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Jahresbericht 2022 des Vorstandes und Vorausblick 2023 
 
Name der Gruppe: Vorstand 
Gewählte Mitglieder: Felix Kappler (1. Vorsitzender), Janina Stober (2. Vorsitzende), Lea Seipel (Schriftführerin), Sonja 
Braun (Kassier), Antonia Petri (Beisitzerin Jungschar), Mike Nöckel (Beisitzer Jugend), Holger Herbster (Beisitzer CENTER) 
Beratende Mitglieder ohne Stimmrecht: --- 
Sitzungstermine: jeweils eine Sitzung pro Monat für organisatorische Einheiten, ein jährlicher zweitägiger Klausurtag, ggfs. 
Sondersitzungen für geistliche oder organisatorische Einheiten 
 
Ziel und Grundlage unserer Arbeit: 
Unser Anliegen, entsprechend der CVJM-Grundlage „Pariser Basis“, ist, Menschen durch Angebote christliche Orientierung 
zu geben, zum Glauben an Jesus Christus zu ermutigen und darin zu begleiten und sie in ihrer Persönlichkeit und ihren 
Begabungen zu fördern. Dies ist die grundlegende Ausrichtung, auf die wir unsere Vereinsarbeit stellen. Um diesen Auftrag 
zu erfüllen, möchten wir durch unsere Vorstandsarbeit dazu beitragen, dass wir eine innere Einheit haben und gleichzeitig 
eine Offenheit für Außenstehende.  
 
Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde 
Wir sind dankbar über die seit Jahren sehr gute, vertrauensvolle und einheitliche Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde. 
Neben dem regelmäßigen Austausch mit den Hauptamtlichen und dem KGR haben wir mindestens eine gemeinsame 
Sitzung pro Jahr mit dem Kirchengemeinderat, an der wir uns austauschen, gemeinsame Themen festlegen und 
besprechen. Z.B. ist das Interventionsteam (nähere Erläuterungen siehe unten) gemeinsam von KG und CVJM gegründet 
worden und war in 2022 schon sehr aktiv.  
Wir freuen uns sehr, dass in 2022 das Pfarrehepaar Katja und Micha Willunat bei uns begonnen hat und wir gemeinsam mit 
und für Jesus unterwegs sein können.  
 
Vereinswerte 
Unsere Vereinswerte haben wir in unseren Kernsätzen zusammengefasst: Gemeinschaftlich stark, Glauben leben, 
Menschen zuliebe.  
 
Satzung 
Wir haben eine neue Satzung erarbeitet, die der Mustersatzung des CVJM Baden entspricht. Diese wurde in der ordentlichen 
und einer außerordentlichen Generalversammlung in 2022 von den Mitgliedern verabschiedet. 
 
Kommunikationsplattformen 
Die Homepage ist nach wie vor aktuell gepflegt und man kann dort alle Infos und Termine nachlesen. Herzlich Willkommen 
auf www.cvjm-gn.de!  
Ebenso kommunizieren wir über unseren Mailverteiler. 
In 2022 haben wir außerdem eine offizielle CVJM-Whatsapp-Gruppe eröffnet. 
Gerne kann man jederzeit zum Mailverteiler sowie der Whatsapp-Gruppe beitreten (sowie auch unkompliziert jederzeit 
wieder austreten.) 
 
CENTER 
Das erste vollständige "CENTER"-Jahr 2022 ist vergangen. Es ist die neue geistliche und gemeinschaftliche Mitte des CVJM 
und hat den MAK abgelöst. Das erste Jahr war gut, impulsreich und wurde von einem einem bunt gemischten Teilnahmekreis 
zahlreich besucht. Wir freuen uns auf die weiteren CENTER in 2023 und hoffen weiterhin, dass CENTER für alle unsere 
Mitglieder und Mitarbeitenden als neue Mitte an- und wahrgenommen wird.  
 
Interventionsteam 
Gemeinsam mit der Kirchengemeinde haben wir ein Interventionsteam gegründet. Die erste Handlung war die Erarbeitung 
eines Handlungsplans mit Vorgehensweisen bei grenzüberschreitenden Themen. Ziel des Teams ist, für 
grenzüberschreitende Situationen sensibel zu machen, die Leitungen in ihrer Gruppenleitung bei  überscheitenden Vorfällen 
als Ansprech- und Beratungspersonen zu unterstützen sowie grenzüberschreitenden Themen bewusst zu begegnen und 
sie aufzulösen.  
 
MA-Team 
Da uns die Mitarbeitenden sehr am Herzen liegen, haben wir ein Team gegründet, das sich um die Unterstützung und 
sonstigen Belange unserer ehrenamtlichen Mitarbeitenden sowie um die organisatorischen Dinge kümmert. Diese Aufgaben 
hatte bisher das frühere MAK-Team inne. Für Anfragen und bei Unterstützungsbedarfen gerne an Felix Kappler wenden. 
 
Hauptamtlichen-Beschäftigungen 
Nachdem wir seit dem 01.10.2021 keine hauptamtliche Person mehr beschäftgt haben, sehen wir nun einen akuten Bedarf 
für eine Vollzeitanstellung eines*r Kinder- und Jugendreferent*in, um speziell unsere  
Jungschar-, Jugend- und Sportbereiche zu stärken. Hierzu wird es einen Spendenaufruf geben, um die Refinanzierung der 
Stelle zu erfragen. 
 
 
 
 
 
 

http://www.cvjm-gn.de/
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Erbe 
In 2022 wurden wir in einem Testament als Erbe eingesetzt. Da der Name „CVJM Werkstatt Graben-Neudorf“ war, ist derzeit 
in Prüfung, ob und in welcher Höhe uns das Erbe zusteht. 
 
Immobilien 
Wir sind sehr dankbar, dass wir unser Plätzle und unseren CVJM-Bus haben und sich beide in gutem Zustand befinden, so 
dass wir in 2022 nur allgemeine kleinere Instandhaltungsarbeiten hatten und auch in 2023 keine größeren Bedarfe geplant 
sind. 
 
Sonstige nichtalltägliche CVJM-Aktivitäten in 2022 
Voller Dankbarkeit blicken wir nach den stark eingeschränkten Coronajahren auf ein Jahr zurück, an dem die alltäglichen 
Gruppen und sonstigen Aktionen fast normal stattfinden konnten. Manche Gruppen liefen mit gleichem oder sogar höherem 
Teilnahmestand an, bei manchen Kreisen war ein Teilnahmeschwund zu verzeichnen. Vielen Dank an alle treuen und 
leidenschaftlich engagierten Mitarbeitenden. Das ist nicht selbstverständlich und ein spürbarer Segen.  
Wir freuen uns, dass unsere Christbaumaktion wieder stattfinden konnte, wenn auch leider ohne Freudenfeuer. Auch unser  
Kubb-Turnier und Plätzlefest konnte wieder durchgeführt werden. Ebenso fand die CVJM-Freizeit sogar an einem 
verlängerten Wochenende statt.  
 
Bei aller aktiven Gestaltungsarbeit ist nach wie vor grundlegend wichtig, dass jede Mitarbeit aus einer lebendigen Beziehung 
zu Jesus und aus seiner Sendung dafür wahrgenommen wird. Es gilt das Prinzip, dass man erst selbst auftanken soll, bevor 
man etwas durch Mitarbeit weitergibt. Daher rufen wir alle Mitarbeitenden auf, eine gemeinschaftliche Auftankquelle, z.B. 
CENTER, Gottesdienste oder Hauskreise, zu haben.  
 
Ausblick auf 2023 
Neben den alltäglichen CVJM-Angeboten möchten wir in 2023: 

• Die o.g. in 2022 begonnen Themen abschließen. 

• Unsere Werte und Grundsätze überprüfen, ggfs. anpassen und kommunizieren. 

• CENTER weiter als geistliche und gemeinschaftliche Mitte des CVJM installieren. 

• Als Verein weiterhin mit und für Jesus unterwegs sein. 
 
Insgesamt wünschen wir uns auch für 2023, dass wir im Verein eine ganz neue Sehnsucht bekommen. Sehnsucht nach 
Jesus und nach intensiven Begegnungen mit ihm und auch untereinander in unserem CVJM. Dafür werden wir uns als 
Vorstand einsetzen und beten. 
 
Gebetsanliegen: 
✓ Wachstum im Glauben, damit wir die Leitungsaufgabe aus einer persönlichen und lebendigen Gottesbeziehung heraus 

wahrnehmen können. 
✓ Weisheit und Führung bei den Vorstandsthemen und Entscheidungen 
✓ Gelingen und Behütung bei allen Vereinsaktivitäten 
 

Wir danken allen Mitarbeitenden und Mitgliedern für das faszinierende, große und treue Engagement, Gestalten 
und Mittragen des Vereins zur Ehre Gottes.  

Ihr seid der CVJM Graben-Neudorf und macht ihn aus. 
 

„Gemeinschaftlich stark, Glauben leben, Menschen zuliebe“. 
 

Dezember 2022, Vorstand des CVJM Graben-Neudorf 
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