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Heute bin ich sehr gerne Mitglied in 
unserem CVJM. Warum und wie es 
dazu kam, zeigt der Weg zu meiner 
Mitgliedschaft.  
 
Ich war einige Jahre lang Teilnehmerin 
von TEN SING, da mich eine gute Freun- 
din dorthin eingeladen hatte. Dort 
lernte ich viele neue Leute kennen und 
ich konnte mich selbst ausprobieren, 
mit Freunden herumalbern und nach 
meiner Konfizeit an Gott dranbleiben. 
Allerdings habe ich mich immer wieder 
dabei „erwischt“, dass ich darauf ge-
wartet habe, einen Mitgliedsantrag in 
die Hand gedrückt zu bekommen mit 
dem Satz „Bring den nächstes Mal bitte 
ausgefüllt wieder mit, sonst kannst du hier 
nicht mehr kommen.“ Schließlich kennt 
man das so ja aus Sport- und Musik-

vereinen. Das ist allerdings so nie pas-
siert. Tatsächlich aber hat die Tatsache, 
kein Mitglied zu sein, immer wieder 
ein ungutes Gefühl in mir hinterlassen.  
 
Später besuchte ich dann mit der 
Freundin auch eine Jugendgruppe des 
CVJM. Wir haben regelmäßig Andachten 
gehört, gekocht, sind ins Kino gegangen 
und haben uns bei Spielen gebattelt. 
Und irgendwann hat uns schließlich 
mein Gruppenleiter dann doch gefragt, 
ob wir nicht Mitglied werden wollen. 
Er hat uns immer mal wieder Beitritts-
formulare mitgegeben, aber nie ge-
drängt. Ich habe gewusst, dass ich hier 
auch als „Nicht-Mitglied“ willkommen 
bin – und das finde ich bis heute klasse. 
Allerdings wollte ich irgendwann nicht 
nur bloß in meine Jugendgruppe kom-

men und wieder gehen, sondern auch 
Teil des CVJM sein. Richtig dazugehören! 
Ich hätte mich sehr wahrscheinlich nie 
getraut, diesen Schritt von mir aus zu 
tun. Von daher hat es mir damals gut-
getan, direkt gefragt zu werden. Einer-
seits, weil es mir das Gefühl gegeben 
hat, dass ich hier gewollt bin, aber an-
dererseits auch, weil ich mich dadurch 
aktiv für den CVJM entschieden habe.  
 
Ich darf als Mitglied nun Teil von etwas 
Größerem sein, mich von anderen be-
geistern lassen und meine Begeisterung 
teilen. Ich habe Freunde und Wegbe-
gleiter gefunden und bin persönlich 
und in meinem Glauben gewachsen.  
 

Julia Zeh 
Vorsitzende im CVJM Berghausen

Der CVJM ist für mich nicht nur ein 
christlicher Verein junger Menschen; 
für mich ist der CVJM ganz klar Familie! 
Bei uns geht es im CVJM um Gemein-
schaft, Nächstenliebe, Geborgenheit, 
Verbundenheit, Abenteuer und Spaß, 
Hilfsbereitschaft und Emotionen. Ich 
erlebe den CVJM als einen Ort, an dem 
sich ganz unterschiedliche und einzig-
artige Menschen aller Generationen 
treffen und trotz ihrer Verschiedenheit 
so sein können, wie sie wirklich sind. 
Selbst der verrückteste Vogel wird  
akzeptiert und auch ihm wird gesagt, 
dass er etwas Besonderes ist. Es wird 
niemand verurteilt oder schief angesehen. 
Immer, wenn ich im CVJM bin, ist alles 
gut und alle sind füreinander da; man 

kennt und vertraut sich. Durch ge-
meinsame Jungschar- oder Jugend-
kreisstunden und Freizeiten wächst 
man jedes Mal mehr zusammen. 
 
Bereits als Konfirmandin habe ich 
schnell begriffen, dass der Glaube zum 
einen aus der persönlichen Beziehung 
zu Gott besteht, aber zum anderen – 
besonders durch die Erlebnisse im 
CVJM – auch aus der Gemeinschaft mit 
anderen Christen. Durch den CVJM 
wurden mein Glaube erst lebendig und 
meine Beziehung zu Jesus erst echt. 
Die Geschichten, die ich als Jungschar-
kind hörte, und die guten moralischen 
Werte, die mir vermittelt wurden, das 
familiäre Gefühl, das ich von Anfang 

an als Kind spürte und das ich nun 
selbst als Impuls an meine Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer weitergeben 
kann, erfüllen mich und stärken mei-
nen Glauben am meisten. 
 
Heute kann ich behaupten, dass ich 
ohne all die Menschen, denen ich im 
CVJM begegnet bin, nicht der Mensch 
und die Christin wäre, die ich jetzt bin.  
Ich hoffe, dass noch ganz viele CVJM 
und andere Organisationen Menschen 
weltweit erreichen und ihnen das bieten 
können, was unser CVJM Spöck mir 
geboten hat und immer noch bietet.  
 

Kira-Alina Hartfelder 
CVJM Spöck 

Warum ich gerne Mitglied im CVJM bin
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