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Liebe Leserinnen und liebe Leser, 
 
bedingt durch den noch andauern-
den Lockdown haben wir auch diese 
Ausgabe als Online Miniausgabe 
erstellt, nehmen Sie aber trotzdem 
mit in die aktuellen Geschehnisse 
im Verein hinein. 
 
Wir hoffen auf eine Beendigung des 
Lockdowns Ende diesen Monats 
verbunden mit der Sehnsucht, un-
sere Häuser in der Wolfsschlucht 
und den Largesberg wieder öffnen 
dürfen. Neben dem restart der 
Gruppenaktivitäten sind die finanzi-
ellen Einnahmen für uns sehr wich-
tig. 
 
Wir dürfen zwei Mitarbeitern Danke 
und auf Wiedersehen sagen. Pavel 
und Timo beenden ihren Dienst En-
de diesen Monats bei uns. Lesen Sie 
dazu auf der Seite 6. 
 
Noch ein weiterer Abschied bahnt 
sich an. In einem Jahr beendet Vol-
ker Klebaum seinen Dienst als lei-
tender Sekretär nach dann über 40 
Jahren Dienstzeit im CVJM Kassel. 
Der Vorstand ist schon seit länge-
rem daran, eine Nachfolge zu fin-
den.  
 
Es grüßt herzlich 
Volker Thorn, 2. Vorsitzender 
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Was im CVJM-Haus passiert 

Stunde zum Jahresbeginn wurde 
online ausgestrahlt  
 
Da die traditionelle Stunde zum Jah-
resbeginn in diesem Jahr präsent 
ausfallen musste, haben wir diese 
wie unsere Treffen zur Inneren Mitte 
aufgezeichnet und online ausge-
strahlt. Karsten Hüttmann vom CVJM 
Deutschland hat uns die diesjährige 
Jahreslosung ausgelegt. Der Beitrag 
ist auf unserem YouTube-Kanal abge-
legt und kann jederzeit angesehen 
werden. Herzliche Einladung an alle, 
die nicht  am 20.01.21 teilnehmen 
konnten. 

 
KULA-Impulswochenende 22.– 
24.01.2021 als Onlineveranstal-
tung 
 
Das Wochenende startete am Freitag 
mit einem Quizabend, den wir in ei-
ner Runde von ca. 15 Personen per 
Zoom durchführten. War sehr lustig! 
Am Samstag wurde nach einem 
geistlichen Impuls die neue KuLa-App 
vorgestellt. Diese ist gerade noch in 
der Zertifizierungsphase von Apple- 
und Google Play-Store, kann aber 
schon über die Website 
www.cvjmkula.communiapp.de abge-

rufen werden. Die Teilnehmer waren 
sich einig, dass über diese App eine 
gute Vernetzung der KuLa-Vereine 
möglich ist. Im Anschluss haben wir 
in 3 Workshops zu den Themen 
„Kommunikation und Vernetzung“, 
„Mitarbeiterschulung“ und 
„Leitungsstruktur“ gearbeitet. Dabei 
kam heraus, dass wir vor allem in der 
Vernetzung der Vereine die Aufgabe 
des KuLa sehen. Vor allem, wie sich 
das ohne Hauptamtlichen gestalten 
soll, ist noch nicht wirklich klar. Ein 
erster wichtiger Schritt ist mit der App 
aber schon einmal getan.  
 

Tabea Düker 
 
 
Volker Klebaum beendet seinen 
hauptamtlichen Dienst in 2022 
 
Noch ein Jahr, dann verabschieden 
wir Volker Klebaum nach über 40 
Jahren hauptamtlichen Dienst im 
CVJM Kassel in seinen wohlverdienten 
Ruhestand. Durch ihn wurden der 
Verein aber auch viele ehrenamtliche 
Mitarbeitende maßgeblich geprägt. 
Seit einem Jahr beschäftigt sich der 
Vorstand mit der Frage der Nachfol-
ge. Wie soll es inhaltlich in unserem 
Verein weitergehen? Was können und 
wollen wir uns finanziell leisten? Seit 
September 2020 ist die Stellenaus-
schreibung öffentlich. Nun gilt es, die 
Bewerbungsgespräche zu führen, im 
Vorstand zu diskutieren, im Gebet vor 
Gott zu bringen und die richtige Ent-
scheidung für die Zukunft zu treffen. 
Bitte nehmen Sie dieses als Ihr Ge-
betsanliegen mit auf. 

Der Vorstand 



Zum Nachdenken 
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Gedanken zum Fasten 
 
 
Fasten, 
 
ein freiwilliger Verzicht auf Nahrung, 
nicht um abzuspecken, deshalb nicht 
zu verwechseln mit einer neuen Diät. 
Trotzdem kann es gut tun, überflüs-
sige Pfunde loszuwerden. 
 
Fasten, 
 
eine innere Haltung, in der ich Be-
dürfnisse zurückschraube, mich un-
abhängig mache, neue Prioritäten 
setze und seelischer Verfettung vor-
beuge. 
 
Fasten 
kann mich öffnen und so meinen 
Blick schärfen für die Not und die 
Bedürfnisse anderer. Indem ich mich 
selbst zurückstelle, kann ich mich 
leibhaftig mit denen solidarisieren, 
die unfreiwillig hungern. 
 
Fasten 
wird dadurch zur Einübung in eine 
neue Sensibilität für Gerechtigkeit 
und zieht als Konsequenz solidari-
sches Handeln nach sich. 
 
 
 
 

Fastenzeit  

Loslassen 
 
 
Loslassen was ich nicht brauche: 
meinen Egoismus,  
meine Selbstherrlichkeit,  
Vorurteile und Rechthaberei, 
Angst, Unsicherheit, Misstrauen, 
Kummer und Probleme,  
Ärger, Aggressionen,  
meinen Stress,  
meine Termine,  
meine Unentbehrlichkeit. 
 
Loslassen, was mich hindert: 
meine Gleichgültigkeit, 
meine Gewohnheiten, 
festgefahrene Meinungen, 
meine Abhängigkeiten. 
 
Loslassen, wen ich behindere: 
durch meine Hilfe hilflos mache, 
durch meine Liebe unfrei mache, 
durch meine Ansprüche überfordere, 
auf das Bild festlege, 
das ich mir von ihm gemacht habe. 



Glückwünsche 

Herzlichen Glückwunsch 
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zum 86. Geburtstag am 02. Februar 
Herrn Dr. Eckart Schaefer 

zum 86. Geburtstag am 10. Februar 
Herrn Herbert Lange 

zum 77. Geburtstag am 08. Februar 
Frau Ursel Beine 

zum 71. Geburtstag am 21. Februar 
Herrn Wilfried Baumgarten 
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Bericht 

 

Zwei Mal heißt es Abschied nehmen 
 

Pavel kehrt zurück nach Belarus 
 

Pavel Adamovich aus Belarus ist der erste Volontär, der nicht 
12, sondern 18 Monate bei uns verbracht hat. Corona und die 
unsichere politische Lage in seiner Heimat haben dies möglich 
gemacht. Doch nun kehrt er Ende Februar wieder in seine Heimat zurück. 
Pavel kannte Deutschland schon vorher, war er doch schon etwa 10 mal als 
Kind mit einem Austauschprogramm immer wieder für eine kurze Zeit in 
Deutschland. Auf die Frage, was er für einen großen Unterschied zu seinem 
Heimatland empfindet antwortet er: „Das kann ich nicht in einem Wort sagen, 
aber vielleicht die Regierung, in Deutschland funktioniert sie!“ Und auf die Fra-
ge, was er in dieser Zeit neu gelernt hat, war die spontane Antwort: „der deut-
sche Dialekt!“  
Wenn er nun in seine Heimat zurück kehrt, wartet auf ihn zuerst der Militär-
dienst und danach eine noch etwas ungewisse Zukunft. Wir danken ihm für 
seinen Dienst bei uns. Wir werden ihn mit seiner unaufdringlichen und zuver-
lässigen Art vermissen. Und wir wünschen ihm in der Heimat alles Gute, Gottes 
Geleit und Segen und hoffen, ihn bald in Voloshin wieder zu treffen. 

 

Timo Krämer beendet sein Praktikum 
 

Als Timo Krämer sich für das Praktikum ab September 2020 
bei uns beworben hat, hat keiner von uns geahnt, dass es 
so ganz anders als geplant ablaufen würde. Nach einer kur-
zen Zeit ‚Normalbetrieb‘ hat Corona erneut zugeschlagen 
und alle live Treffen wurden eingestellt. Die Kinderherbst-
freizeit konnte auf dem Largesberg noch stattfinden, aber 
dann, der Martinsmarkt, die Winterfreizeiten, das Impulswo-
chenende und noch manches mehr musste abgesagt wer-

den oder auf digitale Formate umgestellt werden. Und so haben wir eine be-
sondere Fähigkeit von Timo neu entdeckt und schätzen gelernt. Er war und ist 
wesentlich daran beteiligt, dass unsere Innere Mitte auf YouTube erscheinen 
konnte, dass unser Instagram Auftritt lebendig geworden ist und wir die Chan-
ce der neuen Medien neu entdeckt haben. So hat er gerade in diesem Bereich 
ganz deutliche Spuren hinterlassen und erfreulicherweise auch zugesagt, hier in 
den nächsten Monaten weiterhin dabei zu sein, wenn auch nicht mehr feder-
führend. Wenn er nun wieder an die CVJM Hochschule in den Lernbetrieb zu-
rückkehrt, wünschen wir ihm viel Erfolg und weiterhin Gottes Segen für ihn und 
seine Frau Daniela und wünschen uns, dass der gute Kontakt weiterhin beste-
hen bleibt.                                                                               Volker Klebaum 

 



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. Vorsitzende  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 
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.“. 


