
November & Dezember!
Das passiert bei uns im 

Familiensonntage: 
8. November & 13. Dezember, jeweils ab 11 Uhr

Gemeinsam wollen wir Geschichten von Gott und uns entdecken, Zeit zusammen teilen und den Sonntag
als Familie genießen. Aufgrund der steigenden Corona-Fallzahlen müssen wir leider auf das Essen
verzichten. Über die aktuellen Veränderungen aufgrund des Coronavirus werdet ihr auf unserer
Homepage informiert.
Wenn Ihr dabei sein wollt, meldet euch bitte bei Carina Daum an!

Regelmäßige Angebote

Aufgrund der aktuellen Situation kann es zu kurzfristigen Änderungen der Angebote kommen.
Alle Infos dazu wie folgt: 

Haus- & Gartentag: November 
Es ist mal wieder an der Zeit im Haus und im Garten Klarschiff zu machen. Dabei brauchen wir eure

tatkräftige Unterstützung! Aufgrund der gestiegenen Corona-Fallzahlen werden wir den Haus- und
Gartentag etwas anders gestalten. Haltet euch aber bitte schon mal etwas Zeit frei. Alle weiteren

Informationen erhaltet ihr in Kürze.

Weihnachts-MAT (Mitarbeitenden-Treffen): 
20. Dezember ab 19 Uhr 

Gemeinsam wollen wir uns in die Weihnachtszeit einstimmen und das letzte turbulente Jahr abschließen.
Der MAT bietet Raum, uns in entspannter Atmosphäre zu begegnen und uns als Gruppen des CVJM

kennenzulernen. Dies wird von einem geistlichen Impuls begleitet. Du bist herzlich eingeladen! !

Waldweihnacht für Familien: 20. Dezember ab 16:30
Ihr seid eingeladen Weihnachten auf eine besondere Art zu feiern: und zwar im Wald. Mit Punsch,
Plätzchen und kleinen Impulsen wollen wir Weihnachten mit der ganzen Familie erleben. 
Treffpunkt ist das Haus des Waldes (Waldau). Wir freuen uns auf euch und sind gespannt, was wir alles
erleben können! Aktuelle Änderungen aufgrund des Coronavirus findet ihr auf unserer Homepage. Falls
Ihr Fragen habt meldet euch gerne bei Carina Daum.

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

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

manuela.hainke@cvjmbonn.de,015731137187 

Für jede Altersgruppe haben wir einen Ort geschaffen, den du zu einem kleinen Stück Zuhause machen
kannst. Schau einfach auf unsere Homepage oder melde dich bei einer unserer Hauptamtlichen.
Wir freuen uns auf dich!



 Ich bin Kathrin, 22 Jahre alt und komme aus Franken. Vor dem BFD habe ich Ingenieurwissenschaften
im Bachelor studiert. In der Kinder- und Jugendarbeit war ich schon länger in meinem Heimat-CVJM
aktiv und ich genieße es, mich jetzt darin ein Jahr mit voller Kraft einbringen und gleichzeitig ganz viel
über mich selber lernen zu dürfen. In meiner Freizeit bin ich gerne mit dem Fahrrad unterwegs und
tobe mich kreativ beim Handlettering oder in der Küche aus. Ich fühle mich hier im CVJM sehr gut
aufgenommen und bin dankbar für all die tollen Menschen, die ich schon kennenlernen durfte und
sicher auch noch kennenlernen werde.

Kathrin

Team-Mitglieder
Unsere neuen 

Sabine
Hallo, ich heiße Sabine, bin 23 Jahre alt und unterstütze den CVJM Bonn mit meiner Kreativität und
guten Laune. Ich Studiere Soziale Arbeit und muss dafür ein Semester, also ein halbes Jahr, ein
Praktikum machen. Ich bin kreativ und bastle gerne. Außerdem macht es mir großen Spaß zu backen.
Auch wenn in der momentanen Situation alles etwas schwieriger ist, hoffe ich beides mit den Kindern in
der OT, machen zu können. Ich beteilige mich gerne an Diskussionen, da man dort viele
unterschiedliche Meinungen hört, welche zu neuen Denkanstößen fuhren. Auch wenn ich zu fast allem
eine Meinung habe, rede ich gerne mit anderen um möglicherweise auch meine Meinung zu ändern.
Durch Aufgeschlossenheit, Teamfähigkeit und gute Laune möchte ich in meiner Arbeit mit den Kindern
und jungen Erwachsenen erfolgreich sein und diese Werte weitervermitteln. Ich freue mich euch
kennen zu lernen. 

Christian
Mein Name ist Christian Müller, ich bin angehender Latein- und Geschichtslehrer und wirke nun schon
seit einem guten halben Jahr im CVJM Bonn mit, indem ich vorrangig ein zumeist wöchentliches
Sportangebot für Kinder anbiete. Gerade in einer Zeit, in welcher viele Bewegungs- und Sportangebote
des öffentlichen Lebens wegfallen, gemeinsames Spiel und soziale Kontakte beschränkt werden
(müssen), lag und liegt es mir sehr am Herzen, dass für Kinder weiterhin Angebote bestehen, sich
bewegen zu können und sich dabei nicht alleine zu fühlen. In Zeiten des ersten „Lockdowns“ wurden zu
diesem Zwecke Videos veröffentlicht, welche den Kindern Bewegungsangebote zum Mitmachen
anbieten, ohne dass dafür viel Material oder ähnliches benötigt wurde. Diese Videos sind noch immer
auf dem Youtube-Kanal des CVJM Bonn zu finden:
https://www.youtube.com/channel/UCCXv_ekNLnu8LBKqmrmllyQ Zugleich enthalten diese Videos
(Spiel-)Ideen, Vorschläge oder andere kreative Anstöße, welche die Kinder für ihre Freizeit inspirieren
sollen. Sehr erfreulich war die Zeit der jüngsten Vergangenheit, in der es möglich war sich persönlich im
Jugendzentrum zu treffen, um soziale Kompetenzen im Miteinander weiterentwickeln zu können. 
Etwas Wehmütig geht daher der Blick in die nahe Zukunft, welche wohl erst mal wieder 
von digitalen bzw. Videoangeboten dominiert werden wird. Ich bin mir jedoch sicher, 
dass das sehr engagierte Team des CVJM Bonn ein für die Kinder spannendes Angebot 
erstellen wird, bis Begegnungen „in persona“ wieder möglich sein werden!


