Kurzanzeiger 01/22
Liebe Mitglieder,
liebe Freundinnen und Freunde,
wir informieren Euch mit diesem KurzAnzeiger über die Neuerungen bei uns sowie die aktuellen Aktivitäten im Hause. Corona hat auch uns weiter im Griff – es finden zwar Aktivitäten statt, aber selbstredend nur eingeschränkt wegen des Hygiene-Regimes und den jeweils gültigen Verordnungen.
Bemerkenswert ist unser neues Buchungssystem für Räume im Haus An Der Alster. Es steht in Verbindung mit einer Renovierung und Aktualisierung unserer Website. Guckst Du! www.cvjm-hamburg.de. Mehr dazu auf Seite 2.
Unser ehemaliger Generalsekretär Gerhard Weber ist im Januar 90 Jahre alt geworden. Eine Würdigung hat unser Vorstandsmitglied Wolfgang Knobel verfasst.
Trotz Corona haben wir auch 2021 unsere traditionelle Weihnachts-Packaktion für obdachlose Menschen durchgeführt (Seite 4).
Die Veranstaltungsreihe „Glaubensfragen – Lebensfragen“ geht jetzt in das 25. Jahr! Auf Seite 5 zieht
Günter Lemke ein Resümee dieser Veranstaltungsreihe – im März wird sie endgültig enden.
Unsere KiTa wird eine neue Leitung bekommen. Wir hatten das Bewerbungsverfahren früh begonnen, damit der personelle Übergang Mitte 2022 nicht allzu abrupt ausfiele, sondern für alle Beteiligten – insbesondere auch die Eltern - geordnet und transparent abläuft. Die zukünftige KiTa-Leiterin
stellt sich auf Seite 6 vor.
Es folgen dann noch zwei Hinweise auf Aktivitäten des IKM: Die „interreligiösen Duos“ und den Film
über die Aktion „faces for the names“ im November 2021.

Matthias Schwark
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Räume im Haus des CVJM autonom buchen!
Unser Haus ist eine beliebte Anlaufstelle für Personen, Vereine, Gruppen und Initiativen, die für ihre
Aktivitäten und Veranstaltungen Räume benötigen. Eine Erhebung im Stadtteil hatte einen hohen
Bedarf an Räumlichkeiten festgestellt. Auch aus diversen Gesprächen war uns dies bekannt.
Die Reservierung und Anmietung gestaltet sich praktisch aber etwas kompliziert. Mitunter bestehen
Hürden, Räume zu nutzen, weil telefonische und persönliche Erreichbarkeit in den verschiedenen
Häusern (auch bei uns) nicht immer gegeben ist; zumal in Coronazeiten. Auch die Bedingungen einer
Nutzung sind gerade neuen Gruppen und Initiativen nicht immer klar.
Da insbesondere die jüngeren Leute sehr netzaffin sind, haben wir ein Buchungstool geschaffen, mit
dem über unsere Website Räume ganz einfach und autonom verbindlich reserviert werden können.
Ganz schnell besteht daher für Raumsuchende – sofern gemeinnützige Zwecke verfolgt werden –
mehr Planungssicherheit.
Im Jahr 2022 läuft die Erprobungsphase, in der wir feststellen werden, ob das Tool gut handhabbar
ist und wo es noch verbessert werden kann. Rückmeldungen sind daher sehr erwünscht!
Wir danken übrigens der Bezirksversammlung Hamburg-Mitte sehr, dass sie durch eine Förderung
aus dem Etat für Sondermittel eine Finanzierung der Arbeiten zur Programmierung ermöglicht hatte.
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90. Geburtstag von Gerhard Weber
Am 02.01. dieses Jahres wurde Gerhard Weber 90
Jahre alt. Er kam 1959 als Jungmännersekretär (Mädchen und Frauen waren noch nicht zugelassen) in
den CVJM nach Hamburg. Gerd wuchs in einem
frommen Haushalt auf. Als Jugendlicher wurde er
zum Ende des Krieges als Flakhelfer eingezogen. Er
war geprägt von der Bekennenden Kirche, besonders
von dem evangelischen Theologen Martin Niemöller.
Das war auch der Grund, warum er an der politischen
Entwicklung der Bundesrepublik mitwirken wollte. Im
CVJM gründete er den Internationalen Club und den
Politischen Club. Beide Clubs setzten sich mit Themen der aktuellen politischen Lage auseinander. Sein Interesse gilt der Versöhnung. Es darf nie wieder Krieg geben. Deshalb suchte er als Generalsekretär des CVJM Hamburg den Kontakt zur Sowjetunion. Es wurde ein intensiver Austausch aufgebaut. Sowjetbürger kamen - was in Zeiten des Kalten
Krieges nicht selbstverständlich war - in die Bundesrepublik und interessierte Deutsche reisten in die
SU. Die Reisen wurden später dann von dem vom CVJM gegründeten "CVJM Reisedienst " organisiert. Später wurde das Unternehmen in "Ost und fern" umbenannt. Mit dieser Arbeit hat Gerhard
Weber zum Abbau des Eisernen Vorhangs beitragen. Er bekam das Bundesverdienstkreuz.
Politisch war Gerhard Weber in der FDP beheimatet und Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft.
Er gründete die deutsch-russische Gesellschaft und war bei der Gestaltung der Städtepartnerstadt
Hamburg - Leningrad (St. Petersburg) dabei. Die Leningrader Universität ernannte ihn zum Ehrendoktor.
Bedeutend war auch die sogenannte Briefbrücke nach St. Petersburg. Gerd brachte Geldbriefe an
Freunde und Einrichtungen in die Stadt an der Newa. So wurden z.B. Waisenhäuser und notleidende
Familien unterstützt. Klar, dass er zu seinem 90. auch viele Glückwünsche aus Russland bekam.
Es ist völlig ausgeschlossen, hier alle Verdienste und Leistungen von Gerhard Weber aufzuzählen. Er
ist Familienvater und für Viele ein Mensch, der sie geprägt hat mit seinem Sachverstand, seiner Zuwendung und seiner unerschütterlichen Ruhe. Ich habe ihn nur einmal unruhig erlebt, als eine
Gruppe aus der DDR kurzfristig abgesagt hatte.
Gerhard Weber ist ein Vorbild, dem ich und der CVJM Hamburg viel zu verdanken haben.
Herzliche Glückwünsche, Gesundheit und eine ruhige Zeit! Sei behütet!
Wolfgang Knobel
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Auch Weihnachten 2021:
Geschenkpäckchen für obdachlose Menschen

Einer langjährigen Tradition folgend hatte der Verein beschlossen, auch 2021 seine Weihnachtsaktion durchzuführen, allerdings wegen Corona ohne die sich üblicherweise anschließende Weihnachtsfeier. Auch die obdachlosen Menschen in unserer Nachbarschaft sollen das Gefühl haben, dass
jemand in diesen Zeiten an sie denkt.
Die fertig gepackten Geschenke wurden pandemiebedingt dieses Jahr an Träger wie das „CaFee mit
Herz“ sowie Straßensozialarbeiter in Hamburg-Mitte zum Verteilen weitergegeben. So konnten wir
doch wie gewohnt – wenn auch mit kleinen Einschränkungen - unsere Tradition trotz Pandemie weiterführen.
Die Geschenkpäckchen enthielten praktische Dinge wie Desinfektionsmittel, Handseife, Shampoo
und Duschgel, aber auch Genussmittel wie Kakao und Schokolade, Obst sowie wärmende Kleidungsstücke; und natürlich durfte ein Weihnachtsmann nicht fehlen.
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Günter Lemke
Glaubensfragen - Lebensfragen
Schlusswort
Alles hat einen Anfang und ein Ende,
auch die Veranstaltungsreihe G.L.
(Glaubensfragen – Lebensfragen) nach
etwa 25 Jahren. Es gibt kein Gründungsdatum, es war nicht geplant, es
ist schlicht entstanden, bzw. aus einer
Situation erwachsen, an die ich kaum
noch konkrete Erinnerungen habe.
Fest steht, dass die Beendigung der Bibelstunde an jedem Mittwoch und die
Initiative von Brigitte Klesse, unserer damaligen Generalsekretärin, und Frank Tofern mit der Reihe
„Gespräche über den Glauben“ der Grund für den Auslöser der Themenreihe war.
Nach meiner verschwommenen Erinnerung hatten die übrig gebliebenen Bibelstunden-Leute ein
Thema oder einen Referenten für einen Veranstaltungsabend. Das sollte noch schnell in unseren damaligen „Anzeiger“, hatte aber keinen Namen oder Titel. Wie es mit „Glaubensfragen – Lebensfragen“ wäre, habe ich spontan gefragt. Dabei ist es ohne weitere Diskussion geblieben, und da ich die
Organisation des nächsten Treffens übernommen hatte, ist mir die Gruppe – ungeplant – zugewachsen.
Ich wollte keine Bibelstunde, sondern eine liberale „Plattform“ für Vorträge und Gespräche rund um Fragen des Lebens und des Glaubens. Mir war und ist es wichtig, im
CVJM zu Hamburg die Gottesfrage und -vorstellung undogmatisch offen, individuell und lebensnah in Gesprächen
und Vorträgen zu betrachten.
Die jedesmalige abschließende Tischrunde mit Brot und
Wein – von Frank Düchting initiiert – hat sich als gemeinschaftsfördernd bewährt.
Mit Dankbarkeit für die vielen Jahre sage ich jetzt: Tschüs!
Günter Lemke
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Lia Delker stellt sich vor:
Liebe Mitglieder, Interessenten und Leser,
mein Name ist Lia Delker und ich gehöre ab dem 1. April 2022 dem Leitungsteam des Kindertagesheims an.
In den darauffolgenden Wochen werde ich von Juliane
Haine und Daniela Meise-Waldmann auf meine zukünftige Tätigkeit als Kitaleitung vorbereitet und eingearbeitet. Ab dem 01. Juli 2022 übernehme ich dann die Leitungsposition. Ich freue mich riesig auf die neue Aufgabe!
Kennen und lieben gelernt habe ich die CVJM-Kita bereits mit 5 Jahren. Der Kontakt entstand über die
durchgeführten Waldtage mit Lila Böttcher im Niendorfer Gehege. Als ich kurz darauf die Räumlichkeiten und den Garten der Einrichtung kennenlernte,
stand für mich fest, dass ich in die Kita wollte. Als Kind ist es mir nicht gelungen und so stand für mich
sehr früh fest, dass ich eines Tages in der Einrichtung als Erwachsene arbeiten möchte.
Daher habe ich nach Beendigung der Schulzeit 2013 ein Studium als Kindheitspädagogin an der HAW
absolviert und hatte die Möglichkeit, in diesem Zusammenhang auch ein einjähriges Praktikum beim
CVJM zu machen.
Dadurch sind mir die meisten zukünftigen Kolleginnen und Kollegen des Kindertagesheims bereits
bekannt. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihnen und über die künftige Anstellung
beim CVJM Hamburg!
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Zwei Hinweise zur Arbeit des IKM möchten wir geben. Interessierte können „interreligiöse Duos“
nachfragen. Die Aktion „Faces fort he names Hamburg“ ist mit einem Film dokumentiert worden.
Weitere Informationen und Einzelheiten könnt Ihr auf der Website des IKM nachlesen: www.ikmhamburg.de
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