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Menschen begegnen Jesus – Sinnenpark mobil in Kassel 

Vom 21.10. bis zum 02.11.2018 hatten wir diese Ausstellung in Kassel in der Kreuzkirche. Gemeinsam 

mit dem CVJM Wartburg, der ev. Jugend Kassel, ev. Jugend Vellmar und der ev. Jugend Kassel 

Kaufungen haben wir diese Ausstellung durchgeführt.  Von 

morgens 9.00 Uhr bis abends 20.00 Uhr fanden nahezu 

stündlich Gruppenführungen statt. Ein großes Team von 

ehren- und hauptamtlich Mitarbeitenden hat vom Aufbau 

über die Führung und Besucherbetreuung im Café bis zum 

Abbau diese Veranstaltung gemeinsam gestemmt. Etwa 

1500 Gäste haben das Angebot in dieser Zeit besucht. Es 

war ein besonderes Erlebnis, diese Veranstaltung in dieser 

Kooperation zu schultern und von nahezu allen Gästen 

dankbare und positive Resonanz zu erleben. Auch wenn die Zeit viel Kraft gekostet hat, durften wir 

erfahren, wie darauf Gottes Segen lag. 

Baumaßnahmen zur Energieeffizienz abgeschlossen 

Es hat lange gedauert, von der Antragstellung auf Förderung bis zum Abschluss. Inzwischen ist alles 

fertig. In der Halle und dem Durchgang zum großen 

Jugendraum sind die Glasbausteine durch richtige Fenster 

ersetzt worden. Die Hallenbeleuchtung ist erneuert und auf 

LED umgestellt und jetzt dimmbar. In den Hallentoiletten, 

der Damentoilette und den Umkleiden sowie den Fluren 

davor sind ebenfalls LED Lampen installiert und vor allem 

mit Bewegungsmeldern ausgestattet. Und auch in der 

Küche ist eine neue LED Beleuchtung mit Splitterschutz 

angebracht. Überall ist es dadurch viel heller und 

einladender geworden. Natürlich erhoffen wir uns auch 

durch die Umstellung auf LED in Zukunft weniger Energieverbrauch und damit auch geringere Kosten.  

Bericht von der Mitgliederversammlung - Neue Vorsitzende im CVJM Kassel … 

Bei der Mitgliederversammlung am 25. Mai 2019 fanden wie 

jedes Jahr wieder Wahlen zum Vorstand statt. Wolfram 

Heckmann, seit 12 Jahren Vorsitzender, stand nicht mehr zur 

Wahl als Vorsitzender zur Verfügung. Wolfram Heckmann hat 

den Vorsitz in einer nicht einfachen Phase des Vereins 

übernommen. Dieses Jahr ist es erstmals seit Jahren gelungen, 

den Haushalt mit einer, wenn auch knappen, aber schwarzen 

Null abzuschließen. Nun sei es Zeit, den Vorsitz weiterzugeben.  

Mit Tabea Schwarzmayr ist es uns gelungen, eine neue Vorsitzende zu wählen. Erstmals in der 

Vereinsgeschichte steht nun eine junge (26) Frau an der Spitze des CVJM Kassel e.V.! Tabea 

Schwarzmayr war schon als Kind bei den Freizeiten mit dabei und hat vor drei Jahren die 

Kindersommerfreizeit geleitet. Ihr Lehramtsstudium hat sie gerade beendet und macht derzeit ihr 

Referendariat. Wir freuen uns, mit ihr eine engagierte CVJMerin für dieses Amt gefunden zu haben 

und wünschen ihr Gottes Segen und die Unterstützung des Vereins. 



… und der Vorstand ist wieder komplett 

Seit einigen Jahren waren Vorstandsämter nicht besetzt. Erfreulich ist, dass wir diesmal auch 

ausreichend Kandidat/innen gefunden haben, um alle Vorstandsämter zu besetzen. Zum Vorstand 

gehören derzeit Tabea Schwarzmayr (Vorsitzende); Volker Thorn (2.Vorsitzender); Martin 

Wollenhaupt (Schatzmeister, wiedergewählt); Detlev Kohles (Schriftführer) und Volker Klebaum als 

Hauptamtlicher. Im erweiterten Vorstand sind als Beisitzer Ruth Bobbe (neu); Wolfram Heckmann 

(neu); Uwe Hübler (neu); Regina Rautenkranz und Tobias Reubert (wiedergewählt). 

175 Jahr CVJM weltweit 

Vor 175 Jahren wurde in London der erste CVJM /YMCA gegründet. Weltweit wird dieses CVJM 

Jubiläum gefeiert. Am 6. Juni fanden in zahlreichen Orten in Deutschland unterschiedlichste 

Geburtstagspartys statt. Unsere junge Erwachsenen 

Gruppe ‚afterwork‘ hat die Idee eines bring&share 

Picknicks in der Aue eingebracht. Zusammen mit den 

anderen CVJM aus Kassel und allen ansässigen 

Dachverbänden haben wir uns zu einer fröhlichen und 

bunten Runde auf der Karslwiese vor der Orangerie 

getroffen, zusammen gefeiert und um 18.44 Uhr 175 

CVJM Luftballons mit jeweils einem Segensgruß 

versehen in den Abendhimmel steigen lassen. Obwohl 

es am Vormittag noch regnete sind wir dankbar, dass 

das Picknick so stattfinden konnte und zum Luftballonstart sogar noch die Sonne schien. Unser Herr 

war dabei und hat auch mit uns gefeiert. 

3 Jahre Café Hallo – unser Begegnungscafe mit geflüchteten Menschen 

Seit nunmehr 3 Jahren, jeden Freitag von 15.00 – 19.00 Uhr, ist unser Café Hallo im Foyer des CVJM 

Hauses offen. Ein kleines Team von Ehrenamtlichen vom CVJM Kassel, der ev. Innenstadtgemeinde, 

der katholischen Fatima Gemeinde und 

Mitarbeitenden, die einfach so dazugestoßen 

sind, schultern zusammen diesen Liebesdienst 

Woche für Woche. Das Angebot reicht von der 

Begegnung und Gesprächen, über die  

Unterstützung beim Erlernen der Sprache, dem 

Ausfüllen von Formularen, der Wohnungssuche 

und was sonst noch gefragt wird. Jeden Freitag 

kommen Menschen aus Syrien, Iran; Irak, 

Afghanistan, Eritrea und anderen Ländern. Junge 

und alte, Männer und Frauen und ganze 

Familien. Immer wieder sind die Sitzplätze knapp. Die Kinder, aber auch die  Älteren nutzen die TT-

Platte, die Kicker und die Halle. Darüber hinaus haben sich inzwischen 4 Sportgruppen aus diesem 

Besucherstamm gebildet. 2 Fußballgruppen, eine Volleyballgruppe, eine Sportgruppe für Frauen und 

eine Cricket Gruppe.  


