Wir bauen!
Sei ein Teil
davon!

CVJM KAULSDORF BERLIN e.V.

Vor 20 Jahren
Liebe Leserin, lieber Leser,
woran denken Sie, wenn Sie das Wort „Leuchtturm“ hören?
Leuchttürme sind stabil, halten jedem Sturm stand, geben
Menschen Orientierung, tragen dazu bei, wieder sicher nach Hause
zu kommen.

Mario Czaja

Vor 20 Jahren hatten wir die Vision, Kindern und Jugendlichen
genau das zu geben. Mit zwei Räumen fing alles an. Später konnten
wir - wie durch ein Wunder - ein altes, sanierungsbedürftiges Haus
kaufen. Jetzt werden auch diese Räumlichkeiten zu klein. Es ist an
der Zeit, den Dachboden auszubauen, um 200 m² mehr Raum für
Begegnung zu schaffen.

Das Jugendgästehaus des CVJM
Kaulsdorf, Berlin e.V. und die dazugehörige WandelBar sind eine feste
Institution in Kaulsdorf geworden.

Ein Teil der neuen Räumlichkeiten soll dazu
dienen, unseren Gästehausbetrieb als
wirtschaftliches Standbein zu stärken, damit
wir die Kinder- und Jugendarbeit weiter
durchführen können. Der andere Teil soll
ganz direkt von Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen aus dem Stadtteil genutzt werden.
Dieser Traum kann wahr werden!

Heinz Godisch mit seiner Frau Elenore
Vereinsgründer & langjähriger Vorsitzender

Senator a. D., Mitglied
des Berliner Abgeordnetenhauses für Kaulsdorf & Mahlsdorf

Ich freue mich dass es gelungen ist,
noch in meiner Amtszeit Mittel aus
dem Lotto-Stiftungsrat für die Sanierung bereitgestellt bekommen
zu haben.
Für den Ausbau des Dachbodens
werden weitere Spenden benötigt.
Ich wünsche bei der Akquise viel
Erfolg. Allen Spendern sage ich bereits heute ein großes Dankeschön
– es ist gut investiertes Geld.
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Unsere

Vision
Wir als CVJM Kaulsdorf möchten ein Leuchtturm für unsere
Umgebung und für Besucher von Nah und Fern sein.
Wir möchten Hoffnung ausstrahlen und
den Menschen Orientierung bieten.
Unser Licht ist die Liebe Gottes.
Unser Turm ist die Gemeinschaft.
Unsere Grundlage sind christliche Werte.
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Wir als CVJM Kaulsdorf
möchten ein Leuchtturm für unsere Umgebung
und für Besucher von Nah und Fern sein

In den letzten 15 Jahren haben Reisende aus über 40 Ländern
und allen Kontinenten den Weg ins Jugendgästehaus gefunden.
Das Beste daran: Viele davon sind gerne wiedergekommen!

USA

Afghanistan

Japan

Ägypten

China

Peru

Chile

Indien

Kenia

Südafrika

Leiter des
Jugendgästehauses

So wie ein Leuchtturm früher die
Reisenden in sichere Häfen geleitet hat, so ist auch unser Jugendgästehaus eine Art Wegweiser
für eine sichere Unterkunft in der
Großstadt Berlin.

CVJM
Gästehaus
Kanada

Frank Schreiber

Australien
Neuseeland

Norbert Schäfer

Redakteur der
christlichen Zeitschrift
PRO & regelmäßiger Gast
Das Gästehaus und der CVJM
Kaulsdorf sind mir ein Sinnbild
geworden für liebevolle Gastlichkeit, herzliche Gemeinschaft und
bedingungslose Wertschätzung.
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Wir möchten
Hoffnung ausstrahlen und den
Menschen Orientierung bieten

Johanna
Schülerin

Meine erste Begegnung mit dem Verein war, als ich noch kleiner war. Ich ging noch
in die Grundschule. Meine Freunde und ich sind immer in die WandelBAR gegangen. Es gab viele Möglichkeiten, dort zusammen zu spielen oder Hilfe bei den
Hausaufgaben zu bekommen.
Ich hab´ dort neue Menschen kennengelernt , von denen jetzt einige zu meinem
Freundeskreis gehören.
Als ich größer geworden bin, hab ich eine Zeit lang nicht wirklich eine Orientierung
gehabt. Da hab ich die Chance bekommen, im Gästehaus mitzuarbeiten. Das hat
mir geholfen, um wieder eine Struktur zu finden.
Für mich ist der CVJM Kaulsdorf ein Ort, wo ich immer hingehen kann und weiß, es
ist immer einer da, der einem zuhört und wo man Zeit verbringen und einfach man
selber sein kann
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Unser Licht
ist die Liebe Gottes

Anne Kelsch

Hauswirtschaftliche Leiterin

Ich freue mich, dass wir den
Segen und die Liebe, die wir
selbst von Gott erfahren, hier in
Kaulsdorf weitergeben können
und so zum Licht werden.

Marlen Erdt

Leiterin des Gebetskreises
Was für ein Licht? Wir sind keine besonderen »Leuchten«!
Wir sind normaler Durchschnitt! Aber wir haben erfahren,
dass Gott uns so sehr liebt, dass er unser innerstes Dunkel
erhellt. Und was für uns gut und hilfreich ist, wollen wir
anderen nicht vorenthalten, sondern es weitergeben.
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Was ist eigentlich die

WandelBar?
Nikola

Katharina
Die WandelBAR ist ein
Ort, an dem sich Groß
und Klein treffen. Sie hat
von Dienstag bis Freitag
geöffnet. Man kann dort
Spiele spielen, Freunde
treffen oder sich sportlich betätigen.
Die WandelBAR ist für
mich wie ein zweites
Zuhause! Ich bin immer
da wenn ich kann.
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Amy
Ich finde die WandelBAR
ist ein toller Ort, um Zeit
mit seinen Freunden zu
verbringen oder auch
neue kennen zu lernen.
Es ist auch schön, mal
etwas ohne sein Handy
zu machen!

Als ich klein war, haben
mich meine Freunde
dazu überredet, mit
in die WandelBAR zu
kommen. Seitdem
komme ich so oft wie
möglich!
Ich habe dort meine
engsten Freunde
gefunden. In der
WandelBAR kann ich
über viele Sachen reden
und so sein, wie ich bin.

Emily
Die Wandelbar ist für
mich der beste Ort,
um Freunde zu treffen
und mit coolen Leuten
rumzuhängen und Spaß
zu haben.
Ich würde mir wünschen,
dass die Wandelbar
auch in Zukunft so
bleibt, wie sie ist und sie
noch für viele andere
ihre Türen öffnet.
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Unser Turm
ist die Gemeinschaft

Ob beim Arbeiten, im Glauben,
persönlich oder in unseren Angeboten:
Wir lieben Gemeinschaft!

Angelika Heidborn

Gästehausgründerin & Vorsitzende
Der CVJM ist für mich eine Arbeits-, Lebensund Glaubensgemeinschaft, vergleichbar mit einem
Schiff auf dem die Mannschaft gemeinsam Ziel und
Weg bestimmt. In unserem Falle heißt das, einen Ort zu
schaffen, an dem Kinder und Jugendliche ein zweites
Zuhause finden.

Amir Ghazy

Geflüchteter aus Syrien und jetzt
Ehrenamtlicher im CVJM
Ich mag es sehr, in der WandelBAR mitzuarbeiten,
weil es ein gutes Team gibt, das sich für mich wie eine
Familie anfühlt. In meiner Anfangszeit in Deutschland
hat der CVJM mich unterstützt und mir Halt gegeben.
Dadurch habe ich neue Freunde gefunden, viel Spaß
gehabt und meine Sprache verbessert.
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Gemeinschaftstag

Volleyball

Chor

Team

Mittagessen

Gebetskreise

Unsere Grundlage
sind christliche Werte

Rolf-Dieter
Degen

Schauspieler &
Vorstandsmitglied
Ich durfte über Jahre
miterleben, wie aus einem
maroden Haus unser CVJM
Kaulsdorf entstehen durfte.
Ein paar Menschen glaubten, dass Gott ein neues
und besonderes Haus in
Kaulsdorf möchte, in dem
junge Menschen auf ihrem
Lebensweg Stärkung, Gemeinschaft und eine Beziehung zu Gott erfahren.
Dieses Wunder hat sich
über Jahre ereignet!

Erik
Armbrüster

Vater & Besucher
der Gemeinschaftstage
Für mich ist der CVJM in
einer oft hektischen Welt, in
der Werte und gegenseitiger Respekt und Rücksichtnahme verloren zu gehen
scheinen, der wichtige
Ruhepol, in dem die mir und
meiner Familie wichtigen
Werte gelebt werden.
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Eigentlich braucht jedes Kind drei Dinge.
Es braucht Aufgaben, an denen es wachsen kann.
Es braucht Vorbilder, an denen es sich orientieren
kann. Und es braucht Gemeinschaften, in denen
es sich aufgehoben fühlt.
Neurobiologe Gerald Hüther
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Um den Verein für die nächsten 20 Jahre
Vereinsarbeit fit zu machen, möchten wir
Raum für weitere Begegnung schaffen!
In den vergangenen 20 Jahren sind unsere
Arbeitsbereiche WandelBAR, Jugendgästehaus und
Gemeinschaft kontinuierlich gewachsen. Dafür
sind wir sehr dankbar! Damit wir auch zukünftig
weiter wachsen können, möchten wir jetzt einen
(Glaubens-)Schritt weitergehen und zusätzliche
200m² erschließen!
Werden Sie Teil unserer Vision und unterstützen
Sie uns dabei, 200m² mehr Raum für Begegnung,
Annahme, Wertschätzung,
Ermutigung und Hoffnung
zu schaffen!

Frederik Meinhardt
Leitender Referent

CVJM Kaulsdorf, Berlin e.V.
IBAN: DE71 3506 0190 1566 8920 10
BIC: GENODED1DKD
Verwendungszweck: »Leuchtturm«
Für Ihre Spende können Sie eine Zuwendungsbestätigung
erhalten. Bitte geben Sie hierfür Ihre Adresse an.

Ich möchte dieses
wertvolle Projekt
mittragen und
1 m2

spende 1 m² im Wert von 2000€*

0,5 m2

spende ½ m² im Wert von 1000€

200€

unterstütze den CVJM Kaulsdorf,
Berlin e.V. monatlich mit 200€

100€

unterstütze den CVJM Kaulsdorf,
Berlin e.V. monatlich mit 100€

( )

spende monatlich / einmalig ________€

*Die Fläche unseres Dachbodens beträgt ca. 200 m². Wenn
wir alle Kosten von Wasserleitungen, über Treppenzugang
bis hin zum Innenausbau miteinrechnen, ergeben sich ca.
400.000€ Gesamtkosten, also im Schnitt 2000€ pro m².

»Annahme«
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Jeder einzelne m²
ermöglicht mehr Raum für…

»Wertschätzun
g«

»Gastfreundschaft«
HoffnunG«
»
«
ft
»Gemeinscha
»Orientierung«
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Kontakt
CVJM Kaulsdorf, Berlin e.V.
Mädewalder Weg 65 | 12621 Berlin
Telefon: 030 56 58 84 77
info@cvjm-kaulsdorf.de
www.cvjm-kaulsdorf.de

