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Internationalität XXL
Binnen 24 Stunden feierte der CVJM Berlin ein internationales Wochenende der
besonderen Art. Auftakt war die Buchvorstellung von „Hässlich willkommen“ mit Texten
über Flucht und Heimat. Zur öffentlichen Buchpremiere im Café Y not in BerlinSchöneberg kamen über 100 Gäste, darunter auch Vertreter aus der Berliner Politik, den
Bezirksämtern sowie den Jugendverbänden. Das Publikum hörte heitere, aber auch sehr
berührende Texte, welche die Autoren, die aus Afghanistan und Syrien kommen, selbst
vortrugen und durch die Herausgeber Petra und Karsten Lampe einfühlsam moderiert
wurden.
Am späteren Abend wurde dann auf der Dachterrasse die alljährliche Y night gefeiert,
eine Spendenveranstaltung des Arbeitskreises internationale Arbeit. Südamerikanische
Livemusik, kulinarische Köstlichkeiten und Cocktails, eine Feuershow und viel Tanz
machten den Abend unvergesslich. Wer davon noch nicht genug hatte, kam am
nächsten Abend wieder, um einen weiteren Kontinent zu bereisen, denn die vier AGVolontäre aus Afrika bereiteten einen genialen Abend vor, der uns in ihre Kultur, Glauben
und Leben mit hineinnahm. Gleichzeitig feierten wir als CVJM Berlin die 20-jährige
Partnerschaft mit dem CVJM Togo. Nach dem Wochenende reifte der Gedanke: 24
Stunden verdichtete Kultur. Es ist großartig im CVJM zu arbeiten, wo Internationalität
zur DNA des CVJM gehört und wir einen wesentlichen Beitrag zur Integration in diesem
Land beitragen können. Gott sei Dank.
CVJM Köln

Kaffee und Tee für umme
Seit mehreren Monaten haben es sich die Teilnehmenden des 18+ Kreises zur Aufgabe
gemacht, 14-tägig in Köln Kaffee und Tee zu verteilen und gute Gespräche anzubieten.
Die Idee ist aus dem Wunsch heraus entstanden, mehr im Stadtteil präsent zu sein und
den Menschen, die tagtäglich am CVJM-Haus vorbei laufen zu begegnen und mit ihnen
ins Gespräch zu kommen. Es geht dabei darum, Diener zu sein und den Menschen
einfach etwas Gutes zu tun.
Die Erfahrungen aus den Begegnungen sind unterschiedlich. Zunächst sind doch etliche
Menschen skeptisch, dass ihnen einfach etwas geschenkt wird. Viele sind aber auch
gleichzeitig neugierig. So gab es schon viele gute Gespräche, mal länger und mal kürzer.
Die Aktion schlägt erste kleine Wellen und wird über die Kanäle der sozialen Medien
lobend erwähnt.
CVJM in Europa

Youth UNIFY
Vom 12.-18. August 2018 findet zum vierten Mal Youth UNIFY statt. Das Treffen wird in
Nasutov, Polen sein. Hierzu sind Jugendliche und Junge Erwachsene aus eurem CVJM
herzlich eingeladen.
Youth UNIFY zielt darauf eine neue Generation von Leitern in den europäischen CVJM
hervorzubringen, die eine lebendige Beziehung zu Jesus und eine Liebe zur
missionarischen Jugendarbeit im CVJM haben. Zu dem Camp in Polen werden ungefähr
100 Jugendliche und junge Erwachsene aus zehn Ländern erwartet. Besonders geeignet
sind Personen, die offen sind für die internationale Dimension der CVJM Arbeit und die
in ihrem Glauben wachsen wollen und auch bereit sind diesen zu teilen.
Nähere Infos und Berichte aus den letzten Jahren findet ihr auf der Home Homepage
von Unify.
Tim Seidlitz aus dem CVJM München ist im Leitungsteam und steht für Rückfragen sehr
gerne zur Verfügung.
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Restaurant-Tag am 22. September
CVJM laden ein und bieten Gastfreundschaft an: Der CVJM Restaurant Tag läuft unter
dem Stichwort: „IMPACT – Wir wollen wachsen – um Gesellschaft zu gestalten.“
Wichtig bei allen Ideen: Bitte registriert euch umgehend auf der Seite:
www.100impulse.de
Die Registrierung ist ab sofort freigeschaltet. Wir werden dann Stück für Stück eine
Deutschland-Karte einstellen, auf der alle Aktionen sichtbar sind. Denn möglicherweise
nutzt das ja ein Verein auch, um sich bei einem anderen einzuladen?
Bitte macht von allen Veranstaltungen Fotos. Ab dem 22. September gibt es die
Möglichkeit, Bilder auf der Blogseite einzustellen und Eure Erfahrungen mit anderen aus
der AG zu teilen.
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Heimkehrertreffen
Das war unsere Zeit! Über das Pfingstwochenende fand das erste Heimkehrertreffen von
ehemaligen Freiwilligen, die mit dem CVJM im Ausland waren, statt. Wir haben
Pfingsten - das Fest der Freude - mit dem internationalen Team des Himmelsfels e. V.
gefeiert und durften erfahren, wie Gott aus verschiedensten Menschen eine
Gemeinschaft schafft und sie mit seinem Geist segnet.
Gestärkt und erfüllt mit neuen Ideen und Zielen gingen wir alle zurück an verschiedene
Orte in ganz Deutschland und freuen uns auf unser Treffen an Pfingsten nächstes Jahr!
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