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Darmstadt PLUStille Nummer 2:  Ein bewegtes Jahr

Das letzte Jahr hatte es in sich und war für uns ein ziemlich bewegtes! Nach außen hin war das Aufregendste, dass endlich wieder 
internationale Programme stattfanden. Na gut, wir mussten mit einigen Corona-Regeln klar kommen, an Ostern gab es erst wenige 
Programme — Darmstadt beschickte gleich drei davon — und sie liefen praktisch noch komplett maskiert und nur mit Abstand ab. 
Trotzdem kamen die Kinder happy wieder und auch die Leader sagten: Mit den Einschränkungen ist es nicht cool, aber es geht trotz-
dem und CISV funktioniert einfach … immer und immer wieder! Im Sommer dann gab es viel mehr Programme, obwohl wir auch hier 
wieder durch eine Absage aufgrund der Einreisebestimmungen nach Japan umdisponieren mussten. Zum Glück mussten wir dieses 
Jahr nur wenigen Kindern und Familien absagen. Insgesamt haben wir 63 Kinder und Jugendliche in internationalen Programmen 
unterbringen können und damit nicht nur ihre Leben, sondern auch die ihrer Familien zuhause durch wundervolle Erinnerungen und 
Geschichten bereichern können. Bei manchen kommen die kleinen Storys jeden Tag, bei anderen nur ab und zu, manche schmieden 
schon Pläne, wann sie ihre Freunde aus den Camps wiedersehen, andere schielen schon aufs nächste Jahr und die kommenden Ziele. 

Im Inneren hatten wir im Vorstand mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen, nicht zuletzt schwere Krankheiten, familiäre Rückschläge 
und neue berufliche Herausforderungen. Aber auch unerwartete Freude, z.B. beim spontanen Einspringen als Leader in Programmen. 
Dass das Chapter trotzdem auch in diesem Jahr einiges auf die Beine gestellt hat, unsere neue Veranstaltungsreihe CISV bei MIR so 
gut angenommen wurde, dass wir ein tolles Village in Pfungstadt ausgerichtet haben und wir allgemein viel aktiver und frischer da 
stehen, liegt vor allem an unseren tollen Aktiven, die sich immer wieder engagieren und einbringen und mit Rat und Tat aufwarten. 
Einige davon möchten wir euch unter EINblicke vorstellen. Wenn ihr euch fragt, was die mit ihren Küchengeräten wollen, empfehlen 
wir euch einen Blick in die letzte PLUStille.

Unter der Kategorie RÜCKblick könnt ihr lesen, was wir im letzten Jahr alles zusammen erlebt haben. Erinnert ihr euch an den eis-
kalten Besuch im Wetterpark in Offenbach bei Schnee im April? Oder unser lustiges Grillfest mit der richtig gut besuchten Mitglieder-
versammlung? 

Auch 2023 wird wieder bewegt, so findet ihr unter AUSblicke nicht nur die kommenden Termine, die ihr euch gleich schon mal notie-
ren könnt (oder unseren google Kalender von der Website abonniert), sondern auch einen Teaser auf die von uns, mit eurer Hilfe, im 
November 23 ausgerichtete Jahrestagung des Gesamtverbandes CISV Germany. 

Lasst euch inspirieren und bleibt so wie ihr seid: the best Chapter a Vorstand can ask for!! 

Danke für euer Vertrauen in uns!  
Euer Vorstand, Conni, Pascal, Scarlett, Elena und Sven (kommissarisches Mitglied)

https://www.cisv.de/darmstadt/ueber-uns/plustille/


EINblick 
Vorste l lung  Vorstand

Hallo, mein Name ist Ulrike (Uli) Adelberg und ich bin ganz neu im 

Bereich Fundraising in Darmstadt aktiv, nachdem ich fast 9 Jahre 

das Step Up Komitee begleitet habe. Ich wohne mit meinem Mann 

Bernhard in Heusenstamm. 

Meine 3 Kinder (Nina, Catharina, Ben) haben alle CISV Programme 

durchlaufen und enorm davon profitiert. Mich hat es immer sehr 

berührt, mit welcher Begeisterung sie aus den Camps zurückgekehrt 

sind. 

Beruflich bin ich Heilpraktikerin und OP-Schwester. Meine Freizeit 

verbringe ich immer aktiv und wenn möglich in der Natur. Je nach 

Wetter und Jahreszeit laufe, wandere und jogge ich, fahre Fahrrad, 

Ski und Snowboard.

Wir lieben es zu reisen, (auch dies gerne mit dem Rad) und nutzen 

jede Gelegenheit, um Deutschland, Europa und fernere Ziele zu 

erkunden.

In meiner Küche ist der Thermomix nicht weg zu denken und seit 

1996 ein treuer Begleiter. Ich benutze ihn täglich, denn es ist mir 

wichtig, frisch zu kochen, zu wissen was ich esse und es schnell und 

unkompliziert zubereitet zu haben.

Uli 

Fundraising
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Hallo ich bin Noémie, seit diesem Jahr LJR (Local Junior 

Representative) in Darmstadt. 

Ich bin 16 Jahre alt und lebe im schönen Mühltal, gehe aber zur 

Schule in Darmstadt. 

Ich war 2019/20 an Silvester für zwei Wochen im Youth Meeting in 

Brasilien und dieses Jahr (2022) im Seminar Camp in Schweden. 

In meiner Freizeit bin ich am Liebsten kreativ, mache was mit 

Freunden, dem CISV oder genieße die Ruhe :) 

Mit der JB bzw. dem CISV verbinde ich wunderschöne Camps und 

Wochenenden, meine Lieblingsmenschen und die allerbesten 

Gespräche. 

Mein Lieblingsküchengerät ist unser Topf, perfekt für Tees und 

Instantnudeln – Mein Elixier des Lebens.

Noemi

Local Junior 

Representative 
(LJR)



5

Jedes Jahr wählt die JB, die Junior Branch, oder auch die Junior:innen (grob 

gesagt alle zwischen 15 und 25) eine:n neue:n Junior:innenvertreter:in für zwei 

Jahre. Das Team der LJRs 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 Junior:innen im Chapter Darmstadt. Du bist Teil 

unseres Vorstands und nimmst, wenn möglich, an unseren Vorstandssitzungen 

teil, lachst mit uns, quatscht 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 Junior:innen, 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. Unser:e LJRs fahren auch zu nationalen Junior:innenwochenenden 

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 . 

Local Junior 

Representative  

(LJR)

mailto:ljr.da%40cisv.de?subject=


Riccardo
Risk Manager
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auf der Welt mindestens eine:n Risk Manager:in haben und alle 

werden nach den gleichen Standards trainiert. Es geht darum, 

während der Vorbereitung sicherzustellen, dass ernste Probleme 

vermieden werden und klare Pläne zu haben, um schnell und 

nachhaltig Probleme zu lösen, wenn während der Programme 

doch etwas passieren sollte.

Die Tatsache, dass egal wohin wir Kinder oder Jugendliche 

schicken, Personen sind, die eine gemeinsame “Risk 

Management”-Sprache sprechen, ist eine der Stärke von CISV 

als internationaler Verein und soll euch Eltern das gute Gefühl 

geben , dass für die Sicherheit eurer Kinder gesorgt wird.

Bisher haben wir uns zu zweit um das Risk Management 

gekümmert. Ruth Maag kann leider nicht mehr weitermachen. 

Vielen Dank, Ruth, dass du für viele Jahre diese wichtige 

Aufgabe übernommen hast!

Das heißt, ich suche Unterstützung!

Wer von euch ärgert sich, wenn etwas schief läuft und man 

klar erkennt, dass es durch eine bessere Vorbereitung hätte 

vermieden werden können? Hört auf euch zu ärgern und zu 

meckern und werdet Risk Manager!

Wer von euch möchte es schaffen, das arme Kind von der 

Safeguarding-Schulung mit dem Allergieschock zu retten und 

alles in der richtigen Reihenfolge zu machen? Es tut mir leid, 

aber das ist auch mit Risk Management Training unmöglich! 

Trotzdem, meldet euch! Die Risk Management Trainings sind 

unter den wenigen Möglichkeiten für Erwachsene, CISVer:innen 

aus anderen Ländern zu treffen!

 Ciao PLUSini!

Cari CISVini aus Darmstadt und PLUS. 

Ich heiße Riccardo Dorigatti und bin euer Risk Manager.

Schon in meinem ersten CISV-Leben in Italien im Chapter 

Trento habe ich eine ungesunde Leidenschaft für Health 

Forms entwickelt, so dass der Schritt zum Risk Management 

unvermeidbar war!

Mein Job in der Automobilindustrie lässt mir nicht viel Freizeit 

und einen  großen Teil davon muss ich mich einfach ausruhen! 

Meine Frau Meike und meine Kinder Emilio, Carlotta und Anna 

unterstützen mich dabei sehr!

Ich liebe es zu reisen, nah und fern. Wenn ich in einer fremden 

Stadt oder Land bin, mag ich es mir vorzustellen, wie es ist, dort 

seinen Alltag zu verbringen, wie die Straßen, Gebäude, Bäume 

und Parks auf die Menschen wirken, die sie jeden  

Tag sehen …

Mein Lieblingsküchengerät habe ich von meiner Mutter 

vor einigen Jahren bekommen. Es handelt sich um einen 

Schnellkochtopf, der fast so alt wie ich sein dürfte. Damit kann 

man überraschenderweise einen hervorragenden Risotto 

in einer Viertelstunde ohne Rühren herzaubern! Auch zum 

Gemüsekochen ideal!

Ein weiteres sehr hilfreiches Schnellrezept mütterlicher Seite ist 

Mayonnaise mit dem Stabmixer. Falls ihr Interesse habt, mehr 

dazu zu erfahren, sprecht mich beim nächsten Treffen an!

Risk Management spielt eine sehr wichtige Rolle im CISV. Es ist 

die höchste Priorität für unsere Organisation, dass die Kinder 

und alle Teilnehmenden an unseren Programmen sicher und 

geschützt sind. Deshalb muss jedes Chapter (d.h. Ortsverein) 
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Riccardo
Risk Manager

Hallo,

mein Name ist Jens Wiegand. Nach meiner Ausbildung zum Krankenpfleger 

in Marburg bin ich vor 23 Jahren in die Nähe von Darmstadt gezogen. Heute 

wohne ich mit meiner 6-köpfigen Familie am Rande des Odenwalds, in der 

Stadt Ober-Ramstadt.

Als Krankenpfleger arbeite ich in der JVA-Weiterstadt. Meine Leidenschaft zum 

Tanzen lebe ich in meinem Nebenjob als Aerobictrainer seit über 20 Jahren 

in den Darmstädter Studios aus. Meine Frau und meine Kinder haben bereits 

mehrere Aktivitäten bei CISV erlebt und mich mit ihrer Begeisterung ange-

steckt! So bin auch ich jetzt als Mitglied des Villagekomitee aktiv.

Mein Lieblings-Küchengerät ist meine Spülmaschine. Man stelle sich vor,  

ich müsste alles Geschirr mit der Hand spülen … da bin ich doch sehr dank-

bar, dass mir die Spülmaschine Zeit schenkt ;-)

Jens

Village Komitee
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Hallo, mein Name ist Markus Abts und ich wohne mit meiner 

Frau Katrin und unseren beiden Töchtern Pauline und Frida im 

wunderschönen Seligenstadt. Da ich seit meiner ersten aktiven Zeit 

im CISV Darmstadt (von Mitte der 80er bis in die späten 90er) gerne 

reise, hat es mich nach meinem Studium beruflich zur Lufthansa 

verschlagen. 

Neben meiner Tätigkeit im Youth Meeting Komitee im CISV 

Darmstadt bin ich noch als Funkamateur im DARC sowie als 

leidenschaftlicher Radfahrer im ADFC ehrenamtlich aktiv.

Mein Lieblingsküchengerät ist unser Toaster, weil ich gerne krosses 

Brot esse. Und ungetoastetes Toastbrot ist einfach nicht so lecker, 

fragt mal meine Tochter …  :-)

Markus

Youth Meeting

Komitee
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Im Leben trifft man sich ja immer zweimal, im CISV erst 

recht! Im Youth Meeting, das damals noch Christmas Meeting 

hieß, in Luxemburg Silvester 1992/93 haben sich Markus und 

Constanze Vogler kennengelernt, jetzt sind sie zusammen im 

Chapter Darmstadt! Constanze hat auch eine lange Zeit das 

Youth Meeting Komitee geleitet. 

CISV verbindet und  
baut Brücken über  
Jahre hinweg! 
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RÜCKblick 

Stammtisch

Lange hatten wir nur darüber geredet, dann haben wir es endlich in die Tat umge-
setzt: ein Stammtisch als regelmäßiger Treffpunkt für alte und neue Mitglieder,  
zum Erfahrungs- und Meinungsaustausch oder einfach nur zum Babbeln.

Ein zusätzliches Angebot neben den Programmen, bei dem sich in lockerer Atmo-
sphäre nicht alles um unsere Kinder dreht. Jedes Mal lädt ein anderes Komitee ein 
und erzählt von seinen Aufgaben. Der Spaß kommt dabei nicht zu kurz und leckeres 
Essen gibt es auch noch. Nachdem wir uns coronabedingt lange nur virtuell treffen 
konnten, waren wir mehr als happy, als wir unseren Stammtisch im Oktober 2021 
zum ersten Mal endlich live und in Farbe abhalten konnten! Es war auch gleich richtig 
toll, eine super Atmosphäre, die Lust auf mehr gemacht hat. Wir hatten uns viel zu er-
zählen, haben viel gelacht und auch gleich ein paar neue Gesichter begrüßen können. 
Es ist spannend zu erleben, wie alte und neue Mitglieder ins Gespräch kommen und 
auch immer wieder Wiedereinsteiger:innen dazukommen. Leute mit CISV-Erfahrung, 
deren Kinder ins CISV-Alter kommen und die sehen wollen, was CISV Darmstadt so 
macht. Neben den Treffen im Ararat gab es auch welche in Allertshofen, Marburg und 
Offenbach.

Aber auch unsere virtuellen Stammtische machten richtig Laune. Wir haben gequizzt 
und getanzt, in Erinnerungen anhand von Fotos und Souvenirs geschwelgt, eine echte 
CISV-Activity durchgespielt uvm. Das Schöne daran war, dass auch Leute teilnehmen 
konnten, die weiter weg wohnen oder kleine Kinder zu betreuen haben. Deshalb wol-
len wir sie auch weiter anbieten, auch um nicht aus der Übung zu kommen.

Als Fazit kann man sagen: Unsere Stammtische sind eine prima Gelegenheit für Neu-
mitglieder, sich über unseren Verein zu informieren, die Aktiven kennenzulernen und 
Fragen loszuwerden. Für die Aktiven, sich in entspannter Runde zu treffen und auch 
mal privat auszutauschen. Für Ehemalige, wieder in Kontakt zu kommen und für alle 
anderen, sich außerhalb der Programme zu treffen, in Kontakt zu bleiben und einfach 
Spaß zu haben, dazu noch gut zu essen und zu trinken. – Barbara M.

 
Kommt einfach dazu und erlebt es selbst.

Unser Stammtisch findet jeden letzten Freitag im Monat um 19:00 statt, mit Ausnahme 
der Sommer- und Weihnachtspause, im Restaurant Ararat in Darmstadt Kranichstein 
(s. Termine am Ende dieser PLUStille).

https://www.ararat-darmstadt.de/

https://www.ararat-darmstadt.de/


RÜCKblick 

Lagerumzug im Januar 2022 

Eine schweißtreibende Aktion für unsere starken Helfer:innen fand gleich zu Anfang des 
Jahres statt. Wir mussten unser Lager mit ca. 90 Feldbetten, Matratzen und Bettwäsche 
aus Beedenkirchen räumen. Familie Bergoint hatte uns viele Jahre diese Lagermöglich-
keiten in ihrem Familienunternehmen zur Verfügung gestellt. Nochmals ganz herzlichen 
Dank dafür.

Nach intensiver Suche haben wir einen Unterschlupf im ehemaligen Schweinestall des 
Bauernhofes von Familie Neumeister aus Mühltal gefunden. Im Elternhaus von Bärbel 
Neumeister dürfen wir nun diese beachtliche Menge an Betten und Kisten unterbringen.

Mit ca. 10 Helfenden haben wir also angepackt. Die schweren Metall-Feldbetten aus alten 
Bundeswehrbeständen auf Paletten in die 2 LKW geladen. Kistenweise Bettdecken, Laken 
und Bezüge geschleppt. Matratzen gewuchtet. Nach 2-3 Std. hatten wir zwei 7,5 t LKW 
vollgeladen. Erste Etappe geschafft.

Dann wurde es für mich spannend. Ich darf zwar mit meinem Führerschein bis 7,5 t  
fahren, aber gewohnt bin ich das natürlich nicht … Bengt Bischoff, der bei der Feuerwehr 
ist, hatte da schon etwas mehr Übung.

Naja, wir habe es geschafft, aus dem kleinen Odenwälder Dorf am Felsenmeer vorbei an 
die Bergstrasse zu fahren, dann auf die Schnellstrasse in Richtung Worms und dann kurz 
vorher abbiegen nach Hofheim a. Rhein. Mit viel Geduld rückwärts in eine Einfahrt hinein-
manövrieren und dann folgte der 2. schöne Teil der Arbeit: Alles wieder ausladen, die 
anfänglich ausgelassene Stimmung wurde so langsam ruhiger, wir kamen alle so langsam 
an unsere Grenzen. Zum Schluß war der ehemalige Schweinestall fast bis unter die Decke 
mit unseren Betten und Zubehör voll. Wahnsinn.

Wir haben es dank Eurer Hilfe geschafft, diesen Umzug zu meistern, vor dem wir eine ge-
hörige Menge Respekt hatten.

Ein großes Dankeschön nochmals an alle Helfenden!!! – Pascal 
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CISV bei MIR

Auf einem unserem ersten Komiteetreffen, bei dem wir uns wieder persönlich trafen war 
plötzlich die Idee geboren, über’s Jahr verteilt mehrere Ausflüge und Aktionen durchzu-
führen, bei denen sich Kinder, Eltern und alle, die mit CISV verbunden sind, treffen und 
einen schönen Tag zusammen verbringen. Das Besondere daran: Die Treffen sollten nicht 
alle in Darmstadt selbst stattfinden, sondern möglichst weit verstreut im gesamten CISV 
Darmstadt PLUS-Gebiet. Los ging es mit einem fulminanten Start im bioversum in Darm-
stadt. Fast 80 CISVer:innen waren mit dabei, um coronakonform im Freilandlabor bei 
bester Stimmung zu quatschen, Punsch zu trinken, zu spielen, über die Farben der neuen 
CISV Darmstadt-Shirts abzustimmen und ja, auch gemeinsam ein bisschen zu frieren an 
diesem durchaus ziemlich kalten Wintertag. Gerade so früh nach den Anmeldungen und 
noch vor dem eigentlichen Programmstart war das Interesse groß, andere CISVer:innen 
kennenzulernen oder sich mit möglichen Mitreisenden zu treffen und auszutauschen. 
Diese Möglichkeit wollen wir auch in den kommenden Jahren geben und wieder ein 
ähnliches Treffen (mit Indoormöglichkeit…) anbieten. In etwas kleinerer Runde ging es 
im Laufe des Jahres zum Wandern im Taunus, in den Wetterpark nach Offenbach mit 
anschließendem Waffelessen, zum Klettern am Felsenmeer, zur Stadtrallye nach Seligen-
stadt und zur sehr persönlichen Stadtführung mit Conni nach Marburg. Wir finden CISV 
bei MIR super und freuen uns schon auf viele weitere Ausflüge im nächsten Jahr! Meldet 
euch gerne, wenn ihr Ideen habt, wo wir unbedingt mal hinkommen sollten und ihr uns 
eure Lieblingsausflugsziele zeigen wollt!

 – Scarlett

RÜCKblick Stadtführung MarburgStadtführung Marburg

Wetterpark OffenbachWetterpark Offenbach
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Wetterpark OffenbachWetterpark Offenbach
SeligenstadtSeligenstadt Grillen in AllertshofenGrillen in Allertshofen

Bioversum  Bioversum  
in Kranichsteinin Kranichstein

TaunuswanderungTaunuswanderung

Wandern im FelsenmeerWandern im Felsenmeer
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RÜCKblick 

Herbsttagung 

Im November jeden Jahres treffen für 4 Tage rund 120 Vertreter:innen aller deutschen 
CISV Ortsvereine aufeinander. Jeweils ein Chapter richtet diese Veranstaltung aus, 
kümmert sich um die Planung vor Ort und stellt damit den Rahmen für alles. Die 
inhaltliche Gestaltung obliegt vor allem dem nationalen Vorstand, aber auch jede:r 
Einzelne ist hier gefragt und kann durch eigenen Input der Veranstaltung einen eige-
nen Stempel aufdrücken. Eine Herbsttagung ist anstrengend, aber immer auch ein 
Motivationsfeuerwerk! Das Zusammentreffen mit den anderen Chaptern, die Ausein-
andersetzung mit aktuellen, deutschlandweiten Themen und der Austausch mit den 
Vertreter:innen, die in selber Funktion an anderen Orten tätig sind, sind überaus ins-
pirierend und bringen gleichzeitig so viele eigene Pläne wieder auf Spur. 2023 sind wir 
dran und richten die Herbsttagung in Mannheim aus! Dafür haben wir uns auf dem 
letzten Komiteetreffen ein Logo erdacht, aus Darmstadt Plus wird für ein paar Tage 
“Germany PLUS”! Auf der diesjährigen Tagung haben wir dies vorgestellt, mit einem 
kleinen Flashmob und einer Einladung nach Mannheim (inklusive etwas Mannemer 
Dreck). Übrigens wird Mannheim 2023 als Top-Reiseziel in einer Vielzahl von Reisepor-
talen beworben! Merkt euch auf jeden Fall den Termin und schaut einfach vorbei!!! 
Das ist eine super Möglichkeit, sich mal das “dahinter” des Vereins anzusehen! Und 
eine Menge Spaß gibt’s oben drauf! 

 – Conni
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CISV goes Messe 

Parallel zur diesjährigen Herbsttagung fand in Wiesbaden die Messe „Hessen total Inter-
national“ statt. Das ist eine Messe, bei der man sich zu Möglichkeiten informieren kann, 
wie man als junger Mensch ins Ausland kommt. Da sind wir natürlich dabei! Thore hat 
sich für uns den ganzen Tag eingesetzt, interessiert informiert und begeistert. 



RÜCKblick 

Komiteetreffen 

Wo stehen wir als Chapter? Was beschäftigt uns? Was sind unsere Ziele und wie wol-
len wir sie gemeinsam erreichen? Das sind Fragen, mit denen wir uns normalerweise 
auf “Komiteetreffen” beschäftigen. Hier kommen alle aus dem Verein zusammen, 
die Lust haben sich einzubringen, egal ob in einem Komitee oder nicht. Letztes Jahr 
haben wir uns vorgenommen, uns häufiger zu treffen, zwei Wochenenden im Jahr und 
zwischendrin noch einen Tag. So kam es, dass wir uns im März in Allertshofen, im Juni 
bei Pascal zuhause und zuletzt im Oktober in Marburg getroffen haben. Neben pro-
duktiver Arbeit und vielen neuen Ideen, haben wir auch immer eine Menge Spaß mit-
einander, kochen, lachen, essen, machen Musik und lassen unserer Kreativität freien 
Lauf. Wenn wir dann eine Menge Zeit am Stück haben, wird es immer viel produktiver 
und so kamen wir mit der Planung unserer Vorhaben (Umsetzung der Covid-Regula-
rien, Village im Sommer 22, Herbsttagung 23, Termine 23) in diesem Jahr gut voran. 
Das nächste Komiteetreffen findet Mitte Februar dann in Mannheim statt und wir wer-
den uns intensiv mit der anstehenden Herbsttagung beschäftigen. Möchtest Du Dich 
bei uns einbringen? Du bist herzlich eingeladen, auch zum Komiteetreffen  
zu kommen! 

 – Conni
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JB Activities/Mini Camps

Anfang des Jahres vom 25.-27.03.2022 hat die JB Darmstadt ein Minicamp für 11-15-Jäh-
rige ausgerichtet. Das Camp fand im EC-Freizeitheim in Allertshofen mit insgesamt 23 
Teilnehmer:innen und 5 Staffs statt. Darunter waren einige neue, aber auch schon mehr 
erfahrene CISVer:innen. Am Anfang haben wir ein paar Kennenlernspiele wie „Sugar“ 
oder das „Blanket Game“ gespielt, da sich noch nicht alle kannten. Das restliche Wochen-
ende über haben wir Activities wie „Capture the Flag“, „Mickey Mouse“ und „Cinderella“ 
gespielt. Da wir sehr viel Glück mit dem Wetter hatten, konnten wir die meisten Activities 
draußen auf dem Gelände des Freizeitheims machen und haben somit die meiste Zeit an 
der frischen Luft verbracht. Die Teilnehmer:innen hatten auch die Möglichkeit im umlie-
genden Wald etwas freie Zeit zu verbringen und haben sich selbst einige spaßige Activi-
ties ausgedacht.

Auch das Essen wurde von unseren Staffies selbst gekocht und die Teilnehmer:innen 
haben beim Tischdecken und Abräumen und beim Spülen von Geschirr geholfen.

Damit alle trotz der Corona-Zeit ein bisschen Campfeeling bekommen und kennenler-
nen können, haben solche Sachen wie „Lullabies“, „Flag Time“, „Kiitos“ und „Everybody 
dance now“ natürlich auch nicht gefehlt.

Alles in allem hatten alle Teilnehmer:innen und Staffs sehr viel Spaß und somit war auch 
dieses Minicamp ein großer Erfolg.

Wir freuen uns schon auf die nächsten Minicamps mit allem, was dazu gehört. 

 – Jule

RÜCKblick
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Und was macht die JB sonst noch? 

Die Junior Branch ist eine Ansammlung motivierter, engagierter, (oft junger) und pro-
aktiver 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 per-
fekte Möglichkeit, um sich mit seinen JB- oder alten Campfreund:innen zu treffen. So 
entstand beispielsweise auf dem NaJuWo (Nationales Junior:innen Wochenende) vor 
drei 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 versu-
chen 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 wirk-
lich 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 auszutauschen, 
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://chat.whatsapp.com/GpesYtGehSgBPoLHbuvx2J 

RÜCKblick 

https://chat.whatsapp.com/GpesYtGehSgBPoLHbuvx2J 
https://chat.whatsapp.com/GpesYtGehSgBPoLHbuvx2J 
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Hello from the Philippines from Omel, Camp Director

As the world opened up, CISV programs started again. Imagine after 2 years, CISV is back. 
Back to doing flag time, kiitos, energizers and lullabies, but it wasn’t easy. With protocols 
that needed to be followed, we felt it was going to be a challenge for kids to experience 
that thing we call “CISV magic”, but we were wrong. Even when we were running the 
camp in a bubble for the first 9-days, kids and even adults had fun bonding, getting to 
know each other (in a safe way) and learning from one another.

As we eased the restrictions after day 10, we made an emphasis on our educational 
approach. Sometimes, participants don’t realize they are learning something meaningful 
from a simple activity and that’s okay. As what I always say, we instill to our participants 
the importance of active global citizenship in hopes that it flourishes when they grow up.

Thankful to the entire board of CISV Darmstadt for the opportunity to be a part of this 
program – Connie, Barbara M, Barbara R., Scarlett, Riccardo, Ruth and the volunteers  
who gave their time just so everyone can have a good time. My gratitude and apprecia-
tion goes out to each and every one of you.

23 days in camp flew by so quickly and we wished we had more days together.  
I personally saw that the kids were taking away new things from the activities.

Special shout-out to my co-staffies – Ale, Emilio, Irene and Sophia.

Thank you for doing this and for taking this one big roller coaster ride.

This has led me to new experiences and meeting the most extraordinary of people like 
you who I now call my family. Everyday People Village would not have been a success 
without you guys!

 – Omel

Campberichte
Hosting



Bereits viele Monate vor einem Camp beginnt die Saison für das Hosting-Komitee mit der 
Suche nach einer geeigneten Campsite und natürlich auch dem Staff. Erst sah alles gut 
aus: Wir bekamen ein unkomplizierte Zusage von der Friedrich-Ebert-Schule in Pfung-
stadt, in der wir auch in den letzten Jahren unsere großen Camps ausgerichtet hatten. Mit 
Omel hatten wir auch schon früh einen hochmotivierten und kompetenten Camp Director 
gefunden. So waren wir zuversichtlich, dass wir das Camp auch unter den erschwerten 
Coronabedingungen gewuppt kriegen. Dann kam eine Nachricht, die uns auf einmal alles 
über den Haufen warf: Die Schule teilte uns mit, dass in den Sommerferien die Spülküche 
erneuert wird und daher von uns nicht genutzt werden kann. Über Wochen hinweg war 
die Situation ungewiss ohne handfeste Infos, ob wir auf eine andere Schule ausweichen 
können oder ob die Bauarbeiten vielleicht doch außerhalb unserer Campzeit stattfinden. 
Irgendwann war klar, dass es keine Alternative gibt und wir mit den Baumaßnahmen im 
laufenden Campbetrieb und ohne Spülküche arbeiten müssen. Sylv setzte alle Hebel in 
Bewegung und organisierte ein Spülmobil und wir atmeten durch. 

Doch es dauerte nicht lange und das nächste Problem kündigte sich an: die offiziellen Co-
ronarichtlinien von CISV International. Wie gehen wir mit möglichen Quarantänesituatio-
nen um und wo kriegen wir die zusätzlich benötigten Räume her? Wie kompensieren wir 
die abgesagten Family Weekends, Ausflüge und freie Tage für Leader und Staff? Wer darf 
in der Küche helfen und wie machen wir das mit dem Kitchenstaff? Es blieb spannend bis 
zum Schluss, auch weil wir durch die beiden Coronajahre weniger helfende Eltern hatten 
als sonst. Es waren durchaus arbeitsintensive Zeiten, bis alles bereitstand und die Abläufe 
im Camp rund liefen. Aber es war auch großartig zu sehen, was für ein tolles Camp wir 
zusammen mit dem Staff, den Leadern, den JCs, den Kindern und natürlich den vielen 
Helfer:innen, die mit angepackt haben, auf die Beine stellen konnten. Trotz der widrigen 
Umstände. Ich fand es toll, wieder ein Camp mitzuerleben und mitzuhelfen, dass unsere 
Gäste gut versorgt werden. Meine persönlichen Highlights war die Ausrichtung einiger 
besonderer Tage, wie die Leaders Night, die nicht außerhalb des Camps, sondern auf der 
Campsite stattfand (abgeguckt von unserem nationalen Sommercamp im letzten Jahr …), 
die Pizzagroßproduktion für die Gala Night und den Ausflugstag ins bioversum. An dieser 
Stelle nochmal danke an das großartige Hosting-Team und alle, die mit dabei waren und 
das Camp zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle Beteiligten gemacht haben!

 – Scarlett (Hosting Komitee)

Über unser zweites Programm, das wir diesen Winter noch hosten, lest ihr im AUSblick.

Campberichte
Sending

Hallo, ich bin Quetzi, 21 Jahre alt und habe diesen Sommer das Village nach 
München begleitet. Unser Camp startete mit neun Delegationen, die voller Auf-
regung auf die kommenden drei Wochen aufeinander trafen. Mal abgesehen von 
den Kindern, war auch am Anfang eine gewisse Nervosität zwischen uns Erwach-
senen zu spüren. Als Gruppe haben wir aber schnell zusammengefunden und 
auch nach dem Camp telefonieren wir zusammen noch regelmäßig  - auch die 
Freundschaften, die wir geschlossen haben, sind ziemlich stark. Wir haben uns in 
schwierigen Situationen unterstützt und zusammen mit dem Staff das Camp für 
die Kinder, und auch uns, zu einem ganz besonderen Ereignis gemacht.

Ich muss zugeben, dass ich am Anfang skeptisch war, zu vergessen, dass wir 
in Deutschland sind und ob ich mich somit auf die internationale Atmosphäre 
einlassen kann. Spätestens ab dem zweiten Tag, gehörte der Gedanke jedoch 
der Vergangenheit und meine Delegation und ich haben nach und nach zu einer 
kleinen Familie im Trubel des bunten Camp-Alltags zusammengefunden. 

Meine Erinnerungen und die Erfahrungen die ich gemacht habe, würde ich für 
keinen Preis der Welt hergeben und empfehle jedem, der darüber nachdenkt zu 
begleiten, sich auf dieses einzigartige Erlebnis einzulassen. 

 – Quetzali, München

21



Erst habe ich einen Village Platz nach Japan bekommen und hatte eine echt tolle Delega-
tion und einen sehr netten Leader. Dann hat Japan das Camp aber abgesagt und ich war 
ganz traurig. Zum Glück fehlte noch ein Kind in der Delegation nach Kanada und ich durf-
te da mit. Meine Leaderin, Sara, ist auch unwahrscheinlich nett und die anderen 3 Kinder 
und ich haben uns sofort verstanden. Ich hatte erst etwas Sorge, weil sie sich schon so oft 
getroffen haben, aber sie haben alles bereits geplante noch einmal mit mir besprochen 
und wir haben uns noch ganz viel zusammen ausgedacht. 

Ganz aufregend war der Flug nach Kanada. Meine Leaderin sieht so jung aus, dass sie 
mehrfach gefragt wurde, welcher Erwachsene denn mit uns fährt, dabei war das doch sie. 
In Kanada war dann unser Anschlussflug gestrichen und wir mussten ganz lange am Flug-
hafen warten. Wir haben aber Gutscheine für Essen bekommen und konnten da etwas 
essen. Im Camp waren wir dann fast die letzten und alle haben schon geschlafen als wir 
ankamen. Ich habe schnell Freunde gefunden und meine beste Freundin heißt Cande und 
kommt aus Chile. Ich hab sie morgens immer mit der Wasserpistole geweckt, das durfte 
ich aber, sie wollte das so. Am meisten haben mir die Energizer gefallen und ich kann sie 
noch alle auswendig!! Unser Staff war sehr nett und meine Leaderin ist sowieso die beste 
gewesen! Bei der argentinischen Cultural Activity haben wir den besten Kuchen geba-
cken und gewonnen, weil die Konsistenz am ehesten wie das Original war, darauf bin ich 
immer noch stolz. 

Wir haben einmal einen Ausflug in die Berge gemacht, da waren ganz ganz viele Men-
schen und wir waren in einem ganz kalten Bergsee. Einmal waren wir auch beim Rodeo. 
Da ist einer vom Pferd gefallen und hat sich den Arm gebrochen. Danach waren wir noch 
shoppen und ich habe ein paar Kleinigkeiten für meine Familie und Freunde gekauft. 
Kanada ist sehr teuer, habe ich dabei gemerkt. 

Einmal hat eine Nachbarin des Camps, weil sie das so toll fand, für uns gekocht. Sie kam 
aus der Türkei und ich war die einzige, die ihre Joghurtsuppe mochte und gegessen habe. 
Das Village war das tollste, das ich je erlebt habe und ich werde es nie nie vergessen. 

 – Florentina, Kanada

Village (11 Jahre)
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Ich hatte sehr viele schöne Erlebnisse im Village in Norwegen. Meine schönsten und span-
nendsten Erfahrungen in den 4 Wochen waren der Flug, da ich zum ersten Mal geflogen 
bin, und die ganzen National Nights der verschiedenen Länder. 

Ich wollte gerne unbedingt ins Village mit CISV, damit ich dort viele andere Kinder ken-
nenlerne, viel Spaß mit anderen Kindern habe und in ein Land, in ein Camp ohne meine 
Familie reisen konnte und auch in ein Land, das ich noch nicht kannte.

Im Village konnte ich viel von den anderen Kulturen lernen. So habe ich z. B. erfahren, 
dass es in jedem Land leckeres Essen gibt. Am besten fand ich die „Tacos“ in Norwegen, 
die an jedem „Taco-Friday“ gegessen werden und der „brown-cheese“. Wir selbst haben 
im Village Käsespätzle und Götterspeise mit Waldmeister und Vanillesauce gemacht. Toll 
fand ich auch die Falafel mit Brötchen aus Israel. Ich habe auch gelernt, dass die Spra-
chen von manchen Ländern sich sehr ähnlich sind, wie z. B. von Portugal, Spanien und 
Brasilien. Am liebsten habe ich im Village in der Siesta Fußball mit den anderen gespielt. 
Teilweise haben einige anders als wir in Deutschland gespielt, aber wir konnten alle sehr 
gut zusammen spielen. Ich habe auch Freunde gefunden, wie z. B. aus Norwegen und 
Brasilien, aber ich habe mich mit fast allen super verstanden. Sehr gerne mochte ich den 
JC „Jaian“ aus Kanada.

Die spannendste Activity im Camp war für mich „Beep, Bap, Boop“. Da mussten wir alle 
zusammen in die Mitte von einem Kreis, den die Leaders und JCs gebildet haben. Sie 
haben sich an den Händen gehalten und wir konnten nicht raus. Wir mussten herausfin-
den, wie wir den Kreis verlassen können. Wir haben erst nach einiger Zeit erfahren, dass 
wir nicht sprechen durften und das ganze nur gemeinsam als große Gruppe funktionierte. 
Sehr toll fand ich auch die National Activity von Norwegen. Da haben wir alle eine Angel 
bekommen und die Norweger saßen hinter einer Linie und wenn wir die Angel über das 
Band gehalten haben, haben sie uns einen Korb an die Angel gemacht, in dem eine kleine 
Flasche und deren Booklet waren.

 – Valentin, Norwegen
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CISV Darmstadt fördert Familien, die sich eine Teilnahme an 
CISV Programmen nicht leisten können. Wenn ihr unsere Unter-
stützung braucht, wendet euch bitte an: 
Riccardo.Dorigatti@cisv.de

 
Jedes Anliegen wird natürlich absolut vertraulich behandelt. 

Das Youth Meeting war meine erste Reise mit dem CISV und mein erster Auslandsurlaub 
überhaupt. Es war eine tolle Erfahrung Jugendliche aus anderen Ländern kennenzuler-
nen und mehr über das Essen, die Feste und Gebräuche zu erfahren. Ich habe Jugendliche 
aus Schweden, Norwegen, Polen, Frankreich, Italien, Spanien und Portugal kennenge-
lernt und trotz der kurzen Zeit ein paar neue Freunde gefunden.

Schön war auch, eigene Aktivitäten in den Planinggroups (Gruppen von 5-7 Personen) zu 
planen und mehr über LGBTQIA2S+ zu erfahren. Corona war natürlich auch ein Thema auf 
der ganzen Reise. Ich habe viele neue Erkenntnisse darüber gewonnen, wie hart Corona 
für die ärmeren Länder ist und welche Konsequenzen das für die Menschen dort hat.

Ich würde sagen mein Englisch ist besser geworden und es war schön zu erleben, wie 
einfach die Verständigung unter Menschen aus 8 Nationen sein kann. Viele Momente, wie 
das Schwimmen im Meer, das Geweckt werden durch italienisches Gerappe, der Abschied 
mit Kerze oder die Singabende (Lullabies) gingen unter die Haut. Das Reisen mit der Bahn 
war ziemlich anstrengend, denn sowohl bei der Hin- als auch Rückreise gab es Probleme 
mit den Anschlüssen. Das hatte zur Folge, dass wir zum Teil lange Wartezeiten in Kauf 
nehmen mussten und in den Zügen auf unseren Koffern in den Gängen saßen. Doch die 
vielen positiven Erfahrungen haben das auf jeden Fall mehr als ausgeglichen. Ich würde 
sofort wieder fahren!

Nur durch die finanzielle Unterstützung war es für mich möglich an dieser tollen Reise 
teilzunehmen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!!!

 – Jannis, Schweden

Youth Meeting (12–13 Jahre)
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Ersatz-Leader: Wie ich von jetzt auf gleich in ein Youth Meeting fuhr 

Es ist Dienstag, der 5. Juli um 21.13h. Ein Mail geht an alle CISV-Aktiven in Deutschland:

NOTFALL!! DRINGEND LEADERERSATZ GESUCHT AB SOFORT!!!

Hintergrund: Vier 12-13-jährige wollten am nächsten Tag ins Youth Meeting auf eine kleine 
Insel nach Dänemark fahren, aber ihr Leader musste kurzfristig absagen. Welche Enttäu-
schung! Aber Conni wäre nicht Conni, wenn sie nicht alles versuchen würde, damit die 
Kids doch noch reisen können.

Ich lese die Mail und mich erfasst ein aufgeregtes Kribbeln. Meine internationalen CISV-Er-
fahrungen liegen gut 30 Jahre zurück, aber sie sind unvergessen und die Idee, nochmals 
so richtig an einem internationalen CISV-Lager teilnehmen zu dürfen, reizt mich enorm. 
Mein Mann bestärkt mich in der Idee; er weiß wie viel ich selbst von den internationalen 
Erfahrungen als Kind und Jugendliche profitiert habe.

Zusammen mit Aymeric aus München, der sich bereit erklärt, die ersten Tage zu über-
nehmen, steht schon nach nur einer guten Stunde eine Gesamtlösung und Conni kann 
ENTWARNUNG senden: die Kinder können reisen! – und ich bin Teil der Lösung.

Zwar habe ich weder die Begleiterschulung gemacht, noch kenne ich die Kids, doch 
irgendwie fahre ich einfach nur mit ganz viel Zuversicht und Vorfreude nach Dänemark – 
vielleicht weil die Kids nur wenig älter sind als unser Sohn.

Und ich werde nicht enttäuscht. „Meine“ (tollen!) Kids, die anderen Leader und der Staff 
nehmen mich super-nett auf, und die 12 Tage sind eine wunderschöne und bereichern-
de Erfahrung, die mir erneut vor Augen führt, warum so viele Menschen so viel für CISV 
leisten.

Ich bin beeindruckt, wie aktiv die Kids aus acht Ländern das Programm mitgestalten, wie 
sie ihre Scheu, Englisch zu sprechen, ablegen, wie interessiert sie auch an anspruchsvol-
len Themen wie Menschenrechten oder Energiekrise sind, wie sie sich einbringen, wie sie 
diskutieren, wie sie Vertrauen aufbauen und Freundschaften schließen, wie sie als Gruppe 
zusammenwachsen und Spaß miteinander haben, und wie sie explizit sagen, dass sie ihre 
Mobilgeräte kein bisschen vermissen.  

Und auch Leader und Staff sind eine bunte Gruppe, in der ich mich schnell sehr wohl fühle 
und von denen ich viel lerne. Alles in allem eine tolle Erfahrung, für die ich allen Beteilig-
ten dankbar bin. Ich würde es wieder tun!

 – Jutta,  Leader in Dänemark

Ich wollte unbedingt ins Youth Meeting, weil ich wegen Covid-19 schon kein internatio-
nales vierwöchiges Village hatte, sondern nur das nationale Bubble Wrap Camp 2021 in 
Hamburg. Das fand ich aber so toll, dass ich unbedingt in ein anderes Camp, und diesmal 
internationales, fahren wollte. Das Camp an sich war ziemlich toll, weil die Leute fast alle 
ziemlich offen und nett waren, außerdem darf man nicht vergessen, dass ich in Italien 
war, denn unser Essen war auch sehr gut. Aber mal abgesehen von solchen Sachen fand 
ich die National Activities der anderen Länder sehr spannend und auch die Activities 
generell waren sehr gut und auch sehr lehrreich in ganz verschiedenen Themen. Ich hab 
auch vieles über die Kulturen der anderen Länder gelernt, zum Beispiel wie man Swedish-
Fika macht, was Holi (Indien) ist, habe auch selbst mit Farbbeutelchen geworfen, etwas 
über den Orange-Shirt-Day in Kanada erfahren, einen belgischen Tanz getanzt und noch 
vieles mehr. Richtig gut war ich mit einem Mädchen aus der USA Delegation befreundet, 
mit der italienischen Delegation und mit der indischen Delegation war ich auch gut be-
freundet und natürlich mit meiner eigenen Delegation. 

Eine der spannendsten Activities für mich war eine Activity, bei der wir alle drei Dinge 
anonym aufgeschrieben haben, mit denen wir uns nicht wohl fühlen, wenn Leute diese 
Sachen machen, die wir dann besprochen haben und auch was man dagegen tun kann, 
dass solche Aktionen nicht mehr passieren. Bei dieser Activity haben zwar richtig viele 
geweint und sie war eigentlich eher eine traurige Activity, aber ich fand es ziemlich auf-
schlussreich und wichtig zu wissen, was andere Menschen nicht mögen, wenn man es 
macht. Was viel spannender und anders war als im Village, war das wir selbst mal eine 
Activity planen durften und so mal etwas mitgekriegt haben, wie es ist, als Erwachsener 
Activities zu planen.

Ich würde auch gerne ins Step Up fahren, weil ich noch vieles Neues lernen möchte und 
neue Leute kennenlernen möchte. Außerdem möchte ich wissen, wie es ist, in einem 
Camp zu sein, wenn man schon etwas älter als im Youth Meeting ist. 

Mit meiner Delegation bin ich wirklich sehr gut klar gekommen, denn wir haben alle mit-
einander harmoniert und waren uns fast immer einig. Wir konnten uns auch alles sagen 
und das fand ich sehr gut.

 – Laurentia, Italien
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Das Step Up in Stockholm war echt toll! Ich fand es deshalb so toll, weil ich so coole Leute 
kennengelernt habe. Zum Beispiel die Briten und Niederländer:innen waren total cool. Ich 
konnte mich mit ihnen immer total toll unterhalten. Den gegenseitigen Respekt konnte 
ich immer spüren. Außerdem haben die Engländer als National Activity ein englisches 
Musikfestival mit uns gefeiert, das hat einfach total Bock gemacht. 

Die Themen, die wir behandelt haben, fand ich besonders spannend - es ging unter An-
derem um Sexismus und Rassismus in den unterschiedlichen Ländern. Bei einer Activity 
habe ich dazu besonders viel gelernt und weiss jetzt zum Beispiel, dass in Italien das 
Rassismusproblem total groß ist und geflüchtete Personen dort vor allem an der Sprach-
barriere scheitern. 

Dadurch, dass wir die Aktivitäten, die die Themen behandelt haben, selber geplant und 
durchgeführt haben, haben wir intensive Einblicke bekommen, schon innerhalb der 
Planungsgruppe. 

Die Campsite war ganz besonders. In der Nähe war ein großer See, in dem wir auch mal 
schwimmen waren. 

In der großen Turnhalle hatten wir an einem Tag eine Tauschaktivität, bei der ich auch 
T-Shirts getauscht habe. Mein neues Lieblingsshirt ist aus Schweden und sieht aus wie 
ein Shirt von Star Wars, stattdessen steht da aber “Stop Wars”. Das ist gerade jetzt total 
wichtig und ich trage es gern. 

Bei der Gala Night haben wir auf der Außenterrasse der Campsite gesessen und 
gegessen. Es gab einen Riesennachtisch. Im Anschluss haben wir in der Turnhalle 
die halbe Nacht getanzt. Am letzten Abend ging es auf die Dachterasse, das war 
eine große Überraschung und wir haben da noch getanzt und gefeiert. Es gab 
auch ein paar Geburtstage im Camp, die wurden dann besungen und es gab Ku-
chen. Die letzte Nacht konnten wir gemeinsam in der Turnhalle verbringen, man-
che waren auch die ganze Nacht auf und haben den Sonnenaufgang gesehen. 

Im Anschluss haben wir noch ein paar Tage in Stockholm verbracht. Wahnsinn 
war, dass wir auf einem Segelschiff geschlafen haben, das eine Jugendherberge 
war. In den paar Tagen haben wir noch einmal ein paar der anderen Delegationen 
getroffen, die auch ein bisschen länger blieben, z.B. die Mexikaner:innen und die 
Italiener:innen. Wir waren dann noch zusammen essen und haben uns einfach 
noch daran erfreut Zeit miteinander zu verbringen. Wir haben noch einmal übers 
Camp gesprochen und einfach genossen, langsam aus dem Campalltag aufzutau-
chen. 

Die Corona-Maßnahmen im Camp waren nach dem ersten Test am 5. Tag kom-
plett aufgehoben, das war super und dadurch hatten wir ein ganz normales 
Camp, an das ich mich ewig erinnern werde.

 – Jonah, Schweden

StepUp (14 – 15 Jahre)



CISV macht Kinder froh und Erwachsene ebenso! Und plötzlich bin ich selbst wieder 
mittendrin! Für unser Step Up nach Stockholm hatten wir zwar ziemlich schnell alle Teil-
nehmenden zusammen und es war eine tolle und hoffnungsvolle Gruppe. Als nun aber 
gar kein Leader gefunden werden konnte und wir vor der Entscheidung standen, unsere 
Campeinladung wieder abzusagen und den vier Jugendlichen mitteilen zu müssen, dass 
aus ihrem Programm leider doch nichts wird, habe ich den folgenschweren Satz gesagt: 
Bevor wir das absagen, fahr ich lieber selber! Wir können diese Jugendlichen nicht schon 
wieder so enttäuschen wie in Corona-Zeiten! Und zack, war ich plötzlich mit 41 Jahren 
das erste Mal Leaderin einer Delegation! Als Kind war ich Teilnehmerin in Programmen, 
als Staff konnte ich auch schon Erfahrungen sammeln, und seit einigen Jahren bin ich 
tief in den Vereinsstrukturen unterwegs. Nun also auch der letzte Baustein: Leader! Ganz 
ehrlich? Ich hatte ganz schön Respekt davor! Was, wenn mich die Jugendlichen uncool 
finden und nicht als Teil ihrer Delegation sehen? Was, wenn sie mich mit den anderen 
Leadern, die tatsächlich fast alle Anfang 20 waren, ständig vergleichen und ich da eher die 
Muddi-Rolle zugesprochen bekomme? Schon die NBGS, die Nationale Begleiterschulung, 
über Pfingsten war aufregend - ich glaube, ich war die älteste da… Das Training aber 
war sehr umfassend und wertvoll, das gibt es in anderen Ländern in dieser ausführlichen 
Form nicht. 

Bei der Vorbereitung, die wir an einem einzigen Wochenende erledigen mussten, weil für 
mehr kaum Zeit war, nebst ein paar kleiner virtueller Treffen, war ich noch super nervös, 
habe aber schnell eine Bindung zu den Jugendlichen aufbauen können. Es war eine total 
kreative Truppe (auch wenn alle sofort gesagt haben, sie wären nicht kreativ), wir haben 
viel gelacht und gequatscht und es doch geschafft, in der Zeit einiges zu erarbeiten. 

Im Camp standen wir dann alle vor ähnlichen Herausforderungen: Da ist ein Haufen neuer 
Leute, die wir alle kennenlernen wollen! In der Leadersgroup muss man dann neben 
Kennenlernen auch noch schnell ermitteln, wie die anderen so ticken, weil wir ja als eine 
Gruppe auftreten müssen und gemeinsam das Camp für die Jugendlichen im Rahmen 
halten. Die ersten Tage waren sehr anstrengend und ich habe schnell gemerkt, das so 
wichtige bonding, das meistens nachts stattfindet, wenn die Jugendlichen endlich mal 
schlafen, das habe ich meist verpasst, weil ich schlafen musste. Schließlich wollte der 
nächste Tag ja geschafft werden. Leider dauerte das Camp nur 2 Wochen statt 3, aber 
ich hatte eine ganz tolle Zeit mit vielen tollen Jugendlichen und mit ganz fantastischen 
Darmstadt Plus Jugendlichen, die ich sehr ins Herz geschlossen habe! Ich kann diese Er-
fahrung nur weiter empfehlen! Es ist auch in fortgeschrittenem Alter noch eine grandiose 
Lernmöglichkeit und öffnet die Augen für eine Welt außerhalb des eigenen Alltags! Am 

Wichtigsten war mir die ganze Zeit, dass es “meinen Kindern” gut geht und am meisten 
habe ich mich auf die Delegation Time gefreut, bei der wir uns einmal am Tag ausge-
tauscht haben, wie es allen so geht. Zu sehen, wie die 4 sich im Campalltag gezeigt haben, 
zu hören, was sie beschäftigte und ihre Entwicklung in der Zeit mitzuverfolgen, das war 
etwas sehr Besonderes! Im Step Up können die Teilnehmenden schon viel mehr Eigenini-
tiative einbringen und es war toll, wie die Jugendlichen davon Gebrauch gemacht haben! 
Wenn ich nächstes Jahr genug Urlaub bekomme, fahre ich glatt noch einmal! 

 – Conni, 41, Leader in Schweden

27



28

Unser Interchange 2022 bescherte uns diesen Sommer 10 Gäste aus Rio de Janeiro. 
Gut vorbereitet durch mehrmalige Tages-Treffen und ein komplettes Wochenende 
empfing unsere Delegation dann 5 Mädchen, 3 Jungen und 2 Begleiter aus Brasilien 
als Gäste jeweils in ihren Familien. Eintauchen in die Kultur und das Familienleben der 
Austauschpartner heißt es so schön im Interchange. 

Ein langes Minicamp und noch weitere gemeinsame Ausflüge rundeten die Zeit mit den 
Gästen ab. Es war eine lustige, interessante und anstrengende Zeit.

Lustig … hey, wir hatten viel Spaß im Minicamp, beim Floßbau- und fahren auf der 
Lahn, auf den Zip-Lines im Kletterwald, beim Schwimmen, Open Air Kino, in Darmstadt 
und in Heidelberg. 

Interessant … hey, die duschen 6 mal am Tag???? Ja ok, es war warm …

Anstrengend … nach den Tagesausflügen in der sommerlichen Hitze wollen die noch-
mal in die Stadt, ehrlich jetzt? Unsere Kids sind bereits müde, die Brasilianer blühen 
grade auf … Welch ein Temperament und Lautstärke diese Kids doch mitbringen. Ja, 
andere Mentalität, andere Kultur! Nach der Abreise der Gäste haben alle erstmal kräftig 
ausgeschlafen.

Beim ersten Nachtreffen gab es viel zu berichten. Die Vorbereitungen (wir übernach-
ten, kochen, essen und spielen) auf den Rückaustausch  über Weihnachten laufen, die 
Gruppe freut sich.

Übrigens, schon erwähnt? Wir haben mit Marcel und Malte die weltbesten Begleiter 
überhaupt! 

Fortsetzung folgt …

 – Uschi, Interchange Komitee, Brasilien

Interchange (14 – 15 Jahre)



Ich bin für mein Seminar Camp in die Niederlande gefahren – schon Wochen davor war 
die Aufregung und Vorfreude darauf riesig groß! Zumal beschäftigt sich das Seminar 
Camp auch mit anspruchsvollen Themen. Wie zum Beispiel, Verantwortung zu überneh-
men, Dinge zu organisieren und zu planen, und sogar selbst zu kochen! Wir hatten also 
ganz viel Freiheit, aber dafür umso mehr Verantwortung, damit unser Camp eine mega  
Erfahrung für alle wäre, aus der wir vieles mitnehmen können. Ein Teil des Camps war 
auch, dass wir am ersten Tag unser Handy abgenommen bekommen haben. Erstmal war 
das ziemlich ungewohnt, aber ich habe das Gefühl, dass dadurch die Produktivität stark 
gestiegen ist und dass auch jeder viel präsenter war, wodurch die Zeit dort so viel intensi-
ver und schöner war. Nach Ankunft im Camp habe ich mich eigentlich direkt wohl gefühlt  
und mich auf drei Wochen weg von Zuhause mit ganz tollen Menschen gefreut!

Corona war die ersten Tage ein Thema – wir konnten uns nur in kleineren Gruppen ken-
nenlernen ‒ aber nach fünf Tagen und einem negativen Coronatest war Corona komplett 
vergessen.

Schon in den ersten Tagen haben wir uns alle zusammengesetzt und ein Campmeeting 
abgehalten. Dabei haben wir jegliche Gruppen fürs Kochen, Putzen und Activity planen 
eingeteilt. Diese Meetings konnten auch mal bis zu 2:30 Stunden dauern, waren also 
immer ein Stück Arbeit. Dabei ging es vor allem darum, jedem eine Stimme zu geben und 
einen respektvollen Umgang miteinander zu pflegen. Diese verliefen auch meist ziem-
lich harmonisch, wobei es natürlich auch zu kleinen Konfrontationen kam, die aber offen 
und ehrlich kommuniziert und geklärt wurden. Bei Problemen oder Fragen waren unsere 
Staffs immer für uns da und haben uns, wann immer wir es brauchten, unterstützt. Was 
dabei so schön war, dass sie einerseits unsere Aufsichtspersonen waren, aber anderer-
seits auch Freunde, mit denen wir über alles reden konnten.

Die Themen unserer geplanten Activities waren sowohl Spaß, als auch politische und 
kulturelle Probleme und Vorurteile, aber auch tiefsinnige, emotionale Themen. Dabei 
ging es vor allem darum, über diese Themen zu sprechen und sensibel damit umzugehen, 
damit sich jeder wohlfühlt. Denn alle kamen aus komplett unterschiedlichen Kulturen mit 
anderen Sitten und Lebensgeschichten. Diese Activities waren richtig schön und haben 
zu einer sehr guten Gruppendynamik und zu einer intimen, vertrauensvollen Beziehung 
zueinander geführt, waren aber manchmal auch emotional belastend.

Wir hatten auch ein After Camp geplant, also ein Treffen unabhängig vom Seminar Camp. 

Dazu haben wir alle bei einer Freundin aus den Niederlanden geschlafen und sind dann 
am nächsten Tag nach Amsterdam gefahren und haben dort einen Tag verbracht. Ich 
konnte nicht länger bleiben, aber es war richtig cool, nochmal außerhalb des Camps 
Zeit zu verbringen – zurück im echten Leben. Und dann ging es auch schon, unter vielen 
Tränen, zurück nach Hause.

Einige von uns haben sich dann aber schon einen Monat später für ein Wochenende in 
München zum Oktoberfest getroffen.

Ich bin so dankbar für die tollen Erfahrungen, die ich dort gesammelt habe und vor allem 
für die Menschen, die ich dort kennengelernt habe - ganz viel Liebe an dieser Stelle!

 – Philine, Niederlande

Seminar Camp (16 – 17 Jahre)
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Spark in the Dark YM
Für den CISV Intensiven Übergang in das Jahr 2023 haben wir über Silvester ein Youth 
Meeting im Freizeitheim UHU in Ober-Mörlen geplant.

Der internationale Staff erwartet Delegationen aus Dänemark, Deutschland, Brasilien, 
Italien, Spanien, Finnland, Schweden und den USA.

Das Camp steht frei unter dem Motto:

„Happiness can be found, even in the darkest of times,  
if one only remembers to turn on the light.”

Ein- und Ausräumdaten: 

Wir brauchen eure Hilfe beim Ein- und Ausräumen!! Einräumtag 23.12.2022,  
Ausräumtag am 4.1.23, die jeweiligen Uhrzeiten werden noch bekanntgegeben.



Seminar Camp in Kranichstein – save the date!
Diesen Sommer hosten wir ein Seminar Camp für 16 und 17-jährige Teilnehmende aus 
der ganzen Welt! Dafür konnten wir die Freie Comenius Schule als Campsite gewinnen 
und freuen uns sehr dort für drei Wochen die Welt zu Gast zu haben! Für euch bedeutet 
das, ihr könnt tätig werden, den jungen Menschen ein schönes Camp zu bereiten! Am 5.8. 
werden wir das Camp einräumen, ein Termin, bei dem wir immer viele Hände brauchen 
und viel Spaß beim gemeinsamen Tun haben!! Auch Spenden, finanzielle oder materiel-
le, nehmen wir immer gern. Es gibt eine Menge Möglichkeiten, sich hier einzubringen :) 
Bleibt aufmerksam, schaut bei unseren Terminen und werdet Teil des Abenteuers! 

Herbsttagung 2023
Im November dann haben wir die Ehre, CISV Deutschland zu Gast im Darmstadt PLUS Ge-
biet zu haben! Wir freuen uns auf 4 Arbeits-und Ereignisreiche Tage in der Jugendherber-
ge Mannheim! Das ist die perfekte Möglichkeit, CISV da zu sehen, wo die Magie entsteht! 
In langwierigen Sitzungen, beim Kaffee danach, hitzigen Debatten, Tanz und Spaß und 
ganz viel gegenseitiger Wertschätzung und Respekt! Hier könnt ihr euch einbringen, ent-
weder als Helfer:in für ein paar Stunden oder gleich als Tagungsteilnehmer:in. Wir rücken 
Stühle, begrüßen unsere Gäste, bauen Tische auf und zeigen ihnen, wie wunderbar gast-
freundlich wir im Darmstadt PLUS Gebiet sind! Wir machen für ein paar Tage ein neues 
Kapitel auf: Germany PLUS!

AUSblick 
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Ziele für die Chapterentwicklung 2023
Als Vorstand setzen wir uns jedes Jahr Ziele für unseren Verein, natürlich zusammen mit 
unseren Aktiven. Das passiert meistens auf den Komiteetreffen, bei denen wir richtig Zeit 
haben miteinander am Chapter zu arbeiten und unsere Ideen wachsen zu lassen! Für 
2023 haben wir uns vorgenommen, das Vereinsleben weiterhin aktiv zu gestalten und 
dazu schicken wir CISV bei MIR in die zweite Runde, treffen uns fleißig beim Stammtisch 
und planen mit euch im März ein Familien Mini Camp!! Außerdem werden wir im Sommer 
ein Seminar Camp hosten und im November dann eine ganz fantastische Herbsttagung 
unter Mithilfe unserer tollen Mitglieder! Und natürlich werden wir wieder ganz viele tolle 
Kinder, Jugendliche und engagierte Erwachsene in Camps überall in der Welt schicken 
und ihnen damit ermöglichen, zu wachsen, sich weiterzuentwickeln und dann zu einer 
friedlicheren Welt beizutragen!

Ein Ort zum Träumen …  
Wenn heute ein Flaschengeist aus der 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 Seminar Camps, genutzt werden. Bei der Häusersuche und Lagerhaltung 
gehen jedes Jahr einfach viele Ressourcen, zeitlich wie monetär, verloren. Während Co-
rona mussten viele Gruppenhäuser schließen, weswegen es  noch schwieriger wird, Ver-
anstaltungsorte 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 Ortskennt-
nisse und eure Expertise! Und ja, natürlich brauchen wir dann auch eure Unterstützung 
bei der Finanzierung 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

Hard Facts zum Haus:
Wir suchen: für 80 Leute Platz zum Schlafen (aufgeteilt in  
kleinere und größere Zimmer von 2‒6 Betten), Speisesaal, 
Küche, Sanitäranlagen, mindestens zwei (groß) und ideal  
ein Außengelände.
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Darmstadt PLUS? Was ist das eigentlich?
Wozu so eine Herbsttagung gut ist… Schon lange ist uns bewusst, das Label CISV “Darm-
stadt”, 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 gehören und 
trotzdem unseren Charakter und unseren Status als zweitältestes Chapter Deutschlands 
(Gründungsjahr 1969) erhalten? Nach langen Umzugs- und Namensdebatten sprang dann 
auf der Herbsttagung in Kiel 2021 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! Egal wo ihr wohnt, was eure Nationalität, Haut-
farbe ist, egal wie ihr euren Kaffee trinkt oder das Ei am liebsten esst, egal wen ihr liebt 
oder wie ihr euch gerade fühlt, Darmstadt PLUS umschließt alle, die gerne dabei sein 
möchten! Mit unserer Reihe CISV bei MIR sind wir auch vor Ort bei euch, wollen euch 
treffen und sehen, WO man auch Darmstadt PLUSer:in ist!! Kommt doch ‘23 mal vorbei 
und seid dabei! 

AUSblick 
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Termine 2022:
Dezember
2.‒4.12.  . . . . . . . . . . .  NaJuWo (Nationales Junioren  

 Wochenende) in Hamburg

3.12.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CISV bei MIR: Weihnachtsmarkt  
in Heidelberg

13.12.  . . . . . . . . . . . . . . .  öffentliche Vorstandssitzung, virtuell

16.‒18.12.  . . . . . .  JB Wochenende Mühle Bachprinz

23.12.  . . . . . . . . . . . . . . .  Camp einräumen in Ober-Mörlen

Termine 2023:
Januar
04.01.  . . . . . . . . . . . . . . .  Camp ausräumen in Ober-Mörlen

10.01.  . . . . . . . . . . . . . . .  Vorstandssitzung

27.01.  . . . . . . . . . . . . . . .  Stammtisch im Ararat 

27.‒29.01.  . . . . . .  KeLeWe (Kennenlernwochenende)  
in Lindenfels

29.01.  . . . . . . . . . . . . . . .  CISV bei MIR: CISV Beginners Workshop  
 im Bioversum in Kranichstein

Februar
11.02.  . . . . . . . . . . . . . . .  CISV bei MIR: Wanderung/Schlittenfahren  

 im Taunus

14.02.  . . . . . . . . . . . . . . .  öffentliche Vorstandssitzung, virtuell

24.02.  . . . . . . . . . . . . . . .  Stammtisch (virtuell)  
live vom Komiteewochenende

24.‒26.02.  . . . . . .  Komiteewochenende in Mannheim  
 (Naturfreundehaus)

März
03.‒06.03.  . . . . . .  GoEast (internationales JB WE) in Hamburg

14.03.  . . . . . . . . . . . . . . .  Vorstandssitzung

17.‒19.03.  . . . . . .  CISV bei MIR: Minicamp & Ü30 Minicamp  
 im Bessunger Forst 

→ STAFF GESUCHT!!!  
Hast Du Lust hier mitzumachen in der Organisation? 
Melde Dich bei uns! 

31.03.  . . . . . . . . . . . . . . .  Stammtisch im Ararat

CISV bei MIR macht Osterferienpause

April
11.04.  . . . . . . . . . . . . . . .  öffentliche Vorstandssitzung, virtuell

28.04.  . . . . . . . . . . . . . . .  Stammtisch im Ararat 

28.04.‒01.05.   Monster PC (Minicamp + JB WE) im UHU

Mai
09.05.  . . . . . . . . . . . . . . .  Vorstandssitzung

05.‒07.05.  . . . . . .  CISV bei MIR: Vorbereitungs-WE  
 mit Mitgliederversammlung & Grillfest (SO)  
 in Worms

17.‒21.05.  . . . . . .  LJR Wochenende (JB Wochenende)

26.05.  . . . . . . . . . . . . . . .  Stammtisch im Ararat

26.‒29.05.  . . . . . .  NBGS (Nationale Begleiterschulung)  
 in Biedenkopf

CISV bei MIR geht in die Somnmerpause

 
Juni
13.06.  . . . . . . . . . . . . . . .  öffentliche Vorstandssitzung, virtuell

17. / 18.06.  . . . . .  Komiteetag 

30.06.  . . . . . . . . . . . . . . .  Stammtisch im Ararat

Termine 
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Juli
11.07.  . . . . . . . . . . . . . . .  Vorstandssitzung

August
05.08.  . . . . . . . . . . . . . . .  Einräumtag Freie Comenius Schule (FCS)  

 Darmstadt-Kranichstein

08.08.  . . . . . . . . . . . . . . .  öffentliche Vorstandssitzung, virtuell

06.‒26.08.  . . . . . .  Seminar Camp in Darmstadt (FCS)

26.08.  . . . . . . . . . . . . . . .  Ausräumtag FCS Darmstadt-Kranichstein

September
03.09.  . . . . . . . . . . . . . . .  CISV bei MIR: Frosch-Kerwe in Laudenbach 

12.09.  . . . . . . . . . . . . . . .  Vorstandssitzung

22.‒24.09.  . . . . . .  Welcome Home Weekend für Delegationen  
 (Freizeitheim Uhu)

29.09.‒01.10.   NJBC (JB Wochenende)

29.09.  . . . . . . . . . . . . . . .  Stammtisch im Ararat

Oktober    
03.10.  . . . . . . . . . . . . . . .  CISV bei MIR: Kastaniensammeln  

 in Aschaffenburg

06.‒08.10. . . . . . . . Komiteewochenende

06.-08.10.  . . . . . . .  Nachbereitung NBGS in Hamburg

10.10.  . . . . . . . . . . . . . . .  öffentliche Vorstandssitzung, virtuell

27.10.  . . . . . . . . . . . . . . .  Stammtisch im Ararat

November
02.‒05.11.  . . . . . .  Herbsttagung in Mannheim 

14.11.  . . . . . . . . . . . . . . .  Vorstandssitzung

24.11.  . . . . . . . . . . . . . . .  Stammtisch im Ararat

24.‒26.11.  . . . . . .  Minicamp in der Mühle Bachprinz

26.11.  . . . . . . . . . . . . . . .  CISV bei MIR: Infonachmittag

Dezember
01.‒03.12.  . . . . . .  NaJuWo (JB Wochenende) in Hamburg

05.12.  . . . . . . . . . . . . . . .  öffentliche Vorstandssitzung, virtuell

09.12.  . . . . . . . . . . . . . . .  CISV bei MIR: Weihnachtsmarkt  
 in Offenbach 
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