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Kontakt
Aktuelle Informationen
unter: mw.cisv.de oder bei
Facebook
facebook.com/CISVMZWI
(auch ohne eigenen
Account lesbar).
Für konkrete Fragen dürfen
Sie sich gerne an unsere
Geschäftsstelle in Person
von Volker Bergmann unter
secretary.mw@de.cisv.org
wenden.

DANKE!

Wir möchten uns bei allen
Helfern bedanken, die unser
diesjähriges Village
ermöglicht haben.
Herzlichen Dank !

Die JB braucht Dich!

Du bist 15 Jahre…oder älter 
und hast Lust auf coole 
Leute, spannende Aktivitäten 
und möchtest auch zwischen 
den Programmen was mit 
CISV machen? Dann bist du 
bei uns – der Junior Branch –
genau richtig.

Schreib uns einfach an unter
ljr.mawi@googlemail.com

Wir freuen uns auf dich!
Antonia und Nils

WIMZ
Newsletter des CISV-Chapters Mainz/Wiesbaden

Unsere Programme 2019/20
Village (11 Jahre) Warschau, Polen 05.07. - 01.08.2019

Sogn&Fordane, 
Norwegen 

28.06. - 25.07.2019

Costa Rica, Costa Rica 30.06. - 27.07.2019

JC (16/17, m.) Linkoping, Schweden 05.07. - 01.08.2019

JC (16/17, w.) Prag, Tschechien 05.07. - 01.08.2019

Youth Meeting 
(12/13)

Aranquara, Brasilien 28.12.2019 - 11.01.2020

Youth Meeting     
(14/15)

Berlin, Deutschland 13.04. - 20.04.2019

StepUp (15) Lima, Peru 28.12.2018 - 19.01.2020

StepUp (14) Detroit, USA 28.06. – 20.07.2019

Kiel, Deutschland 05.07. – 27.07.2019

Interchange
(13/14)

Florenz, Italien 2x2 Wochen
im Zeitraum
vom 30.06. bis 10.08.2019
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18. Dezember Große, offene (für alle Interessierte) Sitzung in Wiesbaden

22. Dezember JB Plätzchenbacken in der Johannes-Maaß Schule Wiesbaden

19. - 20. Januar Kennenlernwochenende in der Jugendherberge Mainz

16. - 17. März Regionale Schulung für StepUp in Wiesbaden

09. April Mitgliederversammlung in Wiesbaden

10.- 11. Mai Vorbereitungswochenende Village in Ginsheim

11. Mai Grillfest des Chapters in Ginsheim

17. - 19. Mai Staff-Schulung, entweder Hamburg oder Biedenkopf

07. - 10. Juni Nationale Begleiter*innenschulung (NBGS)

12. Juli - 02. August Ausrichtung eigenes StepUp

14. - 15. September Nachbereitungswochenende Village in Ginsheim

27. - 29. September Nationale Nachbereitung der Belgeiter*innen

07. - 10. November Herbsttagung CISV Deutschland in München

24. November Infonachmittag in Wiesbaden

Änderungen vorbehalten. Es werden auf der Homepage und per Mail noch Termine für Past-Camper-
Wochenenden sowie weitere große, offene Sitzungen bekannt gegeben. 

12. Juli - 02. August Für die Ausrichtung unseres eigenen StepUps benötigen wir Ihre Hilfe. 
Dafür stehen schon weitere Termine fest:

05. - 07. Juli Einräumen der Campsite

12. - 14 .Juli Gastfamilienwochenende

28. Juli Open Day (Tag der offenen Tür)

02. - 04. August Ausräumen und Putzen der Campsite
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Herbstcamp 2018
08. – 14.10.2018 in Langenseifen

„If you think you’re too small to have an impact try going to bed with a mosquito in the room.“
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Herbstcamp 2018
08. – 14.10.2018 in Langenseifen

Es war eine fantast ische Woche voll
gepackt mit spannenden Aktivitäten,
leckerem Essen, Spiel und Spaß und wir
blicken zurück auf eine sehr bereichernde
Zeit!
Wir haben uns die Woche über mit dem
Thema Nachhalt igkeit mit besonderem
Fokus auf Ernährung beschäft igt . Da ging
es nicht nur um Theorie, sondern um die
ganz konkrete Umsetzung in unserem
Camp in allen Bereichen.

Selbst kochen
Jedes Essen wurde von einer
Küchengruppe vorbereitet . Dabei kam es
vor allem bei Mittag- und Abendessen zu
sehr leckeren Kreationen. Es gab unter
anderem Gemüselasagne, Kürbissuppe,
Kartoffelpuffer mit Apfelmus aus selbst
gepflückten Äpfeln, Gemüsecurry, vegane
Pfannkuchen, Pizza und vieles mehr.
Immer super lecker und vegetarisch.

Ausflug zum Bioland-Bauernhof
Wir haben uns außerdem gefragt, welchen
Weg ein Produkt eigentlich zurücklegt, bis
es im Laden zu kaufen ist . So wurde uns
klar, dass wir oft gar nicht wissen welche
Lebensmittel wo angebaut werden und
wann sie reif sind. Um das zu ändern,
fuhren wir zu Wolfgang Keller – einem
Bioland Bauern aus Bad Schwalbach.
Dieser Ausflug war ein absolutes Highlight
unseres Camps. Nach einer sehr kurvigen
Busfahrt wurden wir dann vom ihm mit
dem Traktor abgeholt und oben im
Hänger auf eines seiner Felder gefahren.
Dort erzählte er uns warum er sich für den
biologischen Anbau von Lebensmitteln
entschieden hat.
Gemeinsam haben wir Senfkörner
probiert , Petersil ie gesammelt, Pastinaken
gefunden und zu guter Letzt Äpfel und
Pflaumen gepflückt und das alles bei
strahlendem Sonnenschein.
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Einkauf
Ca. 75% der Lebensmittel konnten wir in
Bioqualität einkaufen – entweder bei
einem Bioladen in Bad Schwalbach oder
von REWE. Außerdem haben wir von
REWE Essensspenden erhalten und
konnten so Lebensmittel, die eigentlich
weggeworfen werden würden, weil sie nicht
mehr ganz so hübsch aussehen, noch
verwerten. Auch von einem regionalen
Bäcker bekamen wir jeden Abend Brot
und Backwaren, die vom Tag übrig
geblieben waren.

Bienenwachstücher
Neben dem Essen selbst beschäft igten wir
uns auch mit der Verpackung von
Lebensmitteln. So stellten wir am Vortag
des Ausfluges unsere eigenen
Bienenwachstücher her, damit jeder seinen
Proviant darin nachhalt ig einpacken
konnte. Dabei haben wir von der Firma
Litt le Bee Fresh gespendete Selbst-Mach-
Sets (Bienenwachsblöcke) zu tollen,
praktischen und vor allem nachhalt igen
Bienenwachstüchern verarbeitet .

Aktivitäten selber planen
Unsere Planungsgruppen haben drei
fantast ische Aktivitäten geplant. Diese
hatten sich etwas zur Abholzung der
Wälder überlegt, wir haben für ein paar
Minuten (spielerisch) Massentierhaltung
erfahren – puh war das eng! – und den
Weg von verschiedenen Obstsorten von
Anfang bis Ende durchlaufen. Das war
richtig klasse!
Wir, Simone, Anna, Krist ina & Tim,
danken euch für eure fantast ischen Ideen,
die wunderbare Zeit und freuen uns darauf
euch auf anderen Wegen mal
wiederzusehen. Denkt an die Mosquito
Taktik und legt los die Welt zu verändern!



Seifenblasen-Village
Unser Village 2018 in Nackenheim
Unser diesjähriges Camp, das Seifenblasen-
Village, fand in Nackenheim statt . Vier
Wochen lang verbrachten 12 Delegationen
aus den USA, Frankreich, Finnland,
Brasil ien, Deutschland, Guatemala,
Norwegen, Kanada, Indien, Thailand,
Mexiko und der Türkei, sechs JC´s (aus
Deutschland, Norwegen, Schweden,
Brasil ien und Costa Rica), fünf Staffs (aus
Deutschland, Luxemburg, El Salvador und
Brasil ien) ein unvergessliches Camp
zusammen. Wir erlebten wundervolle
Nationalnights aller Länder und lernten
hierbei verschiedene Spiele, das Essen und
Tradit ionen kennen welche wir meist auch
selbst ausprobierten. Es war ein riesen Spaß.

Durch den heißen Sommer machten wir
zwischendurch auch Wasserspiele draußen
und Activitys in der nicht ganz so heißen
Turnhalle. Unsere beiden Ausflüge gingen
in die Mainzer Innenstadt und zum
Barfußpfad in Bad Sobernheim. Dank
unserer super Kitchen- Staffs (fleißigen
Helfer in der Küche) waren wir stets mit
l iebevoll zubereiteten Snacks und dem
Abendessen versorgt. Unser Open-Day in
der Turnhalle der Schule wurde durch
geschmückte Stände der verschiedenen
Ländern, Tanz- und Musikeinlagen der
Delegationen und gemeinsamen Energizern
ein toller Tag und gab den Besuchern
einen Einblick in das Camp.

WIMZ
November 2018

germany
building global friendship

mainz-wiesbaden



WIMZ
November 2018

germany
building global friendship

mainz-wiesbaden



„Grow with the flow“
IPP in Guatemala
Letztes Silvester habe ich spontan die
Gelegenheit genutzt und bin in ein IPP
(International Peoples Project) nach
Guatemala gefahren. Um es mit einem
Wort zu beschreiben „WOW“. Zuvor wusste
ich nicht was mich erwarten würde und
startete einfach drauf los. Mit Teilnehmern
aus El Salvador, Guatemala, Italien,
Dänemark, Kolumbien, USA, Brasil ien,
Schweden, Japan, Frankreich und
Deutschland im Alter von 19- 78 Jahren,
arbeiteten wir drei Wochen zusammen mit
dem „Wakami-Center“.

In drei Gruppen aufgeteilt (Bildung, Bauen
und Garten) bauten wir zusammen mit den
Kindern in der Community einen kleinen
Obst- und Gemüsegarten, Spielgeräte für
Kinder (wie Schauckeln, Wippen, etc.)
und zeigten den Kindern wie sie selbst eine
Rolle einnehmen können um etwas
verändern zu können. Wir erklärten Ihnen
außerdem unsere Idee des eigenen Obst-
und Gemüseanbaus. An den Nachmittagen
veranstalteten wir einige Spiele mit fast 200
Kindern. Ein freies Wochenende
verbrachten wir am wunderschönen „Lake
Atit lan“ und hatten viel Zeit zur
Entspannung.
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„Somewhere inside the rainbow“
YouthMeeting 2018 in München

Dieses Jahr ging es für die YouthMeeting
Delegation nach Fürstenfeldbruck bei
München. Es kamen Kinder aus sechs
verschiedenen Ländern, um sich dort für
eine Woche mit vielen spannenden
Aktivitäten und Diskussionen zu
beschäft igen. Unsere Delegation bestand aus
Silvana, Clara, Damaris, Hannah, Emilia,
Fabian und Nils. Eine durchaus lust ige
Kombination an sehr motivierten Teenagern
mit viel Energie. Sowohl unsere Aktivität
mit kleinem Oster-Streich, als auch die
vielen anderen Aktivitäten zum Thema
Diversity haben uns sehr viel Spaß bereitet .

An unserem Shopping Day
ging es dann nach München,
wo wir eine Stadtrally gemacht
haben. Ein Highlight des
Camps war die kreative
Gestaltung der T-Shirts,
welche wir in verschiedenen
Farben Färben und bemalen
konnten. Ein weiteres
Highlight der Teilnehmer war
die Galanight bei der wir sehr
viel Spaß hatten. Da ein
Youthmeeting ja nun leider
sehr kurz ist , ging die Zeit in
München natürlich viel zu
schnell rum und wir waren alle
sehr traurig, als wir nach einer
Woche dann schon wieder die
Heimreise antreten mussten.
Wir hatten ein sehr schönes
Camp in München mit sehr
vielen tollen Leuten!
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Village Delegation
Norwegen 2018
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Rock‘n Troll Village
Norwegen 2018
Diesen Sommer flog ich mit vier Elfjährigen
für vier Wochen nach Norwegen, genauer
gesagt nach Stavanger, an die Südwestküste.
Einen Monat lang lebten wir zusammen mit
65 weiteren Menschen aus 15 anderen
Nationen in einer Schule und lernten jeden
Tag von- und miteinander.
Entgegen meinen Erwartungen war es in
Norwegen nicht kalt und regnerisch,
stattdessen hatten wir jeden Tag strahlenden
Sonnenschein bei angenehmen 25 Grad (im
Vergleich zu hier in Deutschland, wo sich
unsere Familien mit 35 Grad plagten..) . Unsere Exkursion führte zum Preikestolen,

einer Felsplattform über den berühmten
norwegischen Fjorden. Sechs Stunden
wanderten wir für diese wunderschöne
Aussicht, aber es hat sich gelohnt, für
diesen Blick würden wir die Anstrengung
jederzeit wieder auf uns nehmen.
Es war meine siebte internationale CISV-
Erfahrung und wie immer bleibt mir nur zu
sagen, dass ich die Organisat ion nur jedem
ans Herz legen kann: Man kommt nach
jedem Camp reich an neuen Erfahrungen
und vor allem mit vielen neuen Freunden
auf der ganzen Welt zurück!
Eure Anna
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Village Delegation
Mexiko 2018
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Village Delegation
Lüneburg 2018



Die Junioren, bei CISV heißen sie kurz „JB“ für “Junior Branch“, sind automatisch alle
CISV-Mitglieder im Alter von 15 bis 25 Jahren zusammengefasst. Wir organisieren uns
über unsere Junioren-Vertretungen (momentan sind das Nils und Antonia) und an Treffen
über das Jahr verteilt . Dabei versuchen wir den CISV-Spirit über das ganze Jahr zu tragen
und auch unsere jüngeren CISVer mit sogenannten „PC-Wochenenden“ den Spaß und die
tollen CISV-Aktivitäten zu vermitteln. “PC“ steht dabei nicht für einen Computer, sondern
für „Past-Camp“, also nach den Camps. Oft ist es ja so, dass der Sommer mit CISV richtig
toll war und dann muss man ein Jahr lang warten. Nicht bei uns! Wir haben CISV-Spaß im
ganzen Jahr!

Ihr braucht Beispiel? Ok, wir haben uns Ende Oktober mit den Junioren aus Darmstadt in
Wiesbaden getroffen (siehe Bild). Dieses tolle Treffen hat viele neue und motivierte
Menschen zusammengebracht. Wir haben direkt zukünft ige Aktivtäten geplant, zu der ihr
herzlich eingeladen seid: Am 22.12.2018 treffen wir uns zum Plätzchenbacken in der
Johannes-Maas-Schule. Hier wollen wir uns vormittags Treffen und zusammen Plätzchen
backen, welche wir dann auch nachmittags an Bedürft ige rund um den Weihnachtsmarkt
verteilen möchten.

Die Junioren stellen sich vor
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Viele von uns waren auch auf der diesjährigen NJBC (Nationale Junior Branch Conference)
bei der insgesamt 60 JBer teilgenommen haben. Es wurde aus drei Kandidaten der neue
NJR (Nationaler Vertreter), Malte Wittebrock, gewählt . Es gab spannende Diskussionen
und tolle Gastredner von YFU (Weltweite Schüleraustausche), Sea Watch (Zivile
Seenotrettung an Europas Grenzen), IFAK (Institut für Markt- und Sozialforschung) und
vom internationalen Vorstand von CISV.

Für Fragen rund um die Junioren des CISV könnt ihr jederzeit den beiden Vertretern
schreiben: l jr.mawi@gmail.com. Außerdem gibt es die Möglichkeit am Info-
Nachmittag direkt mit ihnen in Kontakt zu treten. Einladungen für PC-Wochenenden
kommen per Mail.



Vom 14. bis 19. August 2018 fand die zweite CISV Global Conference (GloCo) in
Veldhoven - Netherlands statt . Dort treffen sich Vertretungen aller Chapter der CISV-
Welt. Das Thema der GloCo war - New Horizons – Was haben wir bisher von unseren
Zielen erreicht – wie können wir weiter wachsen und die Bedeutung von CISV und das
Verständnis zwischen Einzelnen, Chaptern und Ländern ausbauen? In einem sehr
umfangreichen Angebot mit über 50 verschiedenen Workshops, Podiumsdiskussionen
sowie Aktivitäten und besonderen Veranstaltungen gingen wir o.g. Fragen nach.

Global Conference – New Horizon
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In einer der ersten Veranstaltungen lernten wir Marc Kielburger, einen international
anerkannten und gefeierten Unternehmer und New York Times Bestsellerautor kennen. Er
gründete zusammen mit seinem jüngeren Bruder Craig die Organisat ion WE to ME, in der
Menschen anderen Menschen mit ihrem Know How – ihrer (Aus-)Bildung helfen, Kinder
und Familien z.B. in Entwicklungsländern aus ihrer Armut und/oder Unterdrückung zu
befreien. Seine Organisat ion und CISV befassen sich mit dem Thema „How to change the
world?“ Ein Zitat von Marc: „Wir wollten die Fürsorge cool machen und die Welt für
junge Menschen verändern.“ Die schon sehr professionelle Darstellung in Form von kurzen
anschaulichen Videos zeigte allerdings auch, dass „typisch amerikanisierte“ Events mit
prominenten Persönlichkeiten in stadienähnlichen Arenen eine etwas andere Art und
Weise von „Hilfe/Helfen“ haben als unser CISV-Verständnis.



Global Conference – New Horizon
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Ein Highlight der GloCo war der indische Unabhängigkeitstag am 15. August. Das
Frühstück war liebevoll “indisch” dekoriert . Jeder bekam ein Hut in den Nationalfarben
grün, weiß oder orange. Es wurde indische Musik gespielt und am Ende wurde die
Nationalhymne Indiens mit allen CISV`ern mehr oder weniger mitgesungen.
Die Farewell Party am letzten Abend begann mit einem gemeinsamen Abendessen und es
wurde bereits im Vorfeld darum gebeten, in tradit ioneller Kleidung oder Vintage CISV zu
kommen. Es war ein fest l icher Rahmen und im Anschluss gab es ein kleines Konzert nur
für uns von Stargast – Gaby Moreno – Latin Grammy Award Gewinnerin und CISV´erin
aus Guatemala. Wir haben mitgesungen und getanzt und als Gaby Moreno in ihre Texte
„CISV“ einbaute und dann auch noch den CISV-Song mit ihrer Band spielte, hatte sie alle
unsere Herzen erobert. Die Stimmung konnte nicht besser sein und es wurde ein
unvergesslich schöner letzter Abend. In den Foyers gab es eine Fotoausstellung von
mitgebrachten Fotos der Teilnehmer und ihrer allerersten CISV-Begegnung. Da gab es
Fotos aus den Jahren der ersten CISV-Camps bis heute. Beeindruckt hat mich die
Ausstellung persönlicher Accessoires und Fotos von Doris Allen, die uns zur Verfügung
gestellt wurden. Viele Zeitungsart ikel aus aller Welt rundeten diese besondere Ausstellung
ab.
In diesem Jahr waren wir 527 Teilnehmende aus 65 Ländern. Zum Vergleich – in 2015
waren wir 447 Teilnehmer aus 47 Ländern und 178 Chaptern. Also hier haben wir unser
Ziel, zu wachsen – schon erreicht.



Der amerikanische Junge hielt dem
Jungen aus Japan seine Armbanduhr hin.
Er tippte mit dem Zeigefinger auf den
großen Zeiger, l ieß ihn auf dem
Zifferblatt eine halbe Stunde weiter
wandern und formte dann mit den
Händen ein Dach über seinem Kopf,
bevor er auf meine Eltern deutete. Ich
war zehn und saß neben den beiden
Elfjährigen im Auto - und diese Gesten,
mit denen Ted aus Ohio Gen aus Tokio
ohne Worte beschrieb, dass die Fahrt
bis zum Haus ihrer Gasteltern noch etwa
eine halbe Stunde dauern würde ist mir
bis heute im Gedächtnis geblieben. Ich
hatte gesehen, wie man über
Sprachbarrieren hinweg miteinander
reden kann. Ohne es zu wissen legte
diese Szene im Sommer 1988 meinen
Grundstein für den CISV-Spirit , als wir
zum ersten Mal Gastfamilie für zwei
Villagekinder waren.

„Dare to make our dream a fact“ 
30 Jahre CISV - Streiflichter einer kleinen Herzensreise
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Im darauffolgenden Jahr durfte ich selbst in ein Village nach Island fahren - eine Reise
voller prägender Erlebnisse. Etwa der Moment, als die thailändische Delegation an
ihrer National Night das tradit ionelle Lichterfest „Loi Kratong“ im Schwimmbecken
der isländischen Schule nachstellte. Jeder im Camp hatte eine eigene Opferschale
gebastelt und mit den aus Thailand mitgebrachten Blüten, Kerzen und
Räucherstäbchen geschmückt. Als dann über 70 prächtige Schalen auf dem Wasser
schaukelten und symbolisch die Sorgen des vergangenen Jahres mit sich fort trugen
machte es nichts, dass wir am abblätternden Rand eines school-pools saßen und nicht
an einem Flussufer in Thailand, um den Zauber einer anderen Kultur zu spüren. 15
Jahre später erlebten wir in einem Urlaub in Chiang Mai das echte Loi Kratong und
schmunzelnd tauchte das Bild aus dem Village wieder vor dem inneren Auge auf. Jeder
von Euch, der schon mal eine National Night oder einen Open Day miterlebt hat, wird
wissen, was ich meine: So tiefe Einblicke in die Bräuche anderer Länder zu bekommen
wie bei einem CISV-Programm ist magisch - ebenso wie der ganz eigene kleine
Kosmos, der sich in jedem Programm entfaltet . Wir führten damals an der deutschen
National Night in Island übrigens die „Loreley“ als Theaterstück auf und tanzten die
Sternenpolka im Hessenkittel :-) .



Einmal mit dem CISV-Spirit angesteckt
ging es in den folgenden Jahren in ein
Summer-Camp nach Portugal (das
gläserne Schmuckkästchen, getauscht
mit dem Mädchen aus Guadeloupe steht
bis heute im Regal) , mit einem
Interchange nach Norwegen und als JC
ins „Sugar-Rap-Village“ nach Wiesbaden
(wo wir alle bis auf die Knochen
durchnässt wurden, als das gesamte
Village in einen Sommer-Platzregen
hinaus rannte, um spontan „Singing in
the rain“ zu performen). Das einer der
Staffies aus diesem Village später einmal
mein Mann werden sollte, konnte ich
damals noch nicht ahnen…

„Dare to make our dream a fact“ 
30 Jahre CISV - Streiflichter einer kleinen Herzensreise
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Ein Jahr später gründeten wir in einem Wiesbadener Lokal die JB-Gruppe Mainz-
Wiesbaden, seit einem „Carpe diem“ Wochenende aus der Zeit blieb meine Uhr
ungetragen. Zwei Jahre später gab es im Seminar-Camp in München einen Moment, der
mir mit Blick auf die aktuellen polit ischen Entwicklungen im Nahen Osten bis heute
Gänsehaut verursacht: Nachdem Dina und Lana aus Paläst ina und Rotem und Ido aus
Israel sich über zwei Wochen vorsichtig aneinander heran getastet hatten, entschlossen
sie sich zu einer mutigen gemeinsamen Activity: Sie zeichneten anhand übereinander
gelegter Overhead-Folien die Entwicklung und Veränderung des Gazastreifens nach und
erzählten uns, wie sie jeweils in ihren Herkunftsländern diese Gebietsentwicklung erklärt
bekommen hatten. Man konnte die Spannung mit Händen greifen und auch den
hilflosen Wunsch der Vier, dass dieser Konflikt irgendwann eine friedliche Lösung
erfahren möge…ein leiser, intensiver Moment, als sie sich am Ende der Activity weinend
umarmten.
Endlich 21 Jahre alt durfte ich selbst als Betreuerin in Villages los ziehen, zuerst nach
Norwegen. Tlalit und ihre Delegation aus Israel l ießen dort an ihrer National Night das
ganze Village Wünsche auf kleine Zettel schreiben, hängten sie an eine gebastelte
Klagemauer und sammelten sie am Ende mit dem feierlichen Versprechen ein, die Zettel
in die echte Klagemauer in Jerusalem zu stecken. Im Jahr darauf ging es nach
Indonesien, ins erste überhaupt von CISV Indonesien gehostete „Gado-Gado“-Village in
Jakarta, eine echte Besonderheit . Bei Oscu, dem dortigen finnischen Betreuer und
seiner Familie verbrachten meine Familie und ich vor ein paar Jahren Mittsommer-
Ferien … na, wie viele Filme eigener CISV-Freundschaften, die gehalten haben laufen
gerade bei Euch ab ;-)?



„Dare to make our dream a fact“ 
30 Jahre CISV - Streiflichter einer kleinen Herzensreise
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Später folgten viele Jahre des Mitstaffens der Kennlern- und
Vorbereitungswochenenden…und es bereitet mir quietschvergnügtes Kribbeln im Bauch,
einige der Campkinder und Betreuer aus dieser Zeit bis heute bei den Aktiven und im
Vorstand zu sehen :-)
Warum ich Euch das das alles so ausführlich ins Ohr drücke?
Weil ich diesem von der klugen Doris Allen gegründeten Verein einfach mal DANKE
sagen wollte - für unzählige intensive Momente und Begegnungen mit vielen
inspirierenden Menschen, hier im Chapter Mainz-Wiesbaden und in der ganzen Welt.
Weil ich merke wie wichtig es in Zeiten der Trumps und Bolsonaros auf dieser Welt ist ,
dem durch das Miterleben und Mitgestalten von CISV-Programmen ein Signal der
Offenheit und Toleranz entgegen zu setzen.
Weil ich hoffe, Euch mit dieser Reise durch meine ganz persönlichen 3 Jahrzehnte
CISV an eigene Erlebnisse erinnert zu haben, daran, wie viel reicher CISV das eigen
Leben macht. Unser Großer ist Anfang November elf Jahre alt geworden, ich wünsche
ihm von Herzen, dass auch er viele CISV Spirit -Momente erleben darf - so wie ich sie
Euch allen wünsche!
In our hands the future lies…
Herzliebe Grüße, Eure Drea Ringena
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