CVJM-Hockey-

Ansprechpartner und

Starterprojekt 2.0 praktisch

Koordinatoren

Das Projektteam möchte auch gern bei dir,. in
deinem CVJM-Verein vorbeikommen und mit
CVJM-Hockey Gesichter zum Strahlen bringen.
Dazu ist nur wenig nötig.

Andreas Götz
Bundessekretär für Sport- und Teenagerarbeit
und regionaler Beauftragung
Um ein CVJM-HockeyStarterprojekt starten zu können, benötigst du
•
•
•
•
•

eine Sporthalle für mindestens vier Stunden
mindestens acht Teilnehmer
mindestens einen Mitarbeiter
Verpflegung
km-Geld für das anreisende Projektteam

Das ist alles!
Wir freuen uns über deine Nachfrage!

Zur Wehrholzseite 1, 35041 Marburg-Michelbach
T (06420) 839197
a.goetz@cvjm-westbund.de

Maik Binnen
Fachwart CVJM-Hockey im CVJM-Westbund
Luthermühle 2, 35614 Aßlar-Werdorf
T (06443) 818715
maikbinnen@web.de

Wir hinterlassen
strahlende Gesichter!

Wenn Engel verreisen, dann lacht der Himmel.

Kinder und Jugendliche

Das alte CVJM-Hockey-

Das neue CVJM-Hockey-

brauchen Freunde

Starterprojekt 1.0

Starterprojekt 2.0

2009 starteten CVJMer im CVJMWestbund ein neues Bewegungsprojekt.
Bereits seit 2005 hat die Sportart Floorball im CVJM
immer mehr Freunde gefunden und der Lochball
wurde in zwölf Vereinen gejagt. Nun wollte man
auch andere Vereine an diesem Spaß teilhaben
lassen.

Die sehr lebendige CVJM-Hockey-Bewegung fällt
auf und viele CVJM-Vereine werden neu auf
diesen, in vielen Fällen die Vereinsarbeit belebnden
Jugendarbeitsimpulse aufmerksam.

Kinder und Jugendliche brauchen echte Freunde, mit
denen sie spielen, toben, lachen, sich streiten und
wieder vertragen können. Gesunde Freundschaften
bieten den Kindern unermessliches
Entwicklungspotenzial. In der Gemeinschaft finden
sie Anerkennung, die den Selbstwert fördert. Spiele
und Wettkämpfe fordern sie heraus,
ihre Fähigkeiten und
Fertigkeiten auszubauen.
In Streit und Konflikten erwerben
sie die Fähigkeit, ihre Position und
Ansichten selbstsicher zu vertreten.
Es bieten sich unendlich viele
Gelegenheiten, eigene Stärken und
Schwächen zu erkennen und sich für andere
einzusetzen.

Da der Gedanke der ganzheitlichen Förderung allen
Beteiligten wichtig war und sportmissionarische
CVJM-Sportarbeit weitertransportiert werden sollte,
erarbeitete man ein Konzept mit dem man SportKnowHow und Verkündigungsimpulse vermittelte.
Das Projekt war auf 5 Jahre festgelegt und endete im
Dezember 2014.

Gerade der Breitensport im CVJM ist ein besonders
fruchtbarer Boden für solche (nichtvirtuellen)
Freundschaften. Jeder darf mitspielen, faire Regeln
und das unausweichliche Zusammenspiel bei der
Lochballjagd macht jeden wichtig egal, ob er dick
oder dünn, groß oder klein, viel oder wenig
Bewegungserfahrungen mitbringt.
Speziell die CVJM-Hockey-Bewegung fördert
mit ihren Angeboten solche Beziehungen, die
wichtige Entwicklungsschritte nach sich ziehen.

Die hohe Zahl an Anfragen in dieser Zeit war
überwältigend und das CVJM-Hockey-Starterprojekt
entwickelte sich in diesen wenigen Jahren zum Segen
für über hundert CVJM-Vereine.

Um auch in Zukunft sportmissionarische
Breitensportarbeit mit der CVJM-Lochballjagd vor
Ort transportieren zu können, hat sich das CVJMHockey-Starterprojekt neu erfunden.

Das Team wurde mit Mitarbeitern verdoppelt und
auf zwei selbstständige, ehrenamtlich geleitete
Kompetenzzentren in NRW und Hessen
aufgeteilt. Mit dieser Neukonzeption kann die stark
gewachsene Arbeit besser unterstützt werden und
wir sind „ganz in deiner Nähe“.

