger Menschen e.V.“. 


