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Unser	  Verein,	  ein	  Teil	  einer	  großen	  Bewegung.	  
	  
Der	  Christliche	  Verein	  Junger	  Menschen	  (CVJM)	  ist	  mit	  insgesamt	  über	  58	  Millionen	  	  
Mitgliedern	  die	  weltweit	  größte	  Jugendorganisation,	  vertreten	  in	  119	  Ländern.	  	  
2019	  feiert	  der	  weltweite	  YMCA	  in	  London	  seinen	  175.	  Geburtstag.	  
	  
Den	  ganzen	  Menschen	  im	  Blick	  haben,	  weil	  der	  Mensch	  nicht	  nur	  eindimensional	  ist,	  	  
sondern	  Körper,	  Seele	  und	  Verstand	  zusammengehören	  -‐	  darum	  geht	  es	  dem	  Christlichen	  	  
Verein	  Junger	  Menschen	  (kurz:	  CVJM	  /	  YMCA)	  in	  der	  täglichen	  Arbeit	  mit	  Kindern,	  	  
Jugendlichen	  und	  jungen	  Erwachsenen.	  Der	  CVJM	  ist	  überkonfessionell.	  Auf	  Grundlage	  	  
des	  christlichen	  Menschenbildes	  wird	  ein	  vielfältiges	  Programm	  angeboten.	  Von	  sportlichen	  	  
und	  musikalischen	  Aktivitäten	  über	  Kreativprogramme	  und	  Hausaufgabenhilfe	  bis	  hin	  	  
zu	  Freizeiten	  und	  Motorradfahrergottesdiensten.	  Dabei	  wird	  der	  Großteil	  der	  Arbeit	  von	  	  
Ehrenamtlichen	  getragen,	  denen	  es	  wichtig	  ist,	  Kindern	  und	  Jugendlichen	  sinnvolle	  	  
Freizeitangebote	  zu	  machen,	  ihnen	  Impulse	  für	  ihr	  Leben	  und	  eigene	  Lebenserfahrungen	  	  
weiterzugeben.	  
	  
Sport	  gehörte	  schon	  immer	  zum	  CVJM.	  Denn	  der	  Sport	  bietet	  ein	  Trainingsfeld	  zur	  	  
Persönlichkeitsentwicklung	  und	  Gewinnung	  an	  sozialer	  und	  sportfachlicher	  Kompetenz.	  
	  
Schon	  bei	  der	  Gründung	  des	  Basketballspiels	  war	  der	  YMCA	  dabei.	  
„Basketball	  zählt	  zu	  den	  wenigen	  Sportarten,	  die	  von	  einer	  Einzelperson	  erfunden	  wurden.	  	  
Der	  kanadische	  Arzt	  und	  Pädagoge	  James	  Naismith	  entwickelte	  das	  Ballspiel	  im	  Jahr	  1891	  
	  in	  Springfield	  (Massachusetts)	  als	  Hallensport	  für	  seine	  Studenten.	  Er	  hatte	  erkannt,	  	  
dass	  die	  Kampfbetontheit	  in	  anderen	  Ballsportarten	  daher	  kommt,	  dass	  sich	  das	  ganze	  	  
Geschehen	  in	  derselben	  Ebene	  abspielt	  (so	  z.	  B.	  im	  American	  Football).	  Er	  suchte	  eine	  weniger	  	  
kämpferische	  Sportart	  mit	  einem	  geringen	  Verletzungsrisiko,	  um	  die	  18	  Studenten	  der	  Klasse	  	  
im	  Winter	  abzulenken.	  Deshalb	  verlagerte	  er	  die	  Körbe	  (engl.	  baskets)	  in	  eine	  andere	  Ebene,	  	  
1½	  Meter	  über	  den	  Spielern.	  Der	  Hausmeister	  befestigte	  damals	  Pfirsichkörbe	  an	  den	  	  
10	  Fuß	  hohen	  Balkonen	  (Empore)	  der	  YMCA	  Training	  School	  in	  Springfield.	  	  
Die	  damals	  mehr	  zufällig	  bestimmte	  Aufhängehöhe	  entspricht	  3,05	  Meter	  und	  ist	  bis	  heute	  	  
international	  gültig.	  Die	  Bälle	  wurden	  mittels	  eines	  Stocks	  herausgeholt;	  erst	  1906	  wurde	  das	  	  
heute	  noch	  übliche	  unten	  offene	  Netz	  eingeführt.“	  (Wikipedia)	  
	  
Fragen	  zu	  unserer	  Arbeit	  beantworten	  wir	  gern	  persönlich,	  
oder	  als	  Kurzfilm	  bei	  YouTube:	  „CVJM	  kurz	  erklärt“	  
https://www.youtube.com/watch?v=-‐NR1KAkJLqA&frags=pl%2Cwn	  
Weitere	  Infos	  zu	  unserem	  Verein	  finden	  Sie,	  findest	  du	  auf	  unserer	  Homepage:	  
www.cvjm-‐duisburg-‐sued.de	  
	  

CVJM Duisburg-Süd 
 

CVJM Hüttenheim-Huckingen-Ungelsheim 

	  


