
Nachdem wir uns im Jahr 2021 die Frage stellen mussten "Wie
funktioniert eigentlich Vorstandsarbeit?" können wir nun 1,5 Jahre
später ermutigt und gestärkt nach vorne schauen. Als Team lernen
wir uns momentan immer besser kennen. Vielleicht passt das Bild
der Wellen, die im Meer mal mehr und mal weniger hoch schlagen.
Insgesamt können wir aber sehr froh berichten: Wir haben einen
gesunden Wasserstand erreicht. Die Höhen und Tiefen sind absehbar
und wir finden uns in den einzelnen Aufgaben auf hoher See immer
besser zurecht. 
Besonders beschäftigt hat uns in den vergangenen Monaten, ein
neues Jugendangebot an den Start zu bringen, Matthias Helmstädt
in seiner neuen Aufgabe als Jugendreferent mit den vielen Facetten
der CVJM-Arbeit bekannt zu machen, die Kontoführung des
Vereinskontos endlich wieder in unsere Vorstandshände zu
bekommen und die Kommunikation in die Gremien der Gemeinde zu
verbessern.  Wir sind dankbar für so viel Zuspruch, Ermutigung und
Unterstützung, die wir von der Gemeindeleitung und von
Vereinsmitgliedern in den vergangenen Monaten erhalten haben.  
- Tim B. Seelbach, Beisitzer

Liebe Leserin, lieber Leser,
du hast gerade den CVJM Newsletter in der Hand. Mit dem Newsletter geben wir dir Einblicke in die Angebote
und in die Vorstandsarbeit. Wir freuen uns über jede Form der Rückmeldung. 
Beste Grüße und viel Segen wünschen
die Mitglieder des Vorstands

Für Kinder und Jugendliche 
in der Petrigemeinde.  

BERICHT AUS DEM VORSTAND 

TERMINE 2023: 
26.03.23 JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG
21.04.23 KREISVERTRETUNG
07.05.23 KONFIRMATION
18.-21.05.23 CLUBCAMP OWL IN BIELEFELD
26.-30.06.23 FERIENSPIELE
23.06.-06.07.23 JUGENDFREIZEIT | KROATIEN
28.07.-04.08.23 KINDERFREIZEIT
07.-14.10.23 KOMBIKURS - MA SCHULUNG

In den Herbstferien 2022 haben wir wieder gemeinsam mit weiteren Ortsvereinen aus
Bielefeld eine Mitarbeiterschulung veranstaltet. Dieses Jahr ging es nach Spangenberg in
Hessen. An 6 Tagen wurde in 3 Kursen erklärt und gespielt, es wurden Andachten gehalten
und wir haben über unseren Glauben gesprochen. Bei vielen gemeinsamen
Programmpunkten wie einem Geländespiel und Workshops, bei denen man sich z.B.
sportlich betätigen oder musizieren konnte, haben wir auch Praktisches für unsere Arbeit
im CVJM gelernt. Nun freuen wir uns alle darauf, das Gelernte in den Angeboten
einzusetzen. - Sönke König, diesjähriger Teilnehmer und Beisitzer im Vorstand

KOMBIKURS

Kreativ, vielfältig, bunt - so feierten wir mit unseren Freunden der Innenstadt-CVJMs
(Bielefeld, Jakobus, Johannis und Petri), den diesjährigen Reformationstag mit über 150
Jugendlichen, jungen Erwachsenden und jugendgebliebenen Erwachsen. Der
Jugendgottesdienst mit  Lobpreis und einer zündenden Predigt stand unter dem Motto
"die Entdeckung (d)eines Lebens". Im Anschluss an den Gottesdienst war Zeit für
Begegnung, Punsch und leckeres Essen auf dem Kirchplatz der Petrikirche.

CHURCHNIGHT 22

Wir starten eine Jugendgruppe in Petri. Gemeinsam mit unserem Jugendreferent Matze und tollen
MitarbeiterInnen sind wir voller Vorfreude auf die kommende Zeit. Wir möchten uns mit allen Jugendlichen, die
zwischen 12 und 17 Jahre alt sind, jeden Dienstag treffen. Dann sind bei uns die Türen ab 18.00h offen und wir
starten gemeinsam um 18.30h. Geplant sind Spiele durch das gesamte Gemeindehaus, Duelle, gemeinsames
Kekse essen und noch ein bisschen mehr :) - Leonie Nerlich, 2. Vorsitzende

JUGENDANGEBOT AB 12 JAHRE 



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

Wir als Gruppe sind erstaunlich gut durch die akute Coronazeit gekommen und
haben durchgehalten. Wo jetzt vieles wieder „läuft“ merken wir, dass es viele
Angebote gibt und es den Kindern schwerer fällt regelmäßige Termine
einzuhalten. So haben wir eine recht große Zahl von  Kindern, die immer mal
wieder kommen, aber an vielen Tagen nur eine kleine Gruppe von ca. 7-8
Kindern. Betet gerne dafür, dass die Kinder regelmäßiger und mit Freude
kommen und neue Kinder von diesem Angebot erfahren.  Wir haben in letzter
Zeit zusammen Pommes aus selbst geschälten und geschnittenen  Kartoffeln
gemacht, im Laub getobt oder eine gemütliche Kreativrunde bei Tee und
Glasmalfarbe erlebt  und auch mal ein Großspiel zusammen gespielt, wo
verschiedene Materialien gestapelt wurden. Inhaltlich beschäftigen wir uns
zurzeit mit Geschichten von Jesus. Nachdem wir ein Bilderbuch vom
Barmherzigen Samariter gelesen haben, wollten wir auch Samariter werden
(helfende Menschen) und haben mit viel Liebe Pakete für die Aktion
„Weihnachten im Schuhkarton“ gepackt, um so Kindern in armen Ländern eine
Freude zu Weihnachten zu bereiten. - Ann-Kristin Thiele, Leitung

Vorsitz des Vorstandes: Lisa Janke
lisa.janke@cvjm-petri.de

Jugendreferent: Matthias Helmstädt
0521/296127 | helmstaedt@cvjm-petri.de

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

KIDS-TREFF 7-12 JAHRE 

KONFI-TAG
Am Nachmittag des 18.10. stand ein spannendes Abenteuer für die Konfirmandengruppe an. 
Als Schafe fühlten sie sich wohl auf ihrer Weide. Vergleichbar mit dem Leben eines Hobbits im Auenland
konnten sie die idyllische Ruhe, die warmen Sonnenstrahlen und das frische Gras genießen. So ein
schönes Leben. Aber auch so ruhig – zu ruhig für den Schafshirten, Matthias Helmstädt. Denn es war an
der Zeit, sich in die große weite Welt der Gefahren aufzumachen. So begann die Reise durch den Sumpf
und vorbei an Wäldern aus denen die Schafe von zahlreichen Wölfen angegriffen wurden. Als sich dann
sogar ein Schaf als fieses Mörderschaf entpuppte und es auf alle anderen Schafe abgesehen hatte, war
die Angst in der Schafsherde deutlich spürbar. Doch allen Gefahren zum Trotz sind die Schafe
zusammengeblieben, haben alle Herausforderung gemeistert und waren sogar bereit für die größte
Gefahr von allen – die Bärenjagd. Auch wenn diese an dem Nachmittag leider ausfallen musste, war es
ein lustiger Nachmittag, an dem die Konfis den neuen Jugendreferenten und andersrum etwas
kennenlernen konnten. Am Ende des Abenteuers war es schön, wieder auf der sicheren und entspannten
Weide angekommen zu sein. - Matthias Helmstädt, Jugendreferent

Wir bei den Entdeckerlöwen treffen uns immer montags von 15.30 bis 17.00 Uhr
(momentan im warmen Seitenschiff). Zusammen mit den beiden Löwen Lio und Lola und
viel mehr Spielzeug spielen Kinder im Alter von 2-6 Jahren gemeinsam, singen
zusammen, snacken und hören was von Gott. Wir erleben viel und haben Spaß und gegen
Ende da wird immer noch was gebastelt. Jetzt im Advent natürlich Kerzen, die uns das
Warten auf Weihnachten erleichtern wollen. Kommt gerne auch mal vorbei!
 - Caro Sietas, Leitung

ENTDECKERLÖWEN 2-6 JAHRE 

INDIACA
Jeden Samstagmorgen treffen wir uns von 10:00 – 12:00 Uhr in der 1-fach-Turnhalle der
Volkeningturnhalle. Nach einem gemeinsamen Aufwärmen, beginnen wir mit ein paar
technischen Übungen und spielen dann noch gemeinsam. In diesem Jahr konnten wir auch
unsere ersten Turniererfahrungen sammeln. Ein Highlight in diesem Jahr war der Indiaca-
Lehrgang in Wuppertal. Wir spielen mit dem nötigen Ehrgeiz und haben jede Menge Spaß
dabei. Also herzliche Einladung auch an dich die roten Federn mit uns durch die Luft fliegen
zu lassen. Wir freuen uns auf dich.  - Andie Sietas, Leitung


