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Redaktionsschluss für 

die kommende Aus-

gabe des Anzeigers  

ist  Montag,  

der 16. Mai

titelbild

▶ „Salz und Licht“ – das Bild ist bei 
der Vorstandsklausur am 20. März 
2022 entstanden. Die Mitglieder un-
seres Vorstands haben sich einen 
Tag lang darüber ausgetauscht, 
was es bedeutet, „gemeinsam auf 
dem Weg des Glaubens“ unter-
wegs zu sein. Den Bericht dazu lest 
ihr auf Seite 7 dieses Anzeigers.

▼Norma-Jean Karwel
offene Arbeit
info@
cvjm-muelheim.de
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Eure
Jutta Tappe

Mach doch mal 'ne Pause

Anfang März war ich für ein paar 
Tage Skifahren. Wer selbst häu-
figer Ski fährt, kennt es: Sobald 

man ein paar Stunden gefahren ist – und 
wenn dann so langsam die Kräfte nach-
lassen – dann passiert's: Die Knie wer-
den weich, die Ski verkanten sich und 
dann … 

* * * Wusch * * *
 … es haut einen hin und man liegt im 
Schnee.

Deshalb sollte man besser rechtzeitig 
Pause machen und auftanken: etwas 
Warmes trinken, eine Kleinigkeit (oder 
auch mehr) essen, kurz die Skischuhe 
aufmachen und die Füße entlasten. Da-
nach kann's beschwingt weitergehen.

Im Alltag ist das nicht anders. Irgend-
wann merken wir auch dort, dass die 
Kräfte schwinden. Es ist trubelig, die 
ToDos stapeln sich und manchmal kom-
men wir ins Straucheln. Aber machen wir 
dann auch Pause? Oder machen wir wei-
ter, denn „es geht ja schon“?

Ich bin dankbar, dass ich meine Almhütte 
im Alltag kenne. Dort kann ich zur Ruhe 
kommen und meine Kräfte sammeln. 
Dort werde ich mit allem versorgt, was 
ich brauche, um wieder neuen Schwung 
zu bekommen.

Aber die auf den HERRN harren, kriegen 
neue Kraft, dass sie auffahren mit Flü-
geln wie Adler, dass sie laufen und nicht 
matt werden, dass sie wandeln und nicht 
müde werden. – Jesaja 40,31

Eure  
Jenny Hauber
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erlabbar am WeltfraUentag

Liebe CVJMer:innen,
am 8. März 2022 war Weltfrauentag. Dieser 
Tag ist ein Symbol für die Gleichberechti-
gung zwischen Mann und Frau. Viele Men-
schen aus diversen Ländern setzen sich an 
diesem Tag mit Aktionen und Demonstra-
tionen für Gerechtigkeit für Frauen ein. 

Das konnte sich unsere ErlebBar samt 
Team und den teilnehmenden Mädels na-
türlich nicht entgehen lassen. 

Gemeinsam mit den Teilnehmerinnen 
wurden kreative Karten für Frauen und 
Mädchen gestaltet, mit Aufschriften wie: 
„Du bist wunderschön“, „Denk immer da-
ran: Du bist wunderbar!“ oder „Lass dich 
niemals unterkriegen!“ Auch kürzere Texte 
wurden verfasst.

Anschließend machten sich die Mädchen 
auf den Weg in die Stadt, um unseren Mit-
bürgerinnen mit den selbst gemachten 
Karten eine Freude zu bereiten. Dazu wur-

den auch Rosen verteilt und natürlich eine 
Einladung, uns im CVJM zu besuchen.

Es war schön, mit anzusehen, wie wir den 
Mädchen und Frauen in der Stadt ein Lä-
cheln ins Gesicht zaubern konnten. Mit ei-
nigen kamen wir sogar ins Gespräch. 

Davon sollte es mehr in unserer Welt ge-
ben! 

Euer ErlebBar-Team
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KreatiVangebote in der ot
Hallo!
Ich bin Emily, 22 Jahre alt und seit August 
2021 als Honorarkraft im CVJM tätig.

Jeden Dienstag ab 16 Uhr leite ich das 
Kreativangebot in der OT. Gemeinsam mit 
den Kindern, die zu der Zeit da sind und 
Lust dazu haben, malen oder basteln wir 
mit verschiedensten Materialien. Je nach 
Jahreszeit, Material oder teilnehmenden 
Kindern überlege ich mir eine passende 
Idee, die wir im Kreativraum in der 1. Etage 
unseres CVJM-Hauses umsetzen.

Auf den Fotos seht ihr zum Beispiel, wie 
wir Leinwände mit verlaufenden Farben 
verziert, mit Herbstlaub gebastelt oder 
Traumfänger hergestellt haben.

Du bist interessiert oder hast eine Frage? 
Dann sprich mich gerne an oder schau 
einfach dienstags vorbei!

Ich freu mich auf dich,
Emily K lapper
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notHilfe für familien aUs der UKraine

Uns alle schockiert Putins Krieg gegen die 
Ukraine. Deshalb stellen wir unser Freizeit-
haus geflüchteten Familien zur Verfügung. 
Vorübergehen wohnen drei Familien aus 
der Ukraine mit insgesamt 18 Personen 
bei uns. Sie konnten gerade noch aus den 
zuerst beschossenen Gebieten fliehen.

Als Christen wollen wir Gastfreundschaft 
leben und Menschen in Not helfen. Ihr 
könnt uns gerne dabei unterstützen. Jede 
Geldspende ermöglicht, flexibel, schnell 
und passgenau zu reagieren. Um diese 
Hilfe transparent zu 
gestalten, konnte bei 
der Kirchengemeinde 
Rattlar für uns ein Un-
terkonto eingerichtet 
werden und somit 
auch Spendenbe-
scheinigungen aus-
gestellt werden.

Sachspenden sind bereits umfangreich 
vor Ort eingegangen und werden vorerst 
nicht mehr benötigt, bzw. sollten unbe-
dingt vorher mit uns telefonisch abge-
stimmt werden.

Wenn mehr Spenden eingehen, als ge-
braucht werden, leiten wir sie 1:1 an das 
Aktionsbündnis Katastrophenhilfe Stich-
wort: ZDF-Nothilfe Ukraine weiter. 

Behüt eu ch Gott  
 Andrea und Frank Held

Unser ehemaliger leitender CVJM-Sekretär, Frank Held, bittet uns um Unterstützung:

Spendenkonto
Empfänger: Kirchenkreisamt Waldeck-Frankenberg
Bank: Evangelische Bank eG Kassel     
IBAN: DE31 5206 0410 0001 1001 06 | BIC:  GENODEF1EK1
Verwendungszweck: „Spende Ukrainehilfe Rattlar”
(Wenn eine Spendenbescheinigung gewünscht wird,  
bitte Name und Anschrift bei der Überweisung angeben)

Weitere Infos darüber, wie der CVJM den Menschen, die vom Krieg in der Ukraine 
betroffen sind, Hilfe und Unterstützung anbietet, finden sich auf der Website: 

www.cvjm-westbund.de/ukraine
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für micH ist der cVJm salz in meinem leben

… das war eine Erkenntnis für mich – eine 
weitere Erkenntnis war: „… durch mein 
aktuelles Theologiestudium wird mein 
Glaube grad neu beleuchtet“.

„Gemeinsam auf dem Weg des Glau-
bens“ – unter diesem Motto stand die 
diesjährige Klausur unseres Vorstands. Ge-
meinsam haben wir uns auf den Weg zum 
Heiligen Berg in Wuppertal gemacht. Ein 
Samstag im März als Auszeit von unserem 
CVJM- und vom Lebens-Alltag. Auf dem 
Programm stand das Thema Glauben mit 
einem Fokus auf das „Ich“, das „Wir“ und 
auf unseren CVJM. Michael Lingenberg 
hat diesen Tag für uns vorbereitet und uns 
auf dem Weg geführt. Was heißt Glauben 
für mich? Wie ist mein ganz persönlicher 
Glaubensweg? Was heißt CVJM für mich? 
Wie empfinde ich den CVJM als Glaubens-
gemeinschaft? 

Vier kurze Frage, die es aber in sich haben 
– wenn man erst einmal mit sportlichen 
(Jonglieren mit acht Bällen im Kreis und 
kurzer Sparziergang) und kreativen (As-

soziieren und Malen) Methoden anfängt, 
darüber nachzudenken. Für mich ist der 
CVJM das Salz in meinem Leben – viele 
mir wichtige Menschen habe ich im CVJM 
kennengelernt, viele „Skills“, die ich im Be-
ruf einsetzen kann, habe ich im CVJM zu 
verdanken.

Wir alle waren begeistert von der offenen 
Atmosphäre und dem, was wir uns vonei-
nander erzählt und berichtet haben. Ob-
wohl wir zum Teil schon lange gemeinsam 
auf dem Weg sind, haben wir uns schon 
noch einmal neu kennenlernen dürfen. 

Gestärkt durch das gute Essen, aber noch 
mehr durch das Erlebte und Erzählte sind 
wir am Samstagabend wieder in unseren 
CVJM- und Lebens-Alltag zurückgekehrt – 
motiviert dazu, unseren Glauben im CVJM 
mehr zu teilen, als wir es bisher tun. So 
soll es das Titelbild des Anzeigers aus-
drücken: Unser Glaube strahlt auf unseren 
CVJM – und macht ihn zu einem besonde-
ren Platz, zu einer Heimat. 

Eure Jutta Tappe
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bibelstUnde am mittWocH
Die Bibelstunde findet mittwochs um 19.30 Uhr hybrid statt: Wir treffen uns unter Ein-
haltung der aktuellen Coronaregeln im CVJM und auf der online Plattform ZOOM. Die 

Zugangsdaten können im CVJM-Büro erfragt werden. Alle sind herzlich eingeladen!

6. April Römer 2, 9–21 
Gelebter Glaube Iris Schmitt

13. April Römer 13, 1–7 
Ehre, wem Ehre gebührt

Pfarrerin i. R. Reinhilde  
Lüninghöner-Czylwik

20. April Römer 13, 8–14  
Der Tag kommt Michael Meister

27. April Römer 14, 1–13 
Verantwortlich glauben Pfarrer Michael Manz

4. Mai
Römer 14, 14–23 
Bauch oder Herz Prädikant Jochen Krause

11. Mai Ordentliche Hauptversammlung

18. Mai Römer 15, 1–13 
Mal angenommen Pfarrerin Anja Strehlau

25. Mai Römer 15, 14–21   
Predigen ohne Ende Pastor Clemens Pust

termine für april Und mai

07.04.  JuMAK : Jugendmitarbeitendenkreis
11.–14.04. verlässliche Fereinspiele
19.–22.04. verlässliche Fereinspiele
30.04.  WAG-Tag im CVJM Mülheim
05.05.  JuMAK : Jugendmitarbeitendenkreis
07.05.  Zukunftskongress der Ev. Jugend im Rheinland – in Mülheim
11.05.  Ordentliche Hauptversammkung des CVJM Mülheim an der Ruhr e. V.
25.–29.05. CHRISTIVAL in Erfurt

Bitte beachtet, dass sich Änderungen – nicht zuletzt aufgrund der Coronasituation – ergeben können. 
Darüber informieren wir rechtzeitig.
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Wer bin icH? - tobi HaUber

Wie bist du zum CVJM gekommen und was 
machst du im Verein?

In München haben mich meine Eltern in 
den CVJM gebracht. Mit dem Umzug nach 
Mülheim bin ich dann durch Jenny recht 
schnell in den CVJM Mülheim gekommen. 
Bislang habe ich bei Sommerfreizeiten mit-
gearbeitet und bin Teil von NextGeneration. 
Gerne unterstütze ich auch bei Veranstal-
tungen, wie Heiligabend oder dem Weih-
nachtsbasar.

Was macht den CVJM / die Arbeit im Verein 
für dich aus?

Ich finde es schön, wie man im CVJM ge-
meinsam am Reich Gottes bauen kann. Das 
kann sein, indem man jemandem etwas 
von der guten Nachricht Jesu weitergibt, 
indem die OT einen Raum zum Verweilen 
bietet oder indem man einfach mal zuhört. 
All das ist im CVJM möglich und macht ihn 
zu einem Ort voll Segen.

Wo ist dein Lieblingsplatz im CVJM?

Im Haus habe ich keinen speziellen Lieb-
lingsplatz. Die Oase ist toll, aber wenn beim 
Basar draußen ein Feuer in der Feuerschale 
brennt, ist das auch ein schöner Platz.

Was machst du in deiner Freizeit, wenn du 
gerade nicht im CVJM bist?

Ich spiele American Football bei den Mül-
heim Shamrocks. Sonst lese ich gerne, zo-
cke gerne auch mal auf meiner Switch oder 
treffe Freunde.

Wem würdest du gern einmal die Hand 
schütteln?

Unserem Bundespräsidenten, Frank-Walter 
Steinmeier, weil ich seine vermittelnde Art 
sehr schätze. Außerdem wäre es für mich 
als Politikwissenschaftler spannend, den 
Inhaber des höchsten politischen Amtes in 
Deutschland zu treffen

Ich bin Tobi Hauber.  

Ich bin 28 Jahre al t und seit 
2019 hier im CVJM Mülheim. 
Ich bin verheiratet mit Jenny, 
weswegen ich 2019 aus  
München hier ins Ruhrgebiet  
gezogen bin. 
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Die Ordentliche Hauptversammlung steht 
vor der Tür – am Mittwoch, dem 11. Mai 
2022, ab 19 Uhr. Auch in diesem Jahr wird 
es eine besondere werden: Wir haben uns 
aufgrund der Corona-Situation dazu ent-
schieden, die Veranstaltung hybrid durch-
zuführen. So kann man entweder vor Ort 
im CVJM anwesend sein oder sich per 
Zoom online dazuzuschalten. Die Einla-
dung wird – zusammen mit den Wahlun-
terlagen – zeitnah an die stimmberechtig-
ten Mitglieder versendet. 

Aufgrund der Hybrid-Form, werden die an-
stehenden Wahlen – wie schon bei den ver-
gangenen „Corono-OHVs“ – als Briefwahl 
durchgeführt, denn jede Stimme zählt.

Vereinsmitglieder sind als Gäste selbstver-
ständlich herzlich willkommen; wir bitten 
um vorherige Anmeldung im CVJM-Büro.

Ich freue mich darauf, euch im Rahmen 
der OHV wiederzusehen.

Eure Jutta Tappe

JaHresHaUptVersammlUng

▶  Der Vorstand trifft sich am 05.04. und am 12.05.2022.

▶  Der Geschäftsführende Vorstand trifft sich am 05.04., 03.05. und 31.05.2022
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Tschüss und Macht's Gut!

Liebe CVJMer:nnen,
es ist soweit: Ich sage „Tschüss“ und 
„Macht’s gut“! Ich werde zu Ende März 
meine Tätigkeit im CVJM Mülheim been-
den, um mich beruflich neu zu orientieren.

Ich blicke sehr dankbar zurück auf fast vier 
Jahre tolle Zeit im CVJM Mülheim. Es war 
wirklich eine ereignisreiche Zeit für mich 
und ich habe vieles erlebt. Meinen Dienst 
begonnen habe ich am 1. Juni 2018, da-
mals noch mit Ute, Dave, Frank und Tim 
im Hauptamtlichen-Team. Und was soll 
ich sagen… ich habe sie alle „überlebt“! 
Mittlerweile bin ich im Team die Dienst-
älteste – kaum zu glauben. Ich habe den 
CVJM Mülheim noch erlebt in Zeiten, in 
denen wir in der OT die „Hütte voll“ hat-
ten, mit bis zu 70 Kindern und Jugend-
lichen, die täglich unser Haus besuchten. 
Ich habe Veranstaltungen wie Düsterwald-
nacht, OT-Powertag, Mitternachtssport, 
Ruhrkulturausflüge, Basar, Weihnachts-
feier, Aussendungsgottesdienst und noch 
vieles mehr miterlebt. 

Ein besonderes Projekt waren für mich 
immer die Ferienspiele. Diese intensive 
Zeit mit den Kindern und dem Ehrenamt-
lichen-Team hat mir unheimlich Spaß 
gemacht. Weitere Höhepunkte waren für 
mich die Jugendfreizeit nach Italien 2018, 
die Mitarbeiterwochenenden und auch 
der Start der „ErlebBar“ – unserem Mäd-
chencafé. 

Im März 2020 kam Corona und die Arbeit 
veränderte sich schlagartig. In dieser Zeit 
habe ich die Arbeit im CVJM von einer ganz 

neuen Seite kennengelernt. Im Haus wa-
ren keine Besucher:innen mehr und wir 
mussten umsteigen auf digitale und kon-
taktfreie Angebote. Es war eine besondere 
Zeit, und ich würde letztendlich sagen, wir 
haben das Beste aus den Umständen ge-
macht. Als nur ein sehr erfolgreiches Bei-
spiel möchte ich hier die „Ferienspiele aus 
der Box“ nennen.

Mir bleibt nur noch zu sagen: DANKE-
SCHÖN! Für fast vier Jahre tolle Zusam-
menarbeit, schöne Begegnungen, sehr 
viel Spaß und einfach viel gute gemeinsa-
me Zeit mit EUCH. Ich werde diese Erinne-
rungen an eine sehr erfüllte Zeit, in der ich 
Teil der CVJM-Gemeinschaft in Mülheim 
sein durfte, in meinem Herzen behalten. 
Ich bin aber nicht „aus der Welt“, zumin-
dest habe ich nicht vor, wegzuziehen. Da-
her freue ich mich weiterhin mit euch im 
Kontakt zu bleiben und dem CVJM Mül-
heim verbunden zu bleiben.

Alles Liebe
eu re Milena
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Danke, liebe Milena!
Wir sagen „Danke!“ wir für eine tolle Zeit. 
Deine strahlenden Augen und dein La-
chen, wenn man unser CVJM-Haus betritt, 
werden wir vermissen – genauso wie deine 
ruhige, reflektierte Art und dein besonde-
res Gottvertrauen. 

Vier Jahre hast du das Team und den CVJM 
Mülheim mit deinen Ideen und deinem 
Einsatz bereichert. Mir kommt es viel län-
ger vor – immerhin bist du ja mittlerweile 
unsere dienstälteste Hauptamtliche –und 
das zeigt, dass du zu einem wichtigen Teil 
unseres CVJM geworden bist. Durch Corona 
hat sich deine Arbeit total verändert – der 
Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen 
in der OT und in den Gruppen war lange Zeit 
auf gemeinsame Aktionen über den Bild-
schirm oder Messenger-Dienste beschränkt. 
Nicht verändert hat sich deine Motivation, 
für die Kinder, Jugendlichen und (jungen) 
Erwachsenen im CVJM da zu sein. 

Nun führt dich deine Lebensreise weiter. 
Wir wünschen dir für diesen Weg alles 
Gute, Kraft und Gottes Segen. Und wir freu-
en uns, dass du uns nicht ganz verloren 
gehst, denn du hast ja versprochen, uns zu 
besuchen und mit deinem CVJM in Kontakt 
zu bleiben.

Wir sagen Danke und Tschüss, liebe Milena, 
bis bald.

Deine Jutta Tappe
Milena wurde im Rahmen des Fireabends 
am 24. März mit einem Segen aus dem 
hauptamtlichen Dienst verabschiedet – 
und mit Currywurst, vielen Gästen und 
einem Rückblick auf die gemeinsame Zeit.
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Angebote für Kinder und Jugendliche

Offene Tür – unsere Öffnungszeiten

▼ Jungschar
• Kinder, 6 bis 13 Jahre
• jeden 2. und 4. Samstag im Monat
• 11–13 Uhr
• Kontakt: Michael Lingenberg

▼Erlebbar
• Mädchen, 13 bis 18 Jahre 
• Freitags, 17–19 Uhr
• Kontakt: Sarah Terbeck 

▼Volleyball
• Jugendliche und junge Erwachsene 

ab 16 Jahre
• Sonntags, 15–17 Uhr
• Turnhalle der Realschule Stadtmitte
• Kontakt: Christina Timp

▼Tischtennis
• Erwachsene
• Montags, 19:30–21:30 Uhr
• Sporthalle Amundsenweg 60
• Kontakt: Klaus Lukaschwsky

▼Drachenboot
• Schwimmer ab 16 Jahre
• Zeiten: nach Vereinbarung
• Ort: DJK-Ruhrwacht
• Kontakt: Wolfgang Bäcker 

Sport-Angebote

▶  Montag geschlossen
▶  Dienstag 15–19 Uhr (16–18 Uhr: Kreativ, 17.30–19 Uhr: Sport)
▶  Mittwoch 15–18 Uhr
▶  Donnerstag 15–19 Uhr
▶  Freitag 15–17 Uhr: Kids-OT (6 bis 12 Jahre)
  17–19 Uhr: ErlebBar (Girls only)
  19–22 Uhr: Jugend-OT ( 14–27 Jahre)
▶  Samstag 15–20 Uhr ( jedes 2. und 4. Wochenende im Monat)
▶  Sonntag 15–18 Uhr ( jedes 2. und 4. Wochenende im Monat)
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▼Elternkreis
• Erwachsene
• 24. April: Überraschungsbuffet
• Kontakt: Dagmar Burghard

▼ Seniorenkreis
• 25. April, 15 Uhr: Wunsch-Lieder 

singen und Kurzgeschichten-Lesung
• 16. Mai., 15 Uhr: Op Mölmsch-Platt 

duar de Schtadt
• Kontakt: Birgit Denkhaus, Brigitte 

und Heinz-H. Ernst, Katja und  
Reinhard Kullik

▼Hauskreis
• Sonntags ab 19 Uhr (14-tägig)
• bei Familie Meister
• Kontakt: Ina und Michael Meister

▼Die Lichtung
• Erwachsene
• Kontakt: Kirsten Wennemers und 

Manfred Warmers

▼Next Generation
• (Junge) Erwachsene
• Mittwochs, 19–21 Uhr
• Kontakt: Jenny Hauber,  

Alida Gerdau, Chrisian Timp

▼Bibelstunde
• Programm: s. Seite 10
• Mittwochs ab 19:30 Uhr
• auch online (auf Zoom)
• Kontakt: Heinz-Hermann Ernst und 

Manfred Warmers

Angebote für Erwachsene

Aktuelle Infos und Hiweise zur den Angboten und Programmen 
des CVJM Mülheim an der Ruhr e. V. finden sich auf der Website 
▶ www.cvjm-muelheim.de




