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2012 CVJM bewegt geht weiter

Die Aktionswoche im Mai 2011 hat euch hof-

fentlich Spaß gemacht und ihr habt Lust auf 

mehr (...)
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CVJM bewegt-
Aktionswoche gestartet

Abwechslungsreich und kreativ startete die 

CVJM bewegt-Aktionswoche am Samstag, dem 
14. Mai in ganz Deutschland. Über 300 Vereine 
und 25.000 Menschen (...)    
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CVJM bewegt 
25.000 Menschen an 300 Orten

Abwechslungsreich und kreativ startete die CVJM 
bewegt-Aktionswoche am Samstag, dem 14. Mai 
in ganz Deutschland. Über 25.000 Menschen ka-
men in 300 Vereinen, (EJW-)Gruppen, CVJM-häu-
sern und Kirchengemeinden in der Aktionswoche 
ins Schwitzen – von der CJD Christophorusschule 
in Berchtesgaden an der Südspitze bis zum CVJM 
Südangeln im hohen norden, vom CVJM Görlitz 
ganz im Osten bis zum CVJM Dülken an der hol-
ländischen Grenze.

Unzählige verschiedene Sportarten und Aktivitä-
ten von Geocaching bis Wasserski, von Indiaca bis 
Slackline wurden von den CVJM-Vereinen in der 
Aktionswoche  angeboten. Und es darf weiterge-
hen. Lasst euch inspirieren von den vielen Ideen. 
Viele mehr und eine Arbeitshilfe mit Ideen für jede 
Altersgruppe findet ihr unter 

www.cvjm-bewegt.de.

1  CVJM Fellbach

CVJM Fellbach knackt 
Weltrekord mit der „größten 
Sportstunde“

Einen Guinness-Weltrekord hat der CVJM Fell-
bach mit Schülern und Lehrern aus Fellbach ge-
knackt. 

1291 stampften, tanzten und warfen auf Komman-
do die hände nach oben. Bei der „Größten Sport-
stunde“ schwappte auch die La-Ola-Welle durch 
die Reihen.

Alles war durchorganisiert. helfer im gelben 
t-Shirt drückten Jedem, der auf den hartplatz vor 
dem Friedrich-Schiller-Gymnasium kam, eine 
nummerierte Einlasskarte in die hände. Alles 
musste seine Ordnung haben, schließlich ging es 
um einen offiziellen Weltrekordversuch für das 
Guinness-Buch. „Wir müssen alles dokumentie-
ren und von zwei unabhängigen Zeugen bestä-
tigen lassen, sonst gilt der Versuch nicht“, sagte 
niklas Stöhr vom CVJM-Fellbach. Er war einer 
der Ideengeber der einmaligen Aktion im Rahmen 
von „CVJM bewegt“.  1  >>>

2  >>> verwandelt, auf dem man an mehreren Sta-
tionen viele verschiedene Aufgaben lösen konnte. 
Dabei waren nicht nur Kraft und Ausdauer gefor-
dert, sondern auch treffsicherheit, und Geschick-
lichkeit. Am Ende fehlte auch die Siegerehrung 
nicht, bei der es leckere trostpreise aus unserem 
Kiosk oder „CVJM bewegt“ t-Shirts und tassen 
der MS Waterdelle gab. „CVJM bewegt – Wir wa-
ren dabei! 

3  CVJM Schwelm

CVJM Schwelm bewegt

Mit einer kleinen, aber sehr feinen Aktion startete 
der CVJM Schwelm in die CVJM bewegt-Woche. 
Am 14. Mai wurde die ganze CVJM-Familie zu ei-
ner Laufveranstaltung auf der Schwelmer höhe 
eingeladen.  3  >>>

 1  >>>

Florian Maurer hatte das Rekordbuch durchfors-
tet und war auf die „größte Sportstunde der Welt“ 
gestoßen. Die Ballyclare high School in nordir-
land hatte Ende 2009 zehn Minuten lang mit 882 
Schülern Sport getrieben. Sowohl die Menge als 
auch die Zeit können wir locker toppen, dachten 
sich die Fellbacher und schritten ans Werk.

tatsächlich gelang der Angriff auf die Bestmarke. 
„Uns sind die nummernblöckchen ausgegangen, 
wahrscheinlich waren es sogar an die 1400 teil-
nehmer“, sagte der CVJM-Sekretär Kurt Schmau-
der. 

13 Minuten dauerte die „größte Sportstunde“, drei 
Minuten länger als der bestehende Rekord. „Wir 
haben die teilnehmerzahl anhand unserer Ein-
lasskarten noch einmal überprüft“, sagte Kurt 
Schmauder, „wir haben es geschafft: Fellbach 
steht im Guinness-Buch der Weltrekorde.“

2   CVJM Borkum

CVJM bewegt die 
MS Waterdelle

Unter diesem Motto stand der sportliche Aktions-
tag. Das Schiff wurde kurzerhand in einen riesi-
gen Sport- und Spielplatz  2  >>>

ZAhLEn UnD FAKtEn

1 Woche, 300 Vereine,

25.000 Menschen, 0 Verletzte,

1 Weltrekord

hier geht‘s zu den Gewinnern der Verlosung!

http://www.youtube.com/watch?v=syusg6FGm9w

www.cvjm-bewegt.de
http://www.youtube.com/watch?v=syusg6FGm9w
http://www.youtube.com/watch?v=syusg6FGm9w
http://www.youtube.com/watch?v=syusg6FGm9w
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3  >>> neben einem Bambini-Lauf (900m), Wal-
ken (5,6km), Joggen (7,2km) und Biken (11,2km) 
gab es zum Start eine Andacht, zur Stärkung ei-
nen Flammkuchen aus einem urigen Backofen 
und zum Schluss toll gestaltete Urkunden für die 
41 teilnehmerinnen und teilnehmer. Während 
die großen Läufer und Biker auf der Strecke wa-
ren wurde für die kleinen Jogger noch die CVJM 
bewegt-Challenge angeboten: Gummistiefelweit-
wurf, Ball-Pass-Staffel, Biathlon, Fußballgolf und 
Ball-Slalom standen auf dem Programm und 
wurden zum Schluss mit dem bewegt-Abzeichen 
belohnt.

4   CVJM Sindelfingen

„CVJM bewegt“ 
in Sindelfingen

Jedes Jahr findet in Sindelfingen der Werk-Stadt-
Lauf mit dem hauptlauf über 10,0 km und mehre-
ren Kinder- und Schülerläufen statt. Mitten in der  
CVJM-bewegt-Aktionswoche, am 15. Mai war es 
wieder so weit. Direkt an der Laufstrecke haben 
wir Menschenkicker, Bierkistenstapeln, Sieben-
Meter werfen, eine Riesenrollbahn und noch mehr 
aufgebaut.  4  >>>

4  >>> Diese Angebote wurden von zahlreichen 
Besuchern und teilnehmern des Werkstadtlau-
fes sehr gerne wahrgenommen. Bis zu 250 Leute 
waren gleichzeitig am Sporteln oder Zuschau-
en. Ganz begeistert von der der guten Resonanz 
überlegen wir, diese eigentlich einmalige Aktion 
im nächsten Jahr zu wiederholen.

5    CVJM Wermelskirchen

Bobby-Car-Führerschein 
im CVJM Wermelskirchen

Sie jagen dem Ball nach oder schwingen ihre hüf-
ten: Zum Auftakt der Aktionswoche „CVJM bewegt“ 
in Wermelskirchen sind viele Kinder und Jugend-
liche gekommen, um sich zu bewegen oder in Be-

wegung bringen zu lassen. 
neben klassisch-beliebten 
Sportarten wie Fußball 
und Radfahren wurden 
auch außergewöhnlichere 
Schnupperkurse zu Cheer-
leading oder Intercrosse, 
einem Ballspiel, angebo-
ten. Für jeden ist etwas 

dabei: ob für die Älteren das Bogenschießen oder 
die Jüngeren am Stand des Kindergartens, wo die 
Drei- bis Sechsjährigen nach einem „Sehtest“ und 
dem Umfahren von hindernissen einen Bobby-
Car-Führerschein überreicht bekommen. Wäh-
rend im Gemeindehaus zu Musik getanzt wird, 
versucht sich die 15-Jährige Ines Stiefkin am 
Bobby-Car-Führerschein.  5  >>> 

 5  >>>  Geschickt fährt sie um die hütchen herum 
und kriegt zur Belohnung einen echten Bobby-
Car-Führerschein ausgehändigt. „Ich muss sa-
gen, dass es mit dem Einrad leichter geht als mit 
dem Bobby-Car, weil das so klein ist“, berichtet 
Ines. Sie selber bietet anderen am Einrad-Stand 
an, die Sportart einmal auszuprobieren. „Ich fin-
de es wichtig, dass Kinder sich bewegen. Viele 
hängen nur noch vor dem Computer rum. Dabei 
wird man durch Bewegung viel fröhlicher, und es 
macht Spaß“, beschreibt die 15-Jährige.

6   CVJM-Ostwerk 
Rekordträchtiges 
CVJM-Ostwerk

Welche CVJM Gruppe schafft die meisten Seil-
sprünge in einer Minute? Rief das CVJM-Ostwerk 
für die CVJM bewegt Woche aus. Vom Kleinkind 
bis zum Senioren nahmen die CVJMer in Berlin 
und Brandenburg die herausforderung an. Am 
Freitag postet der CVJM Berlin af Facebook: neuer 
Rekord: Svenja (12J): 146.
Ob Svenja überboten wurde zeigt sich nach dem 
27. Mai. Bis dahin gehen die Rekordbögen im Ost-
werk ein. Zu gewinnen gibt es für den CVJM des 
besten hüpfers einen Gutschein über 50 Euro für 
ein neues Sportgerät und die nutzung der Mehr-
zweckhalle in Mötzow für einen tag.

7   CVJM Bayern

CVJM bewegt beim 
Bayerischen CVJM-
Familien- und Jungschartag

Über 500 Gäste kamen am Sonntag, den 22. Mai 
in das Bayreuther Kreuzsteinbad zum 3. Bayeri-
schen Familien- und Jungschartag. nach einem 
Gottesdienst am Morgen fanden unter dem Mot-
to „CVJM bewegt“ viele Sportangebote statt. Ein 
Sponsorenschwimmen brachte nicht nur eine 
tolle Stimmung, sondern auch 3.500 Euro für den 
hausbau des CapeFlat YMCAs in Südafrika. Für 
die Kleineren wurde die CVJM bewegt Challenge 
angeboten. Zudem fand ein Indiaca-turnier statt 
und auch der CVJM-Street Soccer Court wurde 
aufgebaut.
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10  >>> Das Resümee der Blausteiner:

Wir meinen: CVJM bewegt, das ist wirklich eine 
geile Aktion!!! Vielen Dank für eure coolen Ideen, 
den Ansporn und die Unterstützung. Wir werden 
weiterhin spezielle BEWEGt Aktionen in unregel-
mäßigen Abständen machen und natürlich unsere 
wöchentliche Sports & Activities Gruppe weiter-
führen. www.cvjm-blaustein.de

11  ejw Entringen

CVJM bewegt, 
wenn der Pfarrer baden geht

oder wenn 165 Schwimmer in 24 Stunden über 
14.000 Euro sammeln. Anja Bühler, nadine 
Dessecker und Markus Walker sind müde, aber 
sie strahlen über das ganze Gesicht. 24 Stunden 
Sponsorenschwimmen liegen hinter ihnen. „Wir 
sind unheimlich beeindruckt, wie gut unsere Ak-
tion ankam“ so die drei hauptorganisatoren des 
ejw Entringen. Aus einer spontanen Idee wurde 
mit einem motivierten team  11  >>>

11  >>> ein riesiger Erfolg. Über eine Sportaktion 
Spenden sammeln für ein hilfsprojekt in Libyen 
und ein Kinderheim in Kenia, das war das Ziel 
der Entringer Jugend. Ohne Pause schwimmen 
– in 10 Minuten-Schichten – mit Sponsorenzusa-
gen im Gepäck, so ging es am Samstag 21.5. um 
10 Uhr los. „Vom Konfirmand, deren Eltern und 
Großeltern, über unseren Bürgermeister und bis 
hin zu Leuten, die spontan vom Zuschauer zum 
Schwimmer wurden – 165 Leute waren am Start“, 
so berichtet Markus Walker, der Ideengeber vom 
evangelischen Jugendwerk begeistert. 

„Und sogar unser Pfarrer wagte sich nach 19 
Jahren mitten in der nacht mal wieder in die 
Entringer-Wellen.“ Ganz ohne Bedingungen zog 
sich Pfarrer Schirm dann aber doch nicht die Ba-
demütze über. „Rund 500 Euro Startprämie für die 
Projekte waren notwendig, aber die hatten wir 
schnell zusammen“, ergänzte Anja Bühler und 
rechnete zusammen. 4236 Bahnen – umgerech-
net 105,9 km und damit sagenhafte 14513,48 Euro 
standen am Ende unterm Strich 11  >>>

8    CVJM Betzdorf

Indiacaspieler aus Betzdorf 
bringen CVJM bewegt 
auf die Straße

Seit bereits 20 Jahren besteht die Indiaca-Sport-
gruppe des CVJM Betzdorf im Siegerland. 2011 
finden hier sogar die CVJM/EK Indiaca-Meis-
terschaften statt. CVJM bewegt fiel hier auf den 
Altenkirchen/ Betzdorfer Kreisheimattag. Den 
nutzten wir, um uns mit der Sportart vorzustellen 
und animierten in zwei Spielfeldern zum Auspro-
bieren. Rund 80 Passanten nahmen teil. Mache 
waren so begeistert, dass sie künftig zu unserer 
Sportgruppe hinzustoßen werden.  

www.cvjm-betzdorf.de

9   CVJM Annaberg

 CVJM bewegt Challenge zog 
150 teilnehmende an

Gut 150 teilnehmer nahmen am Samstag an der 
CVJM bewegt Challenge im CVJM Annaberg in 
Sachsen teil. 13 Stationen, darunter  9  >>>

9 >>> tischtennis-Ball-Jonglieren über Zielwer-
fen und Fußball-Golf bis hin zum Rollstuhlpar-
cours machten den teilnehmenden Kindern und 
Jugendlichen viel Spaß. Mit einem zünftigen Gril-
labend am CVJM-Jugendhaus „Alter Schafstall“ 
klang der nachmittag aus.

10   CVJM Blaustein

Wie viele tEn SInGer 
bewegen wir in ein Auto?

fragte der CVJM Blaustein am Samstag bei ihrer 
CVJM bewegt Aktion. neben Limbo, Kniebeugen 
und Bumball stellten sich die Jugendlichen die-
ser herausforderung. Währenddessen nahmen 
die Jungscharkinder an einem hindernis-Bewe-
gungsparcour teil, deren höhepunkt die Überque-
rung eines Flüsschens mit vereinten Kräften und 
kreativen Ideen war.  10  >>>

www.cvjm-blaustein.de
www.cvjm-betzdorf.de
-blaustein.de
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 11  >>>  für Kenia und Libyen. Während dem Ab-
schlussgottesdienst auf der Liegewiese bedank-
ten sich die Organisatoren: „toll, wie viele Leute 
sich beteiligt haben.“ 
Eine teilnehmerin war sogar 93 Bahnen mit je-
weils 35 Euro Sponsorengeld geschwommen. 
nach 24 anstrengenden Stunden sprach nadine 
Dessecker aus, was die Mitorganisatoren nickend 
bestätigten: „Wir sollten das auf jeden Fall mal 
wiederholen.“ Aber jetzt war erst einmal aus-
schlafen angesagt. Und so zog am Rande des idyl-
lischen Schönbuchs auch ins Entringer Freibad 
wieder der Alltag ein.  
www.ejwentringen.de

12  CVJM Braunschweig

CVJM-Braunschweig 
Sponsorenrallye

Mehr als 30 Radfahrer sowie einige Jogger im 
Alter von 6 bis 84 Jahren gingen bei der Sponso-
renrallye des CVJM Braunschweig an den Start. 
Am Ende hatten sie insgesamt mehr als 1200 km 
zurückgelegt und konnten so über 8.000 Euro 
Sponsorengelder für die Jugendarbeit des CVJM 
Braunschweig und die Arbeit von  12  >>>

 12  >>> „CVJM Weltweit“ erfahren und erlaufen. 
Bei optimalem Wetter kamen auch zahlreiche 
Gäste, die sich im Start-/Zielbereich Kaffee und 
Kuchen bzw. Grillwürste schmecken ließen und 
die Sportlerinnen und Sportler kräftig anfeuerten. 
Die höchste Einzelleistung der Radfahrer lag bei 
86 km. 

13  CVJM herne

Wenn der Posaunenchor 
gegen den Mitarbeitenden-
kreis Fussball spielt

Die CVJM bewegt Woche in herne endete am 
Samstag, dem 21. Mai mit einem Familienfest. Da 
nahmen 60 Kinder an der CVJM bewegt Challenge 
teil und die Erwachsenen trugen ein Fußballtur-
nier aus. hier traten der Posaunenchor gegen den 
Vorstand und der Mitarbeitendenkreis gegen den 
benachbarten CVJM Castrop an und am Ende gab 
es Pokale für jeden. Denn „Es geht nicht um die 
sportliche Leistung, sondern vielmehr darum, das 
Bewusstsein für seinen Körper zu wecken und 
Menschen jeden Alters in Bewegung zu bringen - 
ganz im Kleinen“, sagten die Organisatoren David 
Metzner und Stefan Wilhelm.  13  >>> 

























































 





13  >>>  Zum Schnuppern in den handball- und 
hockey-Sportgruppen lud der CVJM herne bereits 
die ganze Woche ein und gewann so viele Kinder 
und Jugendlichen für die regelmäßigen Sportan-
gebote. Unter der Frage „Ist dabei sein wirklich 
alles?“ endete CVJM bewegt in herne am Abend 
mit einem Jugendgottesdienst.

14  CJD Bremerförde

Bewegt Challenge im 
CJD Jugenddorf Bremervörde 

Das CJD Jugenddorf Bremervörde trug am 18. 
und 19. Mai 2011 die „bewegt Challenge“  in Bre-
mervörde und Sandbostel aus. 63 Jugendliche 
aus der Berufsvorbereitung und den Ausbil-
dungsbereichen Metall, Garten- und Landschafts-
bau nahmen daran teil. Durchlaufen wurde ein 
Fitnessparcours, der Geschicklichkeit, Kraft, Aus-
dauer, Schnelligkeit und teamarbeit verlangte. 
Von Gummistiefelweitwurf und Seilspringen bis 
hin zu Frisbeewerfen reichte das sportliche Pro-
gramm, das so manchen teilnehmer 14  >>> 

14  >>> zum Lachen und ins Schwitzen brachte. 
Für die 25 hortkinder im Alter zwischen 6 und 11 
Jahren wurden die einzelnen Disziplinen verein-
facht. 

Getragen wurde die Veranstaltung durch das 
große Engagement der jungen Leute selbst. Sie 
waren nicht nur sportlich aktiv, sondern setzten 
sich auch als Punktrichter ein. Der tag endete mit 
der Urkundenverleihung und gemeinsamen Gril-
len, das vom Ausbildungsbereich hauswirtschaft 
ausgerichtet wurde.

15   CVJM Plochingen

CVJM bewegt Plochingen

Zu einem bewegten Aktionstag hatte der CVJM 
Plochingen im Rahmen eines Stadtfestes auf den 
Bruckenvasen eingeladen und viele interessierte 
Besucher waren beim CVJM bewegt-Challenge, 
bei einem Stationenlauf und dem bunten Rah-
menprogramm mit Menschenkicker, Kinder 
schminken und Popcorn dabei.   15  >>>  

www.ejwentringen.de
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 15  >>> trotz drohender Gewitterwolken und ei-
nem kleinen Schauer war diese Aktion der Plo-
chinger CVJMer am letzten tag der Aktionswoche 
ein voller Erfolg und der Bürgermeister ermun-
terte die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu, 
die Besucher auch beim nächsten Stadtfest in Be-
wegung zu bringen.
höhepunkt des Aktionstages war der Luftballon-
start und die Verlosung der Preise für alle Grup-
pen, die bei CVJM bewegt dabei waren. 

16  Dorit Roth, CVJM Leipzig

CVJM bewegt Leipzig

Ab jetzt bewegt sich im CVJM Leipzig noch mehr! 
Ein DFB-Minispielfeld wurde im Rahmen  der 
CVJM bewegt Woche auf unserem Gelände eröff-
net. Zur Einweihung richtete unser Oberbürger-
meister Burkhardt Jung ein paar Worte an das 
altersmäßig sehr gemischte Publikum  16  >>>

 16  >>> und schoss das erste tor frei. Dadurch 
wurden Luftballons und Spielbälle freigegeben. 
Anschließend gab es mehrere kleine turnie-
re mit Jugendlichen aus dem CVJM, Gästen und 
den Mädchen vom Post Sport e.V. Der Sportplatz 
kann ab jetzt vielseitig genutzt werden und in der 
CVJM-bewegt-Woche rollte der Ball dann auch 
fast ohne Unterbrechung! 

Statements 

Markus Rapsch, 
Sportreferent 
CVJM-Westbund 

CVJM-bewegt ist 
im CVJM-West-
bund ein toller 
Erfolg. Viele Vereine und Gemein-
den bewegen sich und machen sich auch in den 
nächsten Wochen miteinander auf den Weg. Es 
macht Spaß jung und alt bei der Challenge zu er-
leben. CVJM schreibt Sportgeschichte.

Volker Kamin, 
Sportreferent 
CVJM-Gesamtverband

Ich bin begeistert und 
dankbar wie unsere Initi-
ative von den Mitarbeiter-
innen und Mitarbeitern im 

CVJM, EJW und CJD aufgenommen und umge-
setzt wurde. Mit viel Phantasie und Engagement 
wurde gezeigt, dass der CVJM die Menschen in 
Bewegung bringt, sich ganzheitlich für Körper, 
Seele und Geist einsetzt. Die Aktionswoche CVJM 
bewegt war ein guter Anstoß, die CVJM in Bewe-
gung zu bringen. Das Jahr hat aber noch sechs 
weitere Monate für viele CVJM bewegt-Challenges 
und andere bewegende Aktionen.

henrik Struve, 
Landesreferent 
für Sport im ejw

Die Initiative CVJM 
bewegt bewegt. Das 
steht fest. Rund 300 
Orte haben sich auf den 
Weg gemacht. Zahl-
lose Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben die 
bewegt-Idee weiterentwickelt. Ich bin sehr be-
eindruckt von dem großen Engagement und von 
der  sichtbaren Kreativität in dieser Aktionswo-
che. Viele tausende Menschen konnten den CVJM, 
das ejw, die Kirchengemeinde (neu) bei zahllosen 
sportlichen Aktionen kennenlernen. Plötzlich fan-
den Begegnungen statt, die sonst im Raum der 
Kirche oder des Gemeindehauses nicht unbe-
dingt möglich gewesen wären. Und das Beste ist: 
CVJM bewegt hört nicht auf. Wir starten jetzt erst 
richtig durch. Ich freue mich auf viele Mitstreiter, 
die CVJM bewegt auch zukünftig zu ihrem Projekt 
machen.
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  Siegerehrung in Mainz

Danke für eure Unterstützung bei unserer 

Aktion, wir konnten erfahren, dass sich 

da auch bei uns einiges bewegen lässt. 

Anfragen zur teilnahme an den vorhan-

denen Sportgruppen gab es und der eher 

niedrigschwellige Einstieg wurde positiv 

aufgenommen.

Mathias März, CVJM Sindelfingen

CVJM bewegt Lauf in Ingersheim

Vielen Dank für die Unterstützung und 

die tolle Idee - kann man doch jedes 

Jahr machen!

heike Ströbel, CVJM Untertürkheim

CVJM bewegt im Jugendgefängnis in Wolfsburg
 CVJM Challenge Jungschar Mainz

CVJM bewegt Erfurt. 

Am 14. Mai fand in Erfurt ein nachmit-

tag für Kinder und Jugendliche statt. Die 

Attraktion des nachmittages war das 

Abseilen vom Kirchturm der Lutherkir-

che direkt neben dem CVJM Erfurt. Viele 

Schaulustige blieben stehen und konnten 

so den CVJM wahrnehmen.

CVJM bewegt Schneeberg.

 
Am 18. Mai nahmen die Mitarbeiter/innen 

des CVJM Schneeberg/Sachsen den Rat-

hausvorplatz in Besitz und luden Passan-

ten zum Bewegen ein. Vor allem Kinder 

ließen sich mit dem Luftmatz, hula-hoop 

und gut gepolstertem Sumo-Ringen be-

wegen.

 Sumoringen in Schneeberg

CVJM Altensteig Bibliathlon erfolgreich gemeistert

CVJM bewegt auf dem Marktplatz 
im sächsichen Schneeberg

bewegt in halver 

nach der Bewegung gab es Kaffee und Kuchen

bewegt Challenge in Görlitz

CVJM Bewegt UntertürkheimChallengeDay in Forchheim

cvjm bewegt Grundschule
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CVJM Schwelm

„Am besten bei CVJM bewegt hat mir die 

Gemeinschaft gefallen. Dass wir hier mit 

ganz vielen verschiedenen Menschen aus 

ganz vielen unterschiedlichen Bereichen 

zusammen Sport gemacht haben und man 

die Gemeinschaft einfach bei jeder Art von 

Sport gespürt hat. Das war super cool.“

Ruben, CVJM Schwelm

Die Eidinghausener Schlägergruppe 

CVJM bewegt war eine tolle Idee,

die mit herz und Seele aller Beteiligten im 

Gesamtverband und den Vereinen 

zum Leben erweckt wurde.

Björn Wiesemann, 

CVJM Schwelm

Drehmoment im CVJM Siegerland

Jungscharsportfest in Münster

hockey in der Kasseler Innenstadt

... gestern haben wir bei uns in Forchheim/

Erzgebirge den challenge-day durchge-

führt. Unsere Mädelschar hat andere Mä-

dels dazu eingeladen und alle waren sehr 

begeistert. Die Spiele waren schön und an 

Spaß hat es auch nicht gefehlt.

Die Urkunden und Abzeichen werden den 

teilnehmerinnen an diesen erlebnisrei-

chen tag erinnern. Eure Mädelschar aus 

dem schönen Erzgebirge. 

Kerstin Friedemann, CVJM Forchheim

Sponsorenrallye in Braunschweig

Die jüngste teilnehmerin der bewegt Challenge auf Borkum

Vor der ejw-Zentrale gings hoch hinaus
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Funsport in Laichingen

cvjm bewegt

CVJM Essen
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bewegt-
Innovationspreis 2012 

Die Aktionswoche im Mai 2011 hat euch hoffent-
lich Spaß gemacht und ihr habt Lust auf mehr. 
Viele Ideen findet ihr unter www.cvjm-bewegt.de 
und in der Arbeitshilfe, die ihr dort bestellen oder 
nach eurer Anmeldung runterladen könnt. 

Besonders kreative und nachhaltige Ideen haben 
dabei die Chance auf den Innovationspreis 2012 
des CVJM-Gesamtverbandes und der hermann-
Kupsch-Stiftung. Die drei besten Projekte erhal-
ten Preisgelder in folgender höhe:

          1. Preis  2.500 Euro

          2. Preis  1.500 Euro

          3. Preis  1.000 Euro

Bewerbungen an: 
CVJM-Gesamtverband in Deutschland, 
Referat Sport, 
Im Druseltal 8
34131 Kassel
oder per Mail an: 
sport@cvjm.de 

teilnahme-
voraussetzungen

Eure Aktion muss:
•  regelmäßig (mind. 1x monatlich) Bewegung 

 in den Mittelpunkt stellen

•  im Jahr 2011 neu begonnen haben und 

 2012 weitergehen

und sollte

•  Bewegung als Bestandteil der

 Jugendarbeit fördern 

oder/und

•  ein innovatives Event sein, dass sich 

 besonders an die Öffentlichkeit richtet

oder/und

•  eine besondere Originalität 

 (z.B.: Sportart, Zielgruppe, Lokalität) haben 

Ihr könnt euch mit eurem CVJM bewegt-Projekt 
bis spätestens 31.12.2011 bewerben.
Ein Bewerbungsformular findet ihr auf 
www.cvjm-bewegt.de. 

Die Jury besteht aus dem Arbeitskreis für Sport 
(AfS) im CVJM-Gesamtverband, deren Leitung 
den Preis bei euch vor Ort vergeben wird.

CVJM bewegt geht weiter...

Die Aktionswoche vom 14. bis 22. Mai war 
nicht das Ende unserer Kampagne die CVJM in 
Deutschland in Bewegung zu bringen. 

habt ihr mit euren Kinder- und Jugendgruppen, 
mit euren Vorständen, im Mitarbeiterkreis oder 
auf den kommenden Freizeiten schon die CVJM 
bewegt-Challenge geplant?

Wir sind jedenfalls gerüstet und haben noch aus-
reichend bewegt-Abzeichen, Luftmätze, Arbeits-
hilfen und Starterboxen für euch. Die Bestellung 
ist über den teilnehmerbereich oder per Mail an 
sport@cvjm.de möglich.

StarterBox

Abzeichen
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CVJM-Sportforum 2011
„Basics der CVJM-Sportarbeit“ 
11. bis 13. november 2011 in Dassel

Die, die Gefallen am Sport gefunden haben und 
in ihren Vereinen regelmäßig Sport anbieten 
möchten sind herzlich eingeladen zum CVJM-
Sportforum 2011. Euch erwarten Praxis- und the-
orieworkshops, Bibelarbeiten und Sportgala mit 
torsten hebel, ein Sportgottesdienst mit Pfarrer 
thomas Weber und zwischendurch Austausch 
und Begegnung mit Erfahrenen und neueinstei-
gern in der CVJM-Sportarbeit. 

Anmeldung: 

In Kürze auf www.cvjm.de/sportforum 

CVJM/EK-Meister-
schaften
Regelmäßig finden im deutschen CVJM Meister-
schaften in verschiedenen Sportarten statt, z. B. 
handball, Fußball und tischtennis. Alle termine 
findet ihr unter www.cvjm.de/arbeitsbereiche/
cvjm-sport/termine-2011

Liest du mich?
Die Bibelleseinitiative des CVJM geht in die zweite 
Runde. Schon über 800 Vereine lesen bei ihren re-
gelmäßigen treffen regelmäßig in der Bibel. Dazu 
erhalten sie seit november jeden Monat eine neue 
Idee zum Bibellesen, die sie in 5-15 Minuten z. b.  
in der Vorstandssitzung oder bei Vorbereitungs-
treffen ausprobieren.

Ab September laden wir euch ein, das gemeinsa-
me Bibellesen auch mit den Jugendlichen in eu-
rem CVJM auszuprobieren. Dazu gibt’s neue Me-
thoden mit Bibeltexten zu spannenden themen. 
Alle Infos, den newsletter, die Methoden und Le-
sezeichen findet ihr unter www.liest-du-mich.de

European 
tEn SInG 
Festival 2011

Vom 31. Juli 2011 bis 06. August 2011 – 
Das Europäische tEn SInG Festival in Deutsch-
land - Ziegenhain. Über 3.000 Jugendliche aus 
ganz Europa werden erwartet. herzlich eingela-
den sind alle tEn SInGer und die, die es werden 
wollen. 
Anmeldung und Infos unter www.ets2011.eu

Europäisches Scout- und Jungscharfestival ESG 
Jamboree 2011, vom 30. 7. bis 6. 8.2011,

... auf der Loreley in Deutschland. Das bedeutet, ge-
meinsam mit Freunden aus ganz Europa in einem 
Zeltlager ein Programm mit Action, Input, haik, La-
gerfeuer und vielem mehr erleben. herzliche Einla-
dung an Jugendliche ab 13 Jahren aus Scout- und 
Jungschargruppen oder mit Interesse daran sowie 
an Mitarbeitende dieses Bereichs!

Anmeldungen und Infos unter 
www.esg-jamboree2011.eu
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