
Jahr 2020 - Unsere Highlights
Das passierte bei uns im

Gründung der Y-Crew

Veränderungen im Team

CVJM Bonn goes digital
Und dann kam Corona... Wie viele andere standen auch wir vor Herausforderungen. Wir steckten viel Zeit

und Energie in die Digitaliserung unserer Angebote. Nun, im erneuten Lock Down, können fast alle unsere
Angebote online stattfinden. Darüber freuen wir uns besonders! 

Ferienspaß im CVJM

Osteraktion

Um allen ein frohes Osterfest zu wünschen, haben wir Päckchen an die Nachbarn und Freunde des CVJM
Bonns verteilt. Besonders an Ostern wollten wir für unsere Mitmenschen da sein und ihnen zeigen, dass
sie nicht alleine sind.

Auch in unserem Team gab es dieses Jahr Veränderungen. Leider verließ uns Natalie, unsere Zuständige
für Fundraising und Vermietungen, Mitte des Jahres, um sich mehr auf ihr Studium zu konzentrieren.
Neu begrüßen konnten wir Kathrin als neue FSJlerin, Sabine als Praxispraktikantin, Christian für die
sportliche Mithilfe in der OT und Maren als neue Zuständige für Fundraising und Vermietung. Sie alle
sind eine wahre Bereicherung für uns und freuen uns, dass sie bei uns im Verein sind!

Am 23. Januar 2020 war es endlich so weit: Nach langer Vorbereitung traf sich die Y-Crew, eine Gruppe
junger Erwachsener zwischen 17 und 25, das erste Mal. Nun sind wir bereits ein Jahr alt und haben eine
Menge erlebt: Von Klettern über heiße Diskussionen oder gemeinschaftliches Backen. Vor allem aber
haben wir uns richtig gut kennengelernt und viel Spaß gehabt!

Auch in diesem Jahr hatten wir in den Sommerferien wieder viel Spaß zusammen. Freizeiten waren leider
nicht möglich, stattdessen fand ein Alternativprogramm im CVJM statt. Unter dem Motto Urlaub daheim

trafen sich die jungen Familien, um unter anderem bei einer Ralley mitzumachen oder ein Bienenhotel zu
bauen. Unsere Teenanger haben gemeinsam gegrillt, gechillt und nach der peruanischen Kaffeemafia

gesucht - sie sind am Ende auch fündig geworden. .

Wir wünschen euch von ganzem Herzen ein
gesegnetes und besinnliches Fest und freuen

uns sehr darauf, Euch nächstes Jahr
wiederzusehen! 



Leider mussten wir aufgrund der aktuellen Situation unsere OT schließen. Alternativ findest Du
auf Instagram und YouTube ein kunterbuntes Programm. Du kannst mit uns Basteln, Sport
machen und dich mal so richtig austoben. Du findest uns hier:

YouTube: Kinderkanal CVJMBonn
Instagram: cvjmbonn_kinderkanal

Januar
Das passiert bei uns im 

Y-Crew

Die offene Tür für Kinder (OT)

Auch die Y-Crew lässt sich durch den Lockdown nicht unterkriegen. Wir treffen uns jeden
Donnerstag um 19 Uhr auf Zoom. Am 28. Januar feiern wir den ersten Geburtstag der Y-Crew.
Du bist herzlich eingeladen! 
Komm einfach dazu: Meeting-ID: 845 5876 4392, Kenncode: 888038

Familien

Gruppe 50+ 

Der Familiengottesdienst im Januar muss leider ausfallen. Wir informieren euch sobald etwas
Neues geplant ist! Bei allen weiteren Fragen könnt ihr euch bei Carina Daum melden.

Unsere Homepage: www.cvjmbonn.de
oder persönlich bei Carina Daum:

carina.daum@cvjmbonn.de, 015731096796
oder persönlich bei Manuela Hainke:

manuela.hainke@cvjmbonn.de,015731137187 

Die Gruppe 50+ trifft sich auch im nächsten Jahr jeden zweiten Freitag im Monat online.
Interessierte sind auch hierzu herzlich eingeladen. Meldet euch gerne bei der Leitung unter
50plusleitung@gmx.tm

Teenkreis

Der Teenkreis trifft sich weiter - online. Jeden Mittwoch ab 18:30 treffen wir uns per Zoom. Wir
spielen (am liebsten Werwolf), quatschen und verbringen zusammen einfach eine gute Zeit.

 Triff uns auf Zoom: Meeting-ID: 845 5876 4392, Kenncode: 888038


