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Liebe Freunde und Unterstützer des CVJM Lüneburg e.V., 
 
Im neuen Jahr gibt es für Euch einen neuen Newsletter. Seit dem letzten 
ist viel passiert, einiges hat sich verändert und ein aufregendes Kapitel hat 
begonnen.  
 
Das wahrscheinlich aufregendste war der Personalwechsel. Sven Maurer 
hat nach 2 Jahren Ende September auf einem anderem Schiff angeheuert 
und ist zu neuen Abenteuern nach Bünde losgesegelt. Dafür wünschen 
wir ihm das Beste vom Höchsten und weiterhin geebnete Wege. Mit gro-
ßer Dankbarkeit schauen wir auf die Zeit, die er hier in Lüneburg mitge-
mischt hat und dem CVJM ein frisches Gesicht aufgesetzt hat.  
 
Ein frisches Gesicht ist Anfang Dezember, Gott sei Dank, hereingeschneit, 
denn Larissa Zagel hat ihre Anstellung begonnen. Wir freuen uns riesig, 
dass sie uns mit ihrer wunderbaren Art und vielen kreativen Ideen berei-
chert. Ein paar der kreativen Ideen konnten auch bereits umgesetzt wer-
den. Schaut dafür gerne mal vorbei und überzeugt euch selbst von den 
pinterest-würdigen Einrichtungsideen.  
 
Es gibt weiterhin regelmäßige, monatliche, wöchentliche und einmalige 
Aktionen. Dabei handelt es sich bei manchen um die lang bewährten, a-

ber auch um viele neue Events. Zu den lang 
bewährten gehört das BibleDinner, welches 
immer am 4. Dienstag im Monat stattfindet. 
Um 18 Uhr wird damit begonnen, eine lecke-
re Mahlzeit mit allen Anwesenden zuzuberei-
ten und zwischen Haupt- und Nachspeise gibt 
es einen knackigen geistlichen Input. Das Des-
sert lädt zum Austausch und genießen ein. 
Bei  CookingConnects (CC) wird gekocht. Ge-
meinsam mit der selbstständigen Jugend-

gruppe „Jugend4Geflüchtete“ wird mit unbegleiteten Geflüchteten beim 
Kochen das Deutsch geübt oder beim Kickern die kulturelle Integration 
gefördert. Darüber hinaus gab es im Herbst ein CC mit der SMD Lüneburg 
zum Semester-Start. Gerade für Leute, die neu in Lüneburg sind oder 
neue Leute kennenlernen wollen, war 
der Abend eine tolle Möglichkeit. Zum 
Abschluss des Semesters haben wir Ende 
Januar ein SemesterEndeEssen im be-
währten CC-Format organisiert und ei-
nen schönen Abend mit vielen guten Ge-
sprächen und leckerem Curry verbracht.  
 
Zu Beginn des frischen Jahres 2017 ha-
ben wir einen Künstler aus der Region eingeladen, der unsere schicke 



Bühne und ge-
mütlichen 
Raum mit sei-
ner Musik füll-
te. Am 29.01. 
haben wir Juli-
an Wynter mit 
einer Mi-
schung aus Hi-
pHop, RnB 
und Singer-
songwriter bei 
uns gehabt – 
gemeinsam 

mit rund 50 anderen Leuten platzte die Finke aus allen Nähten und selbst 
der Boden musste als Sitzplatz herhalten. Eine Kostprobe findet ihr auf 
soundcloud.com/julio9w. Auch für den 24. Februar und 25. März haben 
wir bereits Künstler eingeladen, die ihre Kunst mit uns teilen werden.  
 
 
Der CVJM stellt sich vor: 
 

Larissa Zagel kommt aus Württemberg, genauer ge-
sagt aus der Nähe von Esslingen und ist 24 Jahre alt. 
Durch die örtliche Konfirmandenarbeit lernten sie 
den CVJM kennen und fand dort ihre geistliche Hei-
mat. Nach dem Abitur führte sie ein Kurzzeitmissions-
einsatz nach Rumänien und Amsterdam. 2012 begann 
sie ihre theologische Ausbildung an der Evangelisten-
schule Johanneum in Wuppertal. Nach ihrem Aner-

kennungsjahr in der Pfalz arbeitet sie nun seit  Dezember 2016 in der Fin-
ke. Ihr Herz brennt, wenn junge Menschen ihre Gaben entdecken und 
das, was Gott in sie hineingelegt hat. Sie liebt es gastfreundlich zu sein 
und für das leibliche Wohl zu sorgen.  

  
Julia Radoske ist 24, aufgewachsen im wunderschö-
nen Lüneburg und hat eine abgeschlossene Ausbil-
dung zur Verwaltungsfachangestellten. Im Frühjahr 
2017 wird sie voraussichtlich ihr Studium der Politik- 
und Kulturwissenschaften abschließen. Seit über ei-
nem Jahr war sie ehrenamtlich in der Finke aktiv und 
freut sich sehr über die Anstellung seit Februar 2016. 

Die Arbeit in der Finke Café & Community ist die ideale Möglichkeit für 
sie ihre Liebe zu Menschen, Organisation von tollen Events und das Netz-
werk in Lüneburg zu stärken, zu verbinden. 
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Öffnungszeiten: 
Café: Dienstags & Freitags 15 - 19 Uhr 

good morning prayer: dienstags  8 Uhr 
Gebetstreff: 2. Dienstag im Monat 20 Uhr 

Worshipnight: 3. Sonntag im Monat 19 Uhr 
Bibeldinner: 4. Dienstag im Monat 18 Uhr 
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