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Dritter Offener Brief an die
 Verantwortlichen in Kirche, Gesellschaft und CVJM

Corona und der CVJM Lippe e.V….
„Wir machen weiter, aber anders…“ – das beschreibt die aktuelle Stimmung im CVJMKreisverband Lippe e.V. ganz gut.
Auf der einen Seite erleben wir, dass einige Veranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie
ersatzlos ausfallen müssen. Insbesondere Studienreisen und einige andere Freizeit- und
Reiseangebote können derzeit nicht realisiert werden. Dieser Arbeitsbereich ist nahezu
vollständig zum Erliegen gekommen.
Auf der anderen Seite erleben wir viel Kreativität und Fantasie, um Angebote in ein neues
Format zu bringen, damit Veranstaltungen nicht einfach ersatzlos abgesagt werden.
So werden Schulungen für Jugendmitarbeitende plötzlich digital durchgeführt und
Vorbereitungstreffen und Vorstandssitzungen erfolgen in Video-Konferenzen.
Einige Planungen – wie zum Beispiel für unsere Kreismitarbeitendentagung (eigentlich ein
Wochenendseminar mit zwei Übernachtungen mit ca. 60 Personen an der Ostsee) – müssen
jedoch mehrfach an die aktuelle Corona-Situation angepasst und immer wieder neu
durchdacht werden.
Das ist anstrengend, aber manchmal auch faszinierend, welche guten Ideen dabei
herauskommen.
Trotzdem hinterlässt die Corona-Zeit auch beim CVJM-Kreisverband Lippe e.V. deutliche
Spuren.
Da in der Kinder- und Jugendarbeit einige Angebote „auf der Strecke geblieben sind“, gibt es
nach wie vor Kurzarbeit für unsere Angestellten in der Geschäftsstelle.
In unseren Tagungshäusern verzeichnen wir dramatische Einbrüche bei den
Übernachtungszahlen und erleben leider, dass die Hilfspakete, die geschnürt worden sind,
teilweise für gemeinnützige Vereine nicht greifen. So dürfen wir zum Beispiel bei unserem
Tagungshaus in Grömitz weder die Personal- und Sachkosten vom 01.01.-31.03.2020 (in
dieser Zeit ist das Haus überwiegend saisonal geschlossen) noch die Abschreibungen und
freiwilligen sozialen Leistungen in einem Antrag auf Unterstützung im Rahmen eines
Hilfspakets angeben.
Wirtschaftlich bedeutet Corona daher für den CVJM-Kreisverband Lippe e.V., dass wir in 2020
einen erheblichen Verlust zu erwarten haben.
Offen ist zudem die Frage, wie es mit Corona in 2021 weitergehen wird.

BUNT  BEWEGT  BESONDERS

Mitglied im
CVJM-Gesamtverband in Deutschland e.V.

Die derzeitige wirtschaftliche Situation wird die Arbeit des CVJM-Kreisverband Lippe e.V. in
den nächsten Monaten auf keinen Fall in Frage stellen, aber wie so manches andere
Unternehmen müssen auch wir uns langfristig fragen, wie lange wir diese wirtschaftlich
schwierige Lage durchhalten können.
Als gemeinnütziger Verein, der satzungsmäßig und auch rechtlich nicht auf Gewinnerzielung
ausgerichtet sein darf, stellen sich hier ganz besondere – leider noch ungelöste - Aufgaben.

Wir brauchen daher Ihre Solidarität und Unterstützung.
Unser Spendenkonto:
VerbundVolksbank OWL eG, IBAN: DE32 4726 0121 0634 9502 02
Stichwort: Corona
Bleiben Sie gesund!
Für den Vorstand des CVJM-Kreisverband Lippe e.V.

Lars Kirchhof

Michael Schmidt

Präses

Stellvertretender Vorsitzender
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