
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vierter Offener Brief an die 

• Verantwortlichen in Kirche, Gesellschaft und CVJM 

 

Corona und der CVJM Lippe e.V…. 

zwischen Dankbarkeit und Sorgen… 
 

Seit mehr als einem Jahr leben wir nun schon mit Corona. Ein langer Zeitraum, den sich am Anfang der 

Pandemie niemand so vorstellen konnte. 

 

Das Jahr 2020 ist nun vorbei und wir haben einen Jahresabschluss, der mit einem Verlust in Höhe von ca. 40.000 

€ endet. Als Einschätzung hört man hierzu von verschiedener Seite: „Es hätte noch schlimmer kommen können.“ 

Ja, das ist so. Das Jahresergebnis ist nicht gut, aber es ist auch (noch) nicht existenzbedrohend. Für 2020 

überwiegt daher deutlich die Dankbarkeit. 

Wir sind dankbar über 

- viele Spenden, die wir „corona-bedingt außer der Reihe“ erhalten haben 

- viele regelmäßige Unterstützungen und Spenden, die unsere Arbeit in großer Treue mittragen 

- die Bereitschaft unserer Bediensteten die vielfältigen Belastungen und Einschränkungen durch Corona 

gemeinsam zu tragen und der erteilten Zustimmung zur Betriebsvereinbarung „Kurzarbeit im CVJM 

Kreisverband Lippe“. 

- die Unterstützung durch verschiedene staatliche Hilfsprogramme (Corona-Soforthilfe, November- und 

Dezemberhilfe, …) und der Möglichkeit, Mitarbeitende über Kurzarbeit zu beschäftigen. Nur durch diese 

Hilfen konnte der Verlust im CVJM Kreisverband im Jahr 2020 verkleinert werden. Wenn es diese 

Unterstützungen nicht gegeben hätte, wäre die Situation im CVJM Kreisverband wirtschaftlich deutlich 

angespannter. 

- über viel Kreativität von Mitarbeitenden, die nicht nur Programme und Angebote absagen wollten, 

sondern oftmals überlegt haben, wie können wir das Programm und das Angebot „corona-konform“ 

durchführen. 

- Über die viele Menschen, die bereit waren uns in digitaler Form zu begegnen und an unserer Arbeit Teil 

zu haben. 

 

Wir danken allen Unterstützern/-innen, allen Förderinnen und Förderer, allen Spendern und Spenderinnen und 

allen, die für den Kreisverband regelmäßig beten. 

 

Unsere Erwartung, dass das Jahr 2021 „einfacher“ wird, hat sich leider (noch?) nicht bestätigt. Viele Probleme 

durch Corona (Probleme bei der Durchführung/Planung von Schulungen, Ferienfreizeiten und Studienfahrten, 

Buchungsverhalten und Einbruch bei der Belegung in unseren Freizeitheimen u.v.a.) verstärken sich in diesem 

Jahr noch, ohne das ein klares Ende „der Krise“ erkennbar ist. Wir erleben, dass wir als gemeinnützige 

Organisation im Non-Profit-Bereich nicht immer als Zielgruppe von Corona-Regelungen im Fokus stehen und 

manchmal schlichtweg übersehen werden. 

Darüber hinaus mussten wir für die Anschaffung einer neuen Serveranlage in der Geschäftsstelle und für die 

Reparatur von maroden Wasserleitungen in unserem Freizeitheim in Grömitz in 2021 finanziell wieder zwei 

besondere Belastungen stemmen.  

 

Die Unklarheit, wie es weitergehen kann, bestimmt daher in vielen Dingen unseren Alltag und wächst manchmal 

zur Sorge heran. Wenn diese Sorge aufkommt, erinnern wir uns gerne an einen alten CVJM-Jungschar-Ruf: „Mit 

Jesus Christus mutig voran!“  

Auch wenn das ungute Gefühl, wie geht es weiter, einfach da ist, wollen wir uns daran erinnern, dass Gott den 
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B U N T  •  B E W E G T  •  B E S O N D E R S  

Mitglied im  

CVJM-Gesamtverband in Deutschland e.V. 

CVJM weltweit und in Lippe in den letzten Jahrzehnten getragen und begleitet hat. Wir möchten uns immer 

wieder bewusst machen, dass Gottes Zusagen konkret sind und auch für den CVJM Kreisverband Lippe gelten. 

Der gerade neu gewählte Kreisvorstand steht vor vielen Herausforderungen und wird in der nächsten Zeit viel 

um Lösungen und neue Wege ringen. Da ist es gut zu wissen, dass wir „mit Gott an unserer Seite“ tagen und 

beraten dürfen. 

Wir sind gespannt auf die nächste Zeit – mit Jesus Christus mutig voran. 

Und vielleicht können wir ja auch in 2022 wieder mit Dankbarkeit auf das Jahr 2021 zurückblicken. 

 

Eine vielfältige Unterstützung hilft uns:  

 

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. 

 

 

Michael Schmidt Marcus Ptok 

Präses  Stellvertretender Vorsitzender 

 


