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I <3 International 
„Dochtarem djigi djigi…!!!“  tönt es durchs ganze 
CVJM Haus bis auf die Straße. Anschließend sind 
arabische Lieder zu hören, während einige 
Jugendliche darauf eine Schrittfolge wissen, denen 
andere Jugendliche mehr hinterher stolpern, als 
tanzen. Noch interessanter wird es, als 
Standardtänze  auf dem Rhythmus arabischer Musik 
präsentiert werden. 
Seit Beginn diesen Jahres findet drei Mal pro Woche 
ein internationaler Jugendtreff im CVJM statt. Hier 
treffen sich Jugendliche verschiedener Nationalität 
und Herkunft. Unter den Jugendlichen sind 
Afghanen, Iraker, Syrer, Kurden, Pakistaner, 
Deutsche und ein Simbabwer; Mädchen und Jungen; 
Christen, Moslems und Jugendliche mit anderen 
religiösen Hintergründen. Was hier zählt ist, dass 
jede/r willkommen ist und jede/r so kommen kann 
wie er/sie ist.  

Während der offenen Treffen wird viel Kicker und 
Tischtennis gespielt. An Gesellschaftsspielen sind 
„Mensch-ärgere-Dich-nicht“, „Schach“ und „UNO“ der 
Renner. Dies sind sehr verbindende Aktionen, denn 
es ist kein Ausschlusskriterium einer bestimmten 
Kultur, Sprache oder einem sozialem Hintergrund 
anzugehören.                                                              
Genau darum geht es: Jugendliche sollen hier 
erfahren, dass sie wertvoll sind, so wie sie sind und 
dass sie etwas können. Es wird besonders Wert 
darauf gelegt, jeder/m die Chance zu geben, etwas 

einzubringen. Beispielsweise geschieht dass, indem 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Internationaler Jugendtreff 
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im CVJM, Teichstraße 2 

Do 15.oo - 18.oo Uhr 

Kreuzbar, Kreuzstraße 1
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sich gegenseitig Tänze oder Sprachen beigebracht 
werden. So sind nicht die deutschen Jugendlichen 
automatisch diejenigen, die helfen, sondern es 
entstehen Begegnungen auf Augenhöhe, die  

wiederum mehr Toleranz auf der einen und 
Integration auf der anderen Seite ermöglichen. 

In Kooperation mit der dem 
Jugendpastoralreferenten des Bistums für den Kreis 
Hildesheim, Alfeld-Detfurth, findet der internationale 
Jugendtreff am Donnerstag in dem Schülercafé 
„Kreuzbar“ statt.  

Über diesen Kontakt durften wir in den letzten 
Wochen einige Firmlinge in unseren Treffs begrüßen, 
die hier innerhalb ihrer Formvorbereitung ein 
Praktikum absolvierten. 

Aktionen im CVJM 
Neben den regelmäßigen Treffen gab es in der 
letzten Zeit vielfältige Aktionen. 

Wir freuen uns über die Kooperation mit der 
Friedrich-List-Schule. Dies ist eine berufsbildenden 
Schule, die bereits mit zwei Klassen die 
internationalen Treffen bereichert hat. Eine der 
Klassen führte in Gruppen einige Aktionen durch. 
Beispielsweise gingen wir Bowlen, spielten Fußball 
in der Sporthalle der Schule, backten und fanden 
heraus, wer der/die beste Dartspieler/in und 
Kickerspieler/in ist.   

 

Die Jugendlichen aus Afghanistan, Irak, Syrien 
und Pakistan luden im Gegenzug zum 
„Afghanisch-kochen“ ein. Ganz besonders 
freuten wir uns jedoch über die Einladung 
„Nouros“ mit ihnen zu feiern. Das neue Jahr 
wurde von ihnen erst im März gefeiert. 

Kaum zu  der Feier eingetroffen wurde mein 
Teller bereits mit viel-zu-viel Essen gefüllt und 
ehe ich mich versah saß ich inmitten der festlich 
gekleideten Jungs, die stets darum besorgt waren, 

dass ich die Feier auch 
genoss. 

Ganz besonders 
beeindruckend finde ich 
immer wieder die 
besonderen Fähigkeit 
dieser Jugendlichen, über 
kulturelle Grenzen 
hinweg, andere Menschen 
zu begeistern. Ich muss 
dabei ein einen älteren 
Herrn denken, der sich 
zum afghanischen Tanz 
mit den Jungen hat 
hinreißen lassen, ohne 
dass es ihm unangenehm 
gewesen wäre. 
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EinMal im Monat gibt es das Treffen „Alle 
zusammen“. Hier ist jede/r eingeladen der/die etwas 
mit dem CVJM zu tun hat, oder zu tun haben 
möchte. Dies ist nicht nur ein internationales, 
sondern auch ein generationen-übergreifendes 
Treffen. Im letzten Monat machten wir uns auf eine 
Wanderung, um den Hildesheimer Wald zu 
erkunden. Familien mit kleinen Kindern, sei aus 
dieser Erfahrung gesagt: In dieser Gruppe könnten 
wir auch 30km wandern, ohne dass die Eltern ihre 
Kinder ein einziges Mal selbst tragen müssten.  

Es ist so schön zu sehen, wie hoch die 
Gemeinschaft in dieser Gruppe gehalten wird, wie 
jede/r einmal etwas (oder jemanden) trägt und 
niemand allein gehen muss. 

"Ökumenischer Kreuzweg 
der Jugend" eröffnet 
 
"Wo bist Du?" - Unter dieser Ausgangsfrage hat 
der Kirchenkreisjugenddienst junge Menschen 
verschiedener Konfessionen eingeladen, sich 
auf den "Kreuzweg Jesu" zu begeben. Entlang 
der bekannten Szenen der Passionsgeschichte 
wurden von verschiedenen Jugendgruppen 
sieben Stationen zu einer interaktiven 
Gesamtausstellung gestaltet. "Wo bist Du, 
Gott? ... Wo bist Du, Mensch?" - mit 
verschiedenen Fragestellungen wurden 
Jugendliche angeregt, sich mit Lebensfragen 
kreativ auseinanderzusetzen. Nun laden die 
Installationen den Betrachter selbst zum 
Mitdenken und Mitmachen ein. Auch der CVJM 
Hildesheim e.V. hat sich herausfordern lassen 
und eine der Stationen gestaltet. Entstanden ist 
eine spannende Kombination aus Leinwand, 
Farbe und Licht, die das "Kreuz" ganz ins Zentrum 
rücken lässt.  
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Regelmäßig 

Gebet für die Stadt und ihre 
Jugendlichen 

ab dem 13.04.2016 jede zweite Woche 

18.3o - 2o.oo Uhr 

im CVJM, Teichstraße 2 
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Mitarbeit im CVJM 

Kalender 
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Der Vorstand 

Auch der Vorstand setzt sich aus 
Ehrenamtlichen zusammen, erst dadurch ist 
die Arbeit des CVJM möglich.                                                                                                             
Im Mai stehen die Vorstandswahlen an und 

Der Beirat 

Auch der Beirat wurde in diesem Jahr neu 
gegründet. Hier wird der CVJM von 
unterschiedlichen, unabhängigen Menschen 
beraten. Der Beirat tagt vier Mal im Jahr. 
Inhaltlich werden Fragen nach Finanzen, 

Praktikum 

Die Arbeit des CVJM wird bis zu 90% von 
ehrenamtlichen Mitarbeitenden getragen.  In 
den vergangenen Monaten haben fünf 
Schülerinnen und Schüler der Friedrich-List-
Schule und der Buhmann Schule im CVJM 
ein Praktikum absolviert.  

Gerade Schüler/innen sind in der Arbeit mit 
Jugendlichen eine besondere Bereicherung, 
weil sie sagen können, was sich Jugendliche 
wüschen, was „cool“ und „in“ ist. 

Im Praktikum hatten die Jugendlichen 
außerdem die Chance zu lernen, wie eine 
Gruppenstunde vorbereitet werden kann und 
was bei der Durchführung von Spielen von 
Bedeutung ist. An dieser Stelle übernahmen 
sie Verantwortung und leiteten zum Schluss 
die Gruppenstunden ganz allein an. 

Für groß und klein - „Alle zusammen“ 

30.04.2016  Arabisches Grillfest 

28.05.2016  Sportnachmittag 

18.06.2016  Große und kleine Spiele in 
  der Steingrube 

30.07.2016 CVJM Sommerfest 
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Für Jugendliche ab 14 Jahren 

25.06.-06.07. Freizeit in Frankreich 

11.07.-15.07. (11-16Uhr) Jugend international 
- für Hildesheim 

Für Kinder 8-12 Jahre 

25.07.-29.07. Kinderwoche „Die Räuber und 
   der König“ 


