
 

 

 

Jubiläumsjahr 2023 

Im Jahr 2023 hat der CVJM-Westbund Geburtstag und wird 175 Jahre alt. Am 8. Oktober 1848 haben sich 
neun Jünglingsvereine zusammengeschlossen zum „Rheinisch-Westphälischen Jünglingsbund“,  
dem heutigen CVJM-Westbund. In Deutschland war dies der erste Zusammenschluss zu einem 
überregionalen Dachverband. 

Wir planen im Jahr 2023 keine besondere Jubiläums-Großveranstaltung. Wir wollen aber eine ganze Reihe 
Veranstaltungen und Aktionen in diesem Jahr mit einem roten Faden verbinden.  
Es wird die Jahreslosung für das Jahr 2023 sein, das uns inhaltlich durch das Jubiläumsjahr leiten wird: „Du 
bist ein Gott, der mich sieht.“ 

Diese Zuwendung Gottes zu uns Menschen wollen wir feiern und darüber reden. Wir sind beschenkt von 
unserem HERRN Jesus Christus. Und deshalb können wir uns gegenseitig beschenken. Neben einem CVJM-
Bläserfest in Hemer, einem CVJM-Sportfest in Kierspe und der Jubiläums-Delegiertenversammlung in 
Wuppertal planen wir eine ganz besondere Aktion:  Wir wollen im Jahr 2023 alle unsere 560 CVJM-
Ortsvereine besuchen! 

Bundessekretärinnen und Bundessekretäre sowie Mitglieder unserer Vorstandsgremien möchten 
gerne in jedem Westbund-Verein einen Besuch machen. Denn der CVJM-Westbund sind wir alle 
zusammen – und CVJM-Arbeit geschieht vor allem vor Ort. Unter dem Motto „CVJM wird vor 
Ort gemacht“ wollen wir gerne zu eurer Jahreshauptversammlung im Jahr 2023 oder zu einer 
anderen Gelegenheit zu euch kommen und euch beschenken. Dazu werden wir mit einer oder 
einem Verantwortlichen in den CVJM-Ortsvereinen in den nächsten Monaten Kontakt aufnehmen, 
um einen Besuchstermin für 2023 zu vereinbaren. 

Wie dieser Besuch gestaltet werden kann und wie das konkret aussieht, darüber werden wir mit 
euch reden. Wichtig ist uns: Wir wollen etwas weitergeben von dem, was Gott uns geschenkt hat 
und wir wollen gemeinsam CVJM-Arbeit lebendig werden lassen. Und wir wollen ausdrücken: 
CVJM sind wir alle zusammen, in einer wunderbaren Vielfalt und mit vielen Farben und 
Facetten. Schon seit 175 Jahren. Das ist Grund zu feiern – mit euch in den Ortsvereinen. 

Wenn ihr als Verantwortliche oder Verantwortlicher in den nächsten Monaten einen Anruf oder 
eine E-Mail bekommt, wisst ihr schon mal, um was es geht. Im September werden wir dann weitere 
Informationen zu den Veranstaltungen und Aktionen im Jubiläumsjahr in einem Sonder-
Infomailing senden. 

Matthias Büchle 
Generalsekretär 

 


