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Die Darmstadt PLUStille

1. EINblick

• der neue Vorstand und die LJRs (Local Junior Representatives)

2. RÜCKblick

• Das virtuelle Wintercamp - einzigartig!!

• Global Friendship Programme 

• Planung wider besseren Wissens, virtuelle Kennenlerntage

• Nationales Sommercamp in Hamburg

• Kooperation Sommerprogramme für 13- bis 15-Jährige  

• Herbsttagung

• Minicamp

• Und was macht die JB (Junior Branch) sonst noch so?

3. AUSblick

• Stammtisch

• „CISV bei mir“:  
Darmstadt PLUS. Mehr Aktivitäten auch in Deiner Nähe. 

• Ankündigung Merch mit Logo

• Haus – Ein Ort zum Träumen

• Wir suchen!

• Termine

Darmstadt PLUStille?  
Warum PLUS und was wollt ihr mit den  
Küchengeräten? 

2020, das ganze CISV-Land versinkt in der Coronastarre. Das ganze Land? Nein, einige 
unbeugsame Chapter finden neue Wege und lassen den CISV-Spirit aufleben - Darm-
stadt immer vorne dabei! 

Die Darmstadt PLUStille möchte euch einen kleinen EINblick bieten in das was in eu-
rem Chapter so lief, läuft und laufen wird. Gleichzeitig möchten wir euch Gesichter zu 
den Namen in den Emails geben. Auf unserer ersten endlich live und in Farbe und vor 
allem persönlich von Angesicht zu Angesicht stattfindenden Vorstandssitzung hatten 
wir viel Freude dabei, uns besser kennenzulernen und Anekdoten auszutauschen. 
Dabei kamen auch immer wieder gewisse Küchengeräteenthusiast:innen in unserem 
Chapter zur Sprache und wir fingen an, uns über unsere diesbezüglichen Leidenschaf-
ten auszutauschen. Mehr davon könnt ihr in dieser PLUStille lesen.  
In einem RÜCKblick zeigen wir euch, warum auch nationale Programme Kinder  
glücklich machen.

Warum PLUS? Dazu lest bis zum AUSblick für das kommende Jahr. 

Danke für euer Vertrauen in uns! 

Euer Vorstand, Conni, Pascal, Scarlett und Elena 

EINblick 
Vorste l lung  Vorstand

Mein voller Name ist Constanze-Sibyl Kirschenmann geb. Röber. 

Ich wohne mit meiner Patchwork-Familie in Marburg, bestehend 

aus meinem Mann Christoph, den Kindern Mathis, Leonie, 

Annabelle und Florentina. Ich arbeite als Pädagogische Beraterin 

für Freiwilligendienste beim Roten Kreuz und leite nebenberuflich 

noch die Geschäftsstelle für CISV Germany. Außerdem gebe ich 

Dänischkurse an der VHS und biete Stadtführungen in Marburg 

an. Wenn möglich bin ich zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs, 

gern auch lange Strecken mit meiner Wanderfreundin. Ich bin kein 

Mensch für SchnickSchnack, kläre Dinge lieber schnell und gleich  

als später. 

Mein Lieblingsküchengerät ist deshalb die Ronic-Rührmaschine: 

hässlich wie die Nacht, kann zerkleinern und rühren und macht mir 

blitzschnell Teig, sollte ich mal wieder verdrängt haben, dass ich für 

irgendwas einen Kuchen backen muss. Sie häckselt zuverlässig alles 

klein und macht auch gern einen Höllenlärm. Wir sind gute Freunde 

und falls eine mal kaputt gehen sollte, habe ich ganz feudal noch 

eine zweite in der Hinterhand.

Conni

1. Vorsitzende
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Hallo, ich bin Scarlett aus Darmstadt. Vor über 20 Jahren bin ich 

aus dem Saarland zugewandert und wohne  jetzt in Arheilgen mit 

meinem Mann Marcel und meinen Söhnen Leo und Fabian, die auch 

bei CISV aktiv sind. Wenn ich nicht gerade Einladungen und Info-

mails verschicke, im Camp in der Küche stehe oder Schulbefreiungen 

und Teilnahmebescheinigungen ausstelle, bin ich im bioversum 

und kümmere mich dort um unsere Museumsprogramme oder bin 

im Wald zum Geocachen unterwegs. Dazu klettere ich auch mal auf 

Bäume oder stehe in der Wathose in einem Tunnel. Im Beruf und 

auch bei meinem Hobby kann ich mich kreativ austoben und auch 

organisieren, was mir beides Spaß macht. 

Da wir die Coronazeit für ein “Leben-ohne-Auto-Experiment” genutzt 

haben, bin ich jetzt noch mehr mit dem Rad unterwegs als vorher. 

In Kombination mit unserem schnittigen Lastenrad klappt das 

super und ich freue mich über den Platz in der Garage und meine 

tägliche Outdoor-Sporteinheit. Ich interessiere mich für das Thema 

Nachhaltigkeit und teste gerne aus, welche neuen Ideen sich gut in 

unser Familienleben integrieren lassen. Unser Brot backe ich selbst, 

was noch viel besser schmeckt, seit wir es mit der wunderbaren 

Handbrotschneidemaschine in die jeweilige Lieblingsdicke 

schneiden können.

Scarlett

Geschäftsstelle

Hi, ich bin Dr. med. Pascal Repp. Ich komme aus dem schönen 

Mühltal bei Darmstadt. Meine Frau Alexandra und ich haben 3 

Kinder, die alle im besten CISV Alter sind. 

Meine HNO Praxis in Groß-Umstadt organisiere ich so, daß ich 

möglichst viel Zeit für die wichtigsten Dinge im Leben habe. Familie, 

Freunde, Kochen und vor allem Radfahren in allen Varianten. Ich 

liebe es, durch die kleinen Sträßchen im Odenwald mit dem Rennrad 

zu fahren, im Herbst und Winter mit dem Crossrad durch den 

Matsch zu heizen, bewege mich aber auch auf Schotter im Wald mit 

dem Mountainbike und natürlich auch mit dem E-Bike zur Arbeit. 

Hauptsache es rollt auf 2 Rädern …

Wenn ich nach Hause komme, denke ich oft ans Kochen, als 

Halbfranzose sollte das auch so sein. Dabei muss meine Kitchenaid 

immer bereit sein, aber ohne Espresso aus meiner schönen Maschine 

geht das natürlich nicht. Das hilft mir auch meine Multitasking 

Fähigkeiten und die Motivation im Alltag zu pushen.

Pascal

2. Vorsitzender
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Hallöchen, ich bin Elena Dressler und bin in Darmstadt 

Schriftführerin. Ich studiere Internationale Studien / 

Friedens und Konfliktforschung im Master in Frankfurt 

und arbeite nebenbei in Forschungsprojekten. 

In meiner Freizeit mache ich gerne Sport, treffe 

Freund:innen und habe während Corona meine 

handwerklichen Fähigkeiten entdeckt, die ich nun sehr 

gerne auslebe. Mein Lieblings-Küchengerät ist mein 

Milchaufschäumer, mit dem ich mir fast jeden Tag 

meine Lieblingspflanzenmilch aufschäume und  

im Kaffee genieße.

Elena

Schriftführerin
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Unser Kassenwart Marco hat aus persönlichen Gründen sein Amt leider 

niedergelegt. Sven Olthoff, sein Vorgänger, konnte zum Glück kommissarisch 

übernehmen. Auf der nächsten Mitgliederversammlung im Mai 2022 wird 

ein:e neue:r Kassenwart:in gewählt werden. Durch glückliche Fügung haben 

wir bereits eine interessierte Person, die sich in den nächsten Monaten die 

Arbeit ansieht, dem Vorstand und Sven über die Schulter schaut und allge-

mein bei unseren Sitzungen mal schnuppert. 

Bisher bleiben aber Name, Familiengeschichte und Lieblingsküchengerät 

unsere Geheimnisse bis die Person definitiv eine Kandidatur anstrebt. 

DICH  hat plötzlich der Finanzhafer gestochen und DU könntest Dir die Posi-

tion auch vorstellen? Auch DU kannst hospitieren und ganz entspannt zu einer 

Entscheidung kommen. 

Wir treffen uns regelmäßig, sprechen über Küchengeräte, Vereinsangelegen-

heiten und die neuesten Mißverständnisse, sind eine lustige Truppe, lachen 

und essen gern gemeinsam, – das ist die Basis für eine effektive Zusammen-

arbeit. Wir freuen uns DICH bald kennenzulernen! Melde DICH bei uns und 

teile uns bald DEIN Lieblingsküchengerät mit: board.da@cisv.de  

Kassenwart:in

7
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Jedes Jahr wählt die JB, die Junior Branch oder auch Junioren und Juniorinnen 

(grob gesagt alle zwischen 15 und 25) eine Person die die JB für 2 Jahre vertritt. 

Das Team der LJRs (Local Junior Representatives) setzt sich also immer aus 

einem Senior LJR (bereits ein Jahr im Amt) und einem Junior LJR zusammen. 

Dieses Jahr suchen wir DICH! 

Was sind Deine Aufgaben? Du bist Ansprechpartner:in für die LJRs aus den 

anderen Chaptern und für alle Junioren und Juniorinnen im Chapter Darmstadt. 

Du bist Teil unseres Vorstands und nimmst, wenn möglich, an unseren 

Vorstandssitzungen teil, lachst mit uns, quatschst über Küchengeräte und die 

Gegenwart und Zukunft unseres Vereins. Als LJR bist Du zuständig, dass vor  

Ort Aktivitäten in der JB organisiert werden, z.B. Minicamps, Ausflüge auf  

den Weihnachtsmarkt, thematische Abende, Mosaiks, … worauf wir in der  

JB Lust haben! 

Musst du die alle selbst organisieren? Nein! Baue ein schlaues Netzwerk aus 

aktiven Junioren und Juniorinnen auf, hab Spaß mit anderen jungen Menschen, 

begeistere sie für die JB und unseren Verein. Hilf uns die Next Generation 

Leader und Staffs heranzuziehen, die uns auch in Zukunft einen aktiven und 

sympathischen Verein garantieren. Unsere LJRs fahren auch zu nationalen JB-

Wochenenden und repräsentieren unser Chapter. Nebenbei gibt es Zeit mit den 

nicesten Menschen aus ganz Deutschland und eine menge Fun! 

Hast Du Bock? Dann melde Dich per Mail ljr.da@cisv.de . 

Junior LJR

(Local Junior 

Representative)
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Hallo, mein Name ist Elena Weiß und ich bin seit Ende 2020 

Lokale Junior:innenvertreterin. Nachdem ich schon vor einigen 

Jahren selbst an JB-Veranstaltungen teilgenommen und auch 

einige Minicamps gestafft hatte, dann aber erstmal eine Pause 

eingelegt hatte, habe ich letztes Jahr meine (letzte) Chance genutzt, 

LJR zu werden, bevor ich zu alt dafür bin. Aktuell wohne ich im 

wunderschönen Heidelberg, wo ich Soziologie in den letzten Zügen 

meines Bachelors studiere. In meiner Freizeit gehe ich zum Reitstall, 

treffe mich mit Freund:innen und probiere mich an veganen 

Rezepten.

Mein Lieblingsküchengerät ist Mamas Knoblauchpresse, einfach 

weil ich die seitdem ich von Zuhause ausgezogen bin fast täglich 

vermisse. Es gibt wenige Dinge, die ich beim Kochen so nervig finde 

wie Knoblauch schneiden; besonders wenn man viel davon braucht 

und er möglichst klein geschnitten sein soll.

Elena

Senior LJR

(Local Junior 

Representative)
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RÜCKblick 

Life is a virtual highway

Die Absage aller CISV-Programme für den Sommer 2020 seitens CISV International 
war eine unvermeidbare Entscheidung aber auch eine schwer zu schluckende Pille 
für einen Verein, der von internationalen Camps lebt!

Schnell stellte sich die Frage, was aus den Programmen im Winter wird. In Darm-
stadt war nämlich ein internationales Youth Meeting geplant.

Für die Staffgruppe, alles eher ältere Semester, wurde die Durchführung des  
Programms immer mehr zu einer Frage der Ehre. 

Wir wollten zeigen, dass Aufgeben keine Alternative ist und dass 
CISV auch in Zeiten der Pandemie und des Lockdowns funktioniert!
 
Geplant wurde das Camp mit dem Titel “Life is a Highway” zuerst als internationa-
les, dann als nationales Programm und als klar war, dass die Corona-Auflagen nichts 
in Persona erlauben würden, wurde das “virtuelle Camp” erfunden!

Aus der Staff-Wohnung in Wiesbaden wurden vom 27.12.2020 bis zum 03.01.2021 
täglich Videokonferenzen durchgeführt: 25 Teilnehmende von 13-15 Jahren und 5 
Leader erlebten CISV Aktivitäten in einem ganz neuen Format. Vormittags die Plan-
ning Groups, Nachmittags die Aktivitäten, abends Spiele, Spaß und Singen!

Die Teilnehmenden waren in 4 “Delegationen” aufgeteilt und durften sich Namen 
und Flagge ausdenken. Klar, dass auf der Flagge von Virtuellistan ein W-LAN Zeichen 
zu sehen ist und dass “Gute Nacht” in ihrer Sprache “Batterie fünf Prozent” heißt!

Gemeinsam mit den klassischen Camps hatte unser virtuelles Camp die CISV-Flagge, 
den CISV-Song, ein Camp-Thema (Privilegien), das “Learning-by-Doing”, die Energi-
zer, viel Spaß und für den Staff wenig Schlaf!

Ganz neue Herausforderungen waren die Software-Tools, die notwendig waren,  
das Camp so spannend und interaktiv wie möglich zu machen. Mittlerweile sind 
alle Zoom-Experten/-Expertinnen und PowerPoint kann fast jeder, aber was ist mit 
Discord, Mentimeter, Watch2gether, Miro, Sli.do? Und einem eigenen (privaten) You-
tube Kanal für die Aufnahme der Lullabies?

Zu Silvester wurden über private CISV-Kontakte für die Teilnehmenden Videogrüße 
aus der ganzen Welt gesammelt und zusammengeschnitten.

Wir haben uns auch ein bisschen Bewegung gegönnt: Alle durften ein Video über 
sich und ihre Umgebung drehen und zeigen, und wir haben alle “zusammen” vor 
dem Bildschirm Pizza gebacken und gegessen!

 
Alles in allem haben sich alle gefreut (Eltern, Teilnehmende, Staff und Leader), dass 
trotz Lockdown eine Möglichkeit für die Kinder und Jugendlichen angeboten wurde, 
den CISV-Spirit zu erleben.

Wir waren uns alle einig, dass das Format ein Camp in Persona nicht ersetzen kann, 
aber die positive Energie, etwas auf die Beine gestellt zu haben, hat mit Sicherheit 
dazu beigetragen, dass für das Chapter Darmstadt schnell klar war, dass im Sommer 
2021 definitiv ein Programm stattfinden würde: International, national, oder wenn 
anders nicht möglich, auch virtuell!

 
Währenddessen boten das Chapter Hamburg (für 11- bis 12-Jährige) und das Chap-
ter Kiel (für 16- bis 18-Jährige.) übrigens kleinere virtuelle Dreitagesevents an, die 
ebenfalls sehr gut angenommen wurden. 
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RÜCKblick 

Nationales Sommercamp in Hamburg

Vom 10.08.-27.08.2021 war es nach langer CISV Pause endlich wieder soweit. Das 
erste CISV-Programm in Persona, live und in Farbe konnte auf nationaler Ebene in 
Hamburg ausgerichtet werden. Nach langer Planung und Organisation war es end-
lich möglich unser nationales Village stattfinden zu lassen. 

Mit dem Motto „Bubblewrap“, also auf Deutsch Luftpolsterfolie, befanden wir uns 
für die zweieinhalb Wochen in unserer eigenen CISV-Bubble, – coronakonform, 
durchgetestet und ohne Kontakt nach außen – und konnten so viele tolle Aktivi-
täten durchführen und neue Freundschaften knüpfen. Unter den 41 Teilnehmenden 
waren 25 Kinder im Alter von 10–12 Jahren, 3 JCs im Alter von 16–17 Jahren und 13 
Erwachsene als Staff, Leader und Kitchen Staff. 

Während die Erwachsenen für die Kinder viele Aktivitäten zum Jahresthema „Inclu-
sion and Anti-Discrimination“ vorbereitet haben, konnten diese hierbei viel lernen. 
Durch verschiedene Running-Games, Cooperation-Games, Simulation-Games und 
noch vielem mehr, konnten wir wie in einem “normalen Village” viel Spaß haben, 
viel lernen und neue Freundschaften schließen. 

Insgesamt ging die Zeit natürlich viel zu schnell vorbei und allen fiel der Abschied 
sehr schwer. Wir freuen uns schon auf kommende CISV Programme und Reunions 
bei den Mini-Camps.

RÜCKblick

Global Friendship Programme  

Auch weltweit hat sich die CISV Community zusammengeschlossen und virtuelle 
Zusammenkünfte organisiert. Für das Global Friendship Programme kamen 263 Teil-
nehmende aus 6 Ländern (Brasilien, Kanada, Deutschland, Italien, Jordanien und 
USA) zusammen, darunter auch einige Darmstädter:innen im Alter von 9-17. 

Jede Altersgruppe hatte zwischen Januar und Juni 2021 im Schnitt pro Monat eine 
virtuelle Aktivität, in der z.B. gemeinsam gespielt oder diskutiert wurde und die 
Teilnehmenden sich gegenseitig ihre Länder und Kulturen vorgestellt haben. Es war 
nicht ganz einfach, denn es war eine neues Format und die unterschiedlichen Zeitzo-
nen haben die Organisation nicht leichter gemacht. Aber die vielen ehrenamtlichen 
Helfer:innen haben im CISV Spirit auch dieses Programm gerockt und den Kindern 
so ermöglicht, auch in Zeiten des Homeschoolings und der Campabsagen CISV in 
ihren Herzen zu haben. 

Jedoch ist gerade bei den Jüngeren das Format auch an seine Grenzen gestoßen. 
Die fehlende Kenntnis der englischen Sprache war in einem internationalen Online-
Meeting doch eine größere Barriere.

Planung wider besseren Wissens  

und virtuelle Kennenlerntage 

Wie können wir inmitten einer Pandemie ein Camp für Kinder planen,  
wenn ringsum eine Absage nach der nächsten eintrudelt? Wir tun‘s einfach!!

Total aufgedreht und gehypt durch das virtuelle Camp hat sich im Chapter Darm-
stadt schnell eine riesige, motivierte und kreative Truppe zusammengefunden, die 
unermüdlich das Sommercamp 2021 geplant hat und virtuelle Kennenlerntage mit 
den motivierten Kindern organisiert hat, damit das Gefühl bei allen gleichermaßen 
aufkommt:  
Hier geht was! 

Uns war klar, virtuell schaffen wir im Notfall auf jeden Fall. Alles was mehr geht ist 
super! Mit dieser Einstellung und unheimlich viel Unterstützung haben wir in Ham-
burg ein Programm für die Lost/Corona Generation der Villagekinder auf die Beine 
gestellt und erfolgreich durchgeführt – unter high standard Hygienebedingungen. 
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Teilnehmenden-Perspektive 

Ich war im Sommer im Bubble Wrap Village in Hamburg. Ich war ziemlich aufgeregt, 
da ich noch nie etwas mit CISV gemacht hatte.

Unser Tag war eigentlich schon relativ durchgeplant mit Essen, Activities und Auf-
steh- und Schlafenszeiten. Wir haben auch jeden Tag (es ging leider nicht immer, 
weil es nicht so schönes Wetter war) eine Running Activity gemacht, nach der wir  
duschen mussten. Wir haben auch oft Activities oder Spiele gemacht, die das Ver-
trauen gestärkt haben (z.B. jemand lässt sich fallen und die anderen fangen ihn 
auf). Die vielen Energizers, die wir gemacht haben, waren sehr lustig. Morgens und 
abends haben wir immer Flag-Time gemacht und abends auch noch Lullabies. 

Die Lullabies haben mir immer besonders gut gefallen, weil da immer eine gemüt-
liche Atmosphäre war und man richtig gut „runtergekommen“ ist (in den Lullabies 
singt man übrigens Lieder). Danach war immer Schlafenszeit, aber meine Zimmer-
genossin und ich haben oft noch lange mit Taschenlampe gelesen (und Quatsch ge-
macht …), bis die Night Angel kamen und uns gesagt haben, wir sollen schlafen ☺. 

Ich habe im Camp sehr viele neue Freunde gefunden und in der Siesta haben wir viel 
zusammen gemacht. Eigentlich ist in der Siesta Zeit sich hinzulegen o.ä., aber meine 
Freunde und ich waren im Garten, haben in der Sofaecke gechillt oder gebastelt und 
Tischkicker gespielt. Ich habe im Camp richtig viel gelacht, Quatsch gemacht und ich 
denke, das hat auch mein Selbstvertrauen sehr gestärkt, da einfach alle super nett 
waren. 

Am Anfang hatte ich zwar Heimweh, aber das hat sich schnell wieder gelegt und jetzt 
freue ich mich schon auf mein nächstes CISV-Camp. Ich möchte hiermit auch noch 
einmal allen danken, die dieses Camp auf die Beine gestellt haben.

— Nola 

Kitchenstaff-Perspektive 

Wir sind schon zwei Tage früher angereist um vor Ort schon einmal den ersten 
Schwung Lebensmittel einzukaufen. Um mit dem „Bubblegedanken“ konform zu 
gehen, wurden die frischen Lebensmittel während des Camps von unserem Outside-
Staff Conni gebracht, so dass wir unsere Teilnehmenden immer frisch und abwechs-
lungsreich satt bekamen. Die Ausstattung der Küche war bestens und wir konnten 
unsere kulinarischen Kreativität voll ausleben. Wir hatten viel Spaß und wurden 
immer wieder aufs Neue angespornt im Sinne der Nachhaltigkeit was Schmackhaf-
tes zu zaubern.  

Es war toll, wie wir als Kitchenstaff aktiv ins Campleben eingebunden waren. Unsere 
Belohnung waren nicht nur die Fragen nach Nachschlag, das stetige positive Feed-
back und die strahlenden Augen der Teilnehmenden, sondern auch die Möglich-
keit an Aktivitäten teilzunehmen und damit den Kontakt mit allen zu intensivieren. 
Selbst stressige Momente konnten gemeinsam und sehr vertrauensvoll gemeistert 
werden, so dass wir am Ende stolz waren, Teil des Abenteuers zu sein! Wir nehmen 
viel mit aus dieser Zeit! 

— Sandra, Scarlett und Uschi 
 

JC-Perspektive 

Seit ich mit 11 in meinem Village in Korea war, wollte ich JC werden. International 
war es ja leider nicht möglich, aber zum Glück gab es das nationale Camp und ich 
konnte diese Erfahrung noch machen. Es war einfach großartig!

— Mathis
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Staff-Perspektive 

Obwohl internationale Camps diesen Sommer quasi nicht stattfinden konnten,  
sollte 2021 für viele Kinder den Beginn ihrer CISV-Reise markieren.

Als Staffteam haben wir uns schon zur Vorbereitung im CISV Haus in Hamburg einge-
richtet um die Kinder gebührend zu empfangen. Für mich war es ein sehr seltsames 
Gefühl, bereits bei der Ankunft alle Leader und auch schon einige Kinder zu kennen. 
Zumindest hat uns das einen erheblichen Vorteil beim Lernen aller Namen bereitet. 
Vor allem war es aber einfach schön, mit all diesen wunderbaren Menschen knapp 
drei Wochen verbringen zu dürfen.

Das Wetter war zwar leider oft nicht auf unserer Seite, aber das hat natürlich nie-
manden davon abgehalten, trotzdem sehr viel rumzurennen und Spaß zu haben. An 
den ersten Tagen ging es natürlich noch vorrangig darum sich gegenseitig kennen-
zulernen. So haben wir uns in einer Aktivität jeweils in eine andere Person hineinver-
setzt und geraten wie diese vier mögliche Antwortmöglichkeiten, bei Fragen wie z.B. 
ihr Lieblingszimmer aussehen sollte, einschätzen würde. 

Im weiteren Verlauf des Camps ging es bei den Aktivitäten dann auch um Themen 
wie: Wie funktioniert Vertrauen und was brauchen wir um einer anderen Person zu 
verzeihen? (Blue & Yellow)  Was bedeutet Nachhaltigkeit und was kann ich selber tun 
um nachhaltiger zu leben? (Fische fangen) Was bedeutet es Verantwortung zu über-
nehmen? (Key of Power) Wie ist es in eine fremde Umgebung zu kommen und nichts 
zu verstehen? (Spiele erfinden)

Natürlich gab es noch viel mehr Aktivitäten zu den verschiedensten Themen 
und auch ein Lagerfeuerabend und die berühmte Gala Night durften natürlich  
auch nicht fehlen.

 

Ein persönliches Highlight war die Freude als alle ihre fertigen selbst bedruckten 
T-Shirts bekommen haben und auch die vielen Delegation Activites bei denen die 
Kinder ihre eigenen Ideen in die Tat umsetzen durften. 

Und auch der letzte Abend war toll, denn es waren zwar natürlich alle traurig, dass 
das Camp zu ende ging, aber es hat mich sehr gefreut die Highlights der anderen zu 
hören und vor allem auch die Vorfreude aller auf die nächste CISV Erfahrung.

— Maik 

Leader-Perspektive 

Das nationale Village in Hamburg war eine schöne Alternative für mich meine ersten 
Erfahrungen als Leaderin zu machen. Zusammen mit einem tollen Team junger akti-
ver CISVer:innen aus Deutschland haben wir eine Campatmosphäre geschaffen, die 
der eines internationalen Villages sehr nahe kommt. 

Neben dem normalen Campalltag haben die Kinder enge Freundschaften unterei-
nander geschlossen, die auch in der Zukunft weiter anhalten werden. Ich habe die 
Kinder nach der intensiven Zeit tief in mein Herz geschlossen und bin sehr dankbar 
für die tolle Erfahrung. 

Vor allem die lachenden Gesichter der Kinder und die Entwicklung, die sie in der  
kurzen Zeit durchlaufen haben, hat mir gezeigt, wie besonders ein (nationales) 
Camp sein kann.

— Lina
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Kooperation Sommerprogramme für 13- bis 15-Jährige  
Glücklicherweise sind wir nicht die einzigen CISV Enthusiast:innen im Land und auch 
die Chapter Kiel (11- bis 12-Jährige), Köln (13- bis 15-Jährige) und München (13- bis 
15-Jährige, 16- bis 18-Jährige) haben tolle Programme auf die Beine gestellt, zu 
denen wir auch 10 Darmstädter Kinder und Jugendliche schicken konnten. 

Herbsttagung
Nachdem die Herbsttagung des CISV Germany im Jahr 2020 zwar mit einigem Erfolg 
virtuell stattfand, konnten wir diesen November zu unserer großen Freude doch 
wieder in Präsens in Kiel zusammenkommen. Nach einem überaus motivierenden 
Komiteetreffen im September hat Darmstadt eine große und super motivierte 
Truppe geschickt, die ihre guten Erlebnisse in die NA (steht für “National Associa-
tion” und umfasst bei uns alle zehn Chapter in Deutschland) trugen und für Aufwind 
sorgten. Die Herbsttagungen stehen übrigens allen Interessierten offen. 2021 findet 
sie um den 11.11. in der Nähe von Köln statt und im Jahr 2023 richten wir dann die 
Herbsttagung aus! Bleibt gespannt und freut euch mit uns, das ganze CISV-Land bei 
uns gastlich begrüßen zu können!

RÜCKblick RÜCKblick 

Minicamp 

Am Wochenende 12.–14.11.2021 konnte die JB Darmstadt nach langer Pause endlich 
wieder ein Minicamp stattfinden lassen. Das Camp konnten wir auf dem Jugendhof 
Bessunger Forst organisieren und mit 32 Teilnehmenden und 8 Staffs waren wir eine 
echt große Gruppe. Darunter unter anderem zwei fast vollständige Delegationen 
für die Silvester-Youth Meetings, die das Wochenende zum Kennenlernen nutzen 
konnten, und 17 Teilnehmende aus dem nationalen Bubblewrap Village in Hamburg, 
die sich endlich wiedersehen konnten. Wir haben einige Fun-Activites wie “Smug-
glers” oder eine abgewandelte Form von “Snakes & Ladders” gemacht, aber auch 
eine Aktivität, die ein bisschen mehr zum Nachdenken anregt, in der verschiedene 
Gruppen die Aufgabe bekamen, eine perfekte Stadt zu erschaffen, die bestimmte 
Voraussetzungen erfüllen sollte.

Um das Campfeeling so richtig vollständig zu machen, haben Flagtime und Lullabies 
natürlich nicht gefehlt, genauso wenig wie “Everybody Dance Now” und Kiitos nach 
dem Essen.

Zur großen Freude aller Bubblewrap-Teilnehmenden bestand schon ein Großteil 
des Staffs aus Leadern, Staffs und JCs des Villages (selbst Lina aus Berlin ist extra 
angereist!) und als Überraschung kamen samstags auch noch Uschi und Sandra aus 
dem Kitchen-Staff und Marcel aus dem Staff zu Besuch und verbrachten ein bisschen 
Zeit in dem Camp.

Das Minicamp war ein voller Erfolg und wir als JB hoffen, auch im nächsten Jahr 
weiter so tolle Wochenenden durchführen zu können!
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Und was macht die JB sonst noch? 

Die Junior Branch ist eine Ansammlung motivierter, engagierter, (oft junger) und 
proaktiver Menschen, die es sich zur Aufgabe machen sich aktiv für eine bessere 
Welt einzusetzen. Hierbei können sehr aktuelle Themen von uns JBer:innen auf 
nationalen Wochenenden beispielsweise besprochen und ausgearbeitet werden. 
Diese nationalen Wochenenden werden von den JBer:innen selbst organisiert und 
bieten meist die perfekte Möglichkeit, um sich wieder mal mit seinen JB- oder alten 
Campfreunden wiederzusehen. So entstand beispielsweise auf dem NaJuWo (Natio-
nales Junior:innen Wochenende) vor zwei Jahren ein gemeinsam ausgearbeiteter 
Plan, um ganz direkt nachhaltiger im CISV Deutschland zu agieren. Dafür haben wir 
unsere Scarlett als Gastrednerin eingeladen.

Auf lokaler Ebene ist die JB für die Organisation von Minicamps verantwortlich. So 
versuchen wir regelmäßig CISV-Feeling für alle 10- bis 15-Jährigen zu verbreiten. So 
lernen wir nicht nur die zukünftigen JBer:innen besser kennen, sondern sorgen auch 
hier für spaßige Wochenenden und ein paar Denkanstöße. 

Das Schönste ist, dass es für uns keine Grenzen gibt. Wenn sich jemand findet, der 
wirklich Lust hat etwas zu organisieren oder zu unternehmen, bekommt die JB das 
auch hin. Egal ob es “bloß” ein gemeinsamer Bowlingnachmittag ist oder ein Mosaik 
mit einer gleichgesinnten Organisation, wie beispielsweise Viva con Agua. 

In der JB finden motivierte Menschen Möglichkeiten sich miteinander auszutau-
schen, über alles mögliche zu sprechen und dabei eine unvergessliche Zeit für alle 
Beteiligten zu schaffen.

Du hast Lust bekommen, Dich mit anderen jungen CISVer:innen zu vernetzen? 
Komm in unsere JB Darmstadt WhatsApp Gruppe um nichts mehr zu verpassen:

https://bit.ly/3122PKg 

RÜCKblick 

Stammtisch
Seit Jahren reden wir davon, kurz vor Corona hatten wir schon konkreteste Pläne 
und dann BÄM! nichts mehr! Durch unsere pandemiebedingt gewachsene digitale 
Kompetenz  (irgendwas Positives müssen wir ja daran finden), haben wir uns den 
Stammtisch endlich – erstmal virtuell – zugetraut! Seit dem 27.11.2020 treffen wir 
uns immer am letzten Freitag im Monat (bis auf die Weihnachts- und Sommer-
pause), jeweils mit anderen aktiven CISVern aus dem Chapter, zum Stammtisch, 
unterschiedlicher Art und Weise, mal spielerisch, mal themenbezogen, mal einfach 
nur zum Quatschen. Und es ist toll! Auch unsere weit entfernt wohnenden Mitglieder 
können bei virtuellen Stammtischen dabei sein und wir freuen uns immer, sie zu 
sehen! Aber nur virtuell, das reicht uns nicht! Wir leben vom direkten Kontakt! Im 
Oktober konnten wir uns endlich live sehen und hatten prompt zwei neue Mitglieder 
dabei: super nette, motivierte ehemalige CISVer:innen, deren Kinder ins “richtige 
Alter” kommen und die deshalb ihren Weg wieder zum Verein finden! Wir freuen uns 
sehr! Leider haben wir im Überschwang der Gefühle vergessen ein Foto zu schießen, 
aber glaubt uns, es war episch! Dänische Halloween Süßigkeiten, leckerste Speisen 
und nette, sympathische Leute zum Schnacken und Lachen. Kommt beim nächsten 
Mal doch einfach und erlebt es selbst! 

Der Stammtisch soll auch mal in eure Nähe kommen. Am liebsten wollen wir 
rotieren: Stammtisch in Darmstadt, virtuell und vor Ort bei euch. Welche schönen 
Stammtischorte bei euch in der Gegend möchtet ihr uns gern zeigen? Meldet euch: 
secretary.da@cisv.de 

Unsere neuen Stammtisch-Termine findet ihr am Ende der PLUStille.

Darmstadt PLUS? Was ist das?  Und „CISV bei mir“?
Wozu so eine Herbsttagung gut ist… Schon lange ist uns bewusst, CISV “Darmstadt”, 
das reicht nicht aus. Unsere treuen Mitglieder finden sich von Hamburg bis Madrid, 
von Trier bis Remlingen. Wie können wir also allen ein Gefühl geben, dazu zu gehö-
ren und trotzdem unseren Charakter und unseren Status als zweitältestes Chapter 
Deutschlands (Gründungsjahr 1969) erhalten? Nach langen Umzugs- und Namens-
debatten sprang dann in Kiel der treffende Funke aus der JB über und erzeugt jetzt 
ein chapterweites Lauffeuer: 

Wir werden zu Darmstadt PLUS! 

PLUS, damit ist jede:r von euch gemeint! Und damit das nicht nur eine leere Wort-
hülse bleibt, kommt Darmstadt zu euch nach Hause. Wir wollen euch treffen, Dinge 
mit euch erleben, nicht immer “nur” die Kinder einmal im Jahr in Camps verschi-
cken, sondern unseren Spirit das ganze Jahr über leben und feiern, dass wir so viele 
nette Menschen in tollen Regionen in und um Darmstadt herum kennen, die uns ihre 
Gegend zeigen! 

Mit “CISV bei mir” haben wir bereits für 2022 monatlich stattfindende Events ge-
plant, die in unterschiedlichen Regionen stattfinden, in denen unsere Mitglieder 
leben. Wir freuen uns, euch in Darmstadt, Frankfurt, Offenbach, im Ried, an der 
Bergstraße oder im Taunus zu sehen. Bringt doch gern auch eure Freunde und 
Freundinnen und Nachbarn und Nachbarinnen mit, wir wollen kein exklusiver Club 
sein, sondern einfach begeistern mit dem was wir haben: Die tollsten Mitglieder und 
nie endenden CISV-Spirit!!!!

Habt ihr Ideen für tolle “CISV bei mir” Termine?  
Gebt uns Bescheid, wir sind immer auf der Suche und freuen uns über tolle Ideen.

AUSblick
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CISV
PlusDARMSTADT

CISV
PlusDARMSTADT

Ziele 2022/2023
Unser Fokus im Jahr 2022 liegt auf den monatlich stattfindenden „CISV bei mir“ 
Terminen und den Stammtischen, in Darmstadt, virtuell und vor Ort bei euch. Damit 
wollen wir das weitgestreute Geflecht von DarmstadtPLUS aktivieren! Ein weiteres 
Ziel ist es, unsere JB tatkräftig zu unterstützen!

2023 legen wir den Fokus dann aufs Hosting! Wir wollen mehr nationale Alternativen 
bieten, mehr Minicamps, JB-Wochenenden und und und … mehr die JB unterstüt-
zen. Außerdem steht unsere Herbsttagung an, die wir im Chapter ausrichten.

Ankündigung: neuer Merch mit eigenem Design
CISV ohne T-Shirts ist wie ein Camp ohne Flagtime! Wie feiern wir uns also besser 
als mit einem gemeinsamen Darmstadt PLUS-Shirt? Mit diesem tollen Design von 
Noémie Repp und Noah Hertweck aus unserer kreativen JB  werden wir euch bald 
fair gehandelte Bio-Shirts, Hoodies und mehr anbieten!

Ein Ort zum Träumen … 
Wenn heute ein Flaschengeist aus dem Lampe stiege … würden wir uns ein CISV-
Haus in der Gegend wünschen. Ob allein oder mit anderen Chaptern oder Vereinen 
genutzt … Ob renovierungsbedürftig oder Neubauprojekt … Alles ist möglich. In 
unserer Vision hat unser Haus Platz für ca. 80 Leute und kann für alle unsere Camps, 
ob Mini oder Maxi, Villages oder Seminarcamps, genutzt werden. 

Bei der Häusersuche und Lagerhaltung gehen jedes Jahr einfach viele Ressourcen, 
zeitlich wie monetär, verloren. Während Corona mussten viele Gruppenhäuser 
schließen, weswegen es noch schwieriger wird, Veranstaltungsorte zu finden, die zu 
unseren Camp-Anforderungen passen, als zuvor. Aber vielleicht ist hier gerade auch 
unsere Chance! Wer kennt ein Grundstück, ein Haus, das zu verkaufen steht, eine 
tolle Finanzierungsmöglichkeit? Wir brauchen euch, eure Ortskenntnisse und eure 
Expertise! Und ja, natürlich brauchen wir dann auch eure Unterstützung bei der Fi-
nanzierung und dem Bau oder Renovierung oder was noch ansteht. Andere Chapter 
der Region wären bereit zur Kooperation, uns fehlt nur das richtige Objekt und der 
zündende Finanzierungsplan!

AUSblick 

Wir suchen:
Für 80 Leute Platz zum Schlafen 
(aufgeteilt in kleinere und größere 
Zimmer von 2–6 Betten), Speisesaal, 
Küche, Sanitäranlagen, mindestens  
2 Aktivitätsräume (groß) und ideal 
ein Außengelände. 

Traumhausorganisator:in
Unser Traum eines gemeinsamen CISV Hauses braucht jemanden mit Power und Glaube 
ans Projekt, der/die sich mit Zeit der Sache widmen kann. Wo finden wir eine Immobilien, 
ein Grundstück, einen Investor? Mit welchen Chaptern ist eine Zusammenarbeit sinnvoll? 
Wie könnten Finanzierungsmodelle aussehen? Du musst nicht alles selber wissen, nur 
Kontakte aufbauen, erhalten und Ideen sammeln um das Projekt voran zu bringen. 

Fundraiser:in
Dein Stammbäcker kann Dich gut leiden und lässt ein paar Brötchen fürs Camp springen? 
Deine Schwiegermutter ist die CEO eines großen Unternehmens und lässt es sich nicht 
nehmen, die Delegationshirts zu bezahlen? Du weißt wo die lokalen Chefetagen essen 
gehen und wie Du ihre Aufmerksamkeit bekommst? Als ehrenamtlicher Verein mit einigen 
Ausgaben übers Jahr verteilt, brauchen wir immer Sponsoren, gern auch langfristige 
Unterstützung. Hilf uns Unterstützung zu finden und die entsprechenden Leute richtig 
anzusprechen. 

Marketingspezialist:in
CISV ist super, aber warum kennen uns so wenige? Wo und wie werben wir am effektivs-
ten für unsere Veranstaltungen und neue Mitglieder? Du kennst Dich in Darmstadt und 
Umgebung gut aus, hast ein Händchen für Verhandlungen und ein Auge fürs Detail? Dann 
unterstütze unser Vereinsmarketing!

Pflegefachkraft für Social Media
Insta und Facebook sind für Dich keine Fremdworte und Du weisst, wie wichtig heutzuta-
ge ein gepflegter Social Media Auftritt ist? Entwirf ansprechende Posts und entertaine so 
unsere treuen Follower.  

Kreativtexter:in
Du schreibst gerne? Super! Hilf uns beim Texten verschiedener Schriftstücke! 

CISV-in-die-Welt-Hinausträger:in 
Du bist super vernetzt in der Region und kennst einfach Gott und die Welt? Gleichzeitig 
bist Du begeistert von unserem Verein und hast eine Idee wo und wie wir werben sollten, 
damit wir neue Mitglieder und Besucher:innen unserer Veranstaltungen gewinnen! Hilf 
uns den CISV-Gedanken im Darmstadt PLUS-Gebiet zu verbreiten!

Workspacechecker:in
Wir arbeiten im Verein mit Google Workspace. Damit alles reibungslos ablaufen kann, 
brauchen wir eine Person, die sich ein bisschen mit der Technik auskennt und die Ver-
waltung der Konten, Beantragung neuer Gruppen und Email-Adressen bei den Nationalen 
Super-Admins und ab und an mal kleine Schulungen derjenigen, die sich nicht so damit 
auskennen, übernimmt. Bist das Du? 

 CISV Darmstadt PLUS wird noch besser mit DIR als: 

Aber, wir brauchen drin-
gend eure Mithilfe, da wir 
uns nicht einigen können: 

Was gefällt euch besser? Lilie 
gefüllt oder Lilie in Kontur? 
Stimmt ab bis zum 1.12. 
(23.59 Uhr) unter:  
https://bit.ly/3D1iHd0
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Netzwerker:in
In enger Zusammenarbeit mit dem Fundraising, den CISV-in-die-Welt-Hinausträger:innen 
und dem Marketing kannst Du mit Deinen Kenntnissen und Kontakten der  Darmstadt-
PLUSer Schul- und Businesswelt glänzen. Du bringst uns bei den richtigen Stellen ins  
Gespräch und hilfst uns so unsere Ziele zu verwirklichen und in Darmstadt und Umge-
bung allgemein präsenter zu werden. 

Nachhaltigkeitsoptimierer:in 

Du lebst ihn, den grünen Traum und weisst, wo wir nachhaltiger werden können? Nicht 
nur Abfallvermeidung im Camp, CO2 Optimierung unserer CISV Reisen und ressourcen-
schonendes Arbeiten sind dir wichtig, sondern auch soziale Gerechtigkeit und ein “CISV 
für Alle” liegen die am Herzen. Hilf uns immer nachhaltiger und somit besser zu werden!   

Elternflüster:in für Family Weekends
Im Village und im StepUp gehen die teilnehmenden Kinder jeweils ein oder zwei Wochen-
enden in Gastfamilien aus dem Chapter. Das geht natürlich nicht ohne Organisation: Wer 
geht wohin? Wann werden die Kinder wo abgeholt? Welche Informationen brauchen die 
Eltern im Vorfeld und während des Camps? Welche Fragen müssen noch geklärt werden. 
Du bist gut im organisieren, Listen ausfüllen und sprichst total gern mit Eltern? Dann 
unterstütze uns bei dieser wertvollen Aufgabe!  

LKW-Fahrer:in
Unser Lager beinhaltet ca. 90 Betten, Matratzen und kistenweise Bettwäsche, Decken 
und Kissen, Sofas, Bastelmaterialien und und und … Für ein Camp müssen diese Dinge 
oft von A nach B. Hast Du einen entsprechenden Führerschein und weißt wie man einen 
LKW fährt? Hast Du zufällig auch Connections zu einer oder einem LKW-Besitzer:in und 
kommst günstig an das Arbeitsgerät? Optimal, meld Dich bei uns!

Vorstandssitzungen 2021/22:

14.12.2021 Vorstandssitzung

11.01.2022 Öffentliche Vorstandssitzung

08.02.2022 Vorstandssitzung

08.03.2022 Öffentliche Vorstandssitzung

05.04.2022 Vorstandssitzung

10.05.2022 Öffentliche Vorstandssitzung

14.06.2022 Vorstandssitzung

12.07.2022 Öffentliche Vorstandssitzung

13.09.2022 Vorstandssitzung

11.10.2022 Öffentliche Vorstandssitzung

08.11.2022 Vorstandssitzung

13.12.2022 Öffentliche Vorstandssitzung 

Stammtische: 

(letzter Freitag im Monat, 19:00 Uhr)
29.01.2022  Stammtisch “Familienedition”  
 tagsüber im Bioversum 

25.02.2022  virtuell mit ? tbd

25.03.2022  in Persona in Offenbach  
 (Barbara Moll, Conni)

29.04.2022  in Persona in Darmstadt  
 (Maik und Barbara Moll)

27.05.2022  virtuell (Riccardo und Ruth,  
 Riskmanagement)

01.07.2022  in Persona in Otzberg (Scarlett und Anika)  

26.8.2022 in Pfungstadt nach dem Camp ausräumen

30.9.2022 in Darmstadt im Ararat 

28.10.2022 virtuell:  
 Schalte Dich aus dem Urlaub dazu!

25.11.2022 Stammtisch in Deiner Nähe!  
 Meld Dich bei uns für eine gute Location!

Sonstige Termine 2021:

11.12.2021 Info-Nachmittag, virtuell

29.12.2021 Virtueller Spieleabend der JBs  
 Darmstadt und Mainz-Wiesbaden

Termine 
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Sonstige Termine 2022:

Januar
09.01.2022 Schlittschuhlaufen der JBs  
 Darmstadt und Mainz-Wiesbaden  
 in Frankfurt

29.01.2022 “CISV bei mir”, Stammtisch  
 “Familienedition”, Punsch und warme  
 Gedanken im Bioversum in Darmstadt

Februar
11.-13.2.2022   Kennenlernwochenende im Albert-
Schweitzer-Haus Lindenfels

26.02.2022 “CISV bei mir”, Winteraktivität  
 im Taunus (mit Elena, Holger, Uli)

 März
18.-20.03.2022 Komiteetreffen und “CISV bei mir”: 
 Dankeessen am SA 19.03. nachmittags/ 
 abends in Allertshofen 
 Dankeessen am SA 19.03.  
 nachmittags/abends

18.-20.3.2022 Regioschulung Step Up

 April
02.04.2022    “CISV bei mir”: Weinlagenwanderung  
 in Zwingenberg mit Scarlett

Mai
15.05.2022 “CISV bei mir”:  
 Mitgliederversammlung/Grillfest:  
 Wir suchen noch eine Grillhütte  
 in Deiner Nähe!

20.-22.05.2022 Vorbereitungs-Wochenende  
 für Villagekinder

Juni
3.-6.6. 2022        Nationale Begleiter Schulung (NBGS) 
 in Biedenkopf

11.06.2022 Komiteetag im Bioversum  
 (Village planen, nett zusammen sitzen)

25.06.2022 “CISV bei mir” mit Constanze Vogler  
 im Kreis Offenbach (Radfahren, Baden)

Juli/August
29.07.-25.08.2022 VILLAGE in der Friedrich-Ebert- 
  Schule in Pfungstadt

29.-31.7.2022 Erstes Family Weekend

tbd “CISV bei mir”: Open Day 

12.-14.8.2022 Zweites Family Weekend

26.8. 2022 Camp ausräumen und Stammtisch  
 in Pfungstadt

September
10.9.2022 “CISV bei mir” Outdoor-Escape Games  
 am Bioversum/Jagdschloss Kranich- 
 stein in Kleingruppen, Kaffee, Kuchen  
 und Punsch (Scarlett + Noémie)

23.-25.9 2022     Nachbereitung der Leader und Staffs  
 (NBGS) im CISV Haus in Hamburg

Oktober    
7.-9.10.2022     Welcome Home Wochenende  
 (Jugendhof Bessunger Forst)

14.-16.10.2022 Komiteewochenende + “CISV bei mir”:  
 Stadtführung und Picknick (bei gutem  
 Wetter) in Marburg mit Conni

November
20.11.2022        “CISV bei mir”: Info-Nachmittag in der  
 Freien Comeniusschule in Darmstadt

11.-13.11.2022 Herbsttagung in Bad Honnef (tätää)

Dezember
10.12.2022 “CISV bei mir”:  
 Weihnachtsmarkt in Heidelberg  
 (mit Elena)

Termine 

Verantwortlich für die Inhalte ist der Vorstand des CISV Darmstadt.  
Bei Fragen oder Rückmeldungen zu erreichen unter: board.da@cisv.de

Geschäftsstelle CISV Darmstadt
Scarlett Umlauf

Andresweg 3,

64291 Arheiligen

CISV Germany
Darmstadt
Building global friendship


