
Wie funktioniert eigentlich eine gute Vorstandsarbeit? Welche Aufgaben müssen erfüllt und
welche Interessen der Mitglieder  sollen vertreten werden? Welche Fähigkeiten sind im Team
eigentlich vorhanden? 
Zusammen mit Lena Niekler, Bundessekretärin des CVJM Westbund, gehen wir diesen Fragen
nach. Lena ermutigt uns, neue Wege einzuschlagen, die Aufgaben im Vorstand gleichmäßig zu
verteilen und das Wir-Gefühl neu mit Leben zu füllen. Diese Beratungen sind richtungsweisend für
die zukünftige Zusammensetzung des Vorstandes. Nach sehr vielen Jahren verabschieden wir uns
bei der nächsten Jahreshauptversammlung von Rolf Kraemer (1. Vorsitzender) und Thorsten
König (Kassierer) als aktive Mitglieder des Vorstandes. Wir sind sehr dankbar für die Beiden und
für die lange Zusammenarbeit. 
Wir freuen uns über jeden/jede, der/die unsere  Überlegungen teilt und sich aktiv in die
gestaltenden Aufgaben mit einbringen möchten. Wenn du also Interesse hast, neue Ideen mit uns
zu teilen und Angebote für Kinder und Jugendliche bei uns in Petri zu ermöglichen, dann melde
dich einfach bei uns.

Die vielen Corona-Schutzmaßnahmen schränken uns im CVJM ein. Leider können wir
uns daher nicht auf Abstand in der Kirche oder im Gemeindehaus treffen. Für den Fall,
dass die aktuellen Beschränkungen bis zum Sommer ausgeweitet werden sollten,
werden wir eine digitale Versammlung noch vor dem Sommer einberufen. Daher gilt
in dieser Sache: Abwarten. Wir melden uns mindestens zwei Wochen im Voraus mit
einer Einladung. 

Für Kinder und Jugendliche 
in der Petrigemeinde.  

BERICHT AUS DEM VORSTAND 

 JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 2021

Liebe Leserin, lieber Leser,
du hast gerade den CVJM Newsletter in der Hand, den es noch nie in dieser Form zuvor in Petri gab.
Gerade in diesen Zeiten einer Pandemie ist es spannend zu erfahren, was gerade jetzt im CVJM passiert.
Mit dem Newsletter geben wir dir Einblicke in das Gruppengeschehen, in die Planungen zu den
Sommerfreizeiten und in die Vorstandsarbeit. Wir freuen uns über jede Form der Rückmeldung.  
Für uns im CVJM ist eine Zusage unseres guten Gottes aus 5. Mose 4,31 erlebbar geworden. 
Wir wünschen dir, dass sie auch in deinem Leben sichtbar wird:
„Der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott; er wird dich nicht verlassen.“ 
Herzlichst,
die Mitglieder des Vorstands



Vorsitz des Vorstandes: Rolf Kraemer
0521/2084459 | tsblr-kraemer@bitel.net

www.cvjm-petri.deinfo@cvjm-petri.de

Jugendreferent: David Findeisen
0521/296127 | findeisen@cvjm-petri.de

@cvjm_petri

Du möchtest uns finanziell unterstützen? 
Spende an: CVJM Petri Bielefeld e.V. 

IBAN DE15 3506 0190 2100 3900 11, KD-Bank

CVJM Petri Bielefeld e.V. 
Petristraße 51 | 33609 Bielefeld

Auch dieses Jahr wird fleißig für eine Jugendfreizeit geplant. Das Ziel ist in diesem Jahr das aufregende
Schweden. Die Freizeit wird unter allen Schutzvorgaben geplant. Ein Flyer liegt diesem Newsletter bei.
Ebenfalls gibt es diesen Flyer auch online zum Anschauen. Für weitere Informationen und bei Fragen
gibt David Findeisen gerne Auskunft.  

Die Kinderfreizeit des CVJM Kreisverbandes ist in diesem Jahr nach Rorichmoor in Ostfriesland geplant.
Die Flyer liegen im Gemeindehaus aus. Das Programm der Freizeit besteht aus einem kreativen
Programm mit einer Mischung aus Spiel, Spaß, Sport, Musik, Kreativem, einem Geländespiel und vielen
weiteren Überraschungen. Wer zwischen 8 und 12 Jahren alt ist und Lust hat ein Abenteuer vom
06.08.2021 – 13.08.21 zu erleben, kann sich gerne für den letzten freien Platz bei Ann-Kristin Thiele 
 (cvjmkinderfreizeit@arcor.de) melden. 

 SOMMERFREIZEITEN

BERICHT AUS DEN GRUPPEN

Der Kids-Treff (7-11 Jahre) wurde während der vergangenen Monate auf eine harte Probe gestellt, da es
eine Herausforderung ist, sich mit Kindern online zu treffen. Das Team konnte es möglich machen, sich
alle zwei Wochen online zu treffen. In der Zwischenzeit planen die Mitarbeitenden kleine Aktionen und
verteilen Briefe an die Kinder. Des Weiteren wurde ein Sportangebot und eine aktive Andacht mit einem
Memory- Bilder- Puzzle online gestaltet. Bei einem der nächsten Treffen gibt es ein Bingo- Spiel. 

Das Team des HistoryMaker (12-16 Jahre) überlegte, wie unser Angebot für Teenager online und
abwechslungsreich weiterlaufen kann. Auch hier hat sich eine 14-tägige Verabredung bewährt. 
Dem Team ist es wichtig, die Teens weiterhin mit gutem Programm und Andachten auch online zu
begleiten und zu motivieren als Gruppe „am Ball zu bleiben“. Unter anderem hat die Gruppe z.B. "Stadt,
Land, Vollpfosten" und ein selbstausgedachtes Quiz, welches nach der bekannten Fernsehserie ‚Wer
weiß denn sowas?‘ gestaltet wurde, gespielt. Alle Programmpunkte werden von einer  Andacht
umrahmt, mit der die Jugendlichen zu einer persönlichen Freundschaft mit Jesus eingeladen werden. 

Erstmals haben wir die Möglichkeit genutzt, uns mit guten Bekannten online zu treffen. Sie alle hatten
eines gemeinsam: Sie waren mindestens 16 Jahre alt (daher der Name "Ü16-Treffpunkt") und waren
begeistert von der Idee, sich mal wieder zu sehen. Begonnen hatte das Treffen mit einem Austausch. Es
gab eine gemeinschaftlich gestaltete Andacht zur Geschichte um David & Goliath. Im Anschluss gab es
Zeit für ein Würfel-Strategiespiel und zum Plaudern. Das Team, bestehend aus Ann-Kristin, Tim und
David hatten sich eine originelle Einladung überlegt und diese per Post nach Hause geschickt. Es  gab
viele positive Rückmeldungen, weshalb sich das Team entschlossen hat, schon für den April einen
weiteren Abend zu planen. Es ist so gut, ein Angebot für die jungen Erwachsenen in Petri zu haben. 


