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Liebe Freunde und Unterstützer des CVJM Lüneburg,  
 
seit dem letzten Newsletter ist fast ein halbes Jahr vergangen, deshalb 
gibt es wieder einiges zu berichten.  
 
Wie schon im letzten Infobrief angeklungen, spielt Essen eine große Rolle 
in der Finke. Wir haben uns sehr gefreut, dass in den letzten Monaten 
unsere Räumlichkeiten wieder reichlich zum Kochen und Essen genutzt 
wurden. So fanden zum Beispiel zwei CookingConnects Abende im 
Rahmen der „Woche gegen Rassismus“ im März statt. Der Name war 

dabei Programm: Kochen 
verbindet! Es wurde nämlich 
syrisch und afghanisch 
gekocht. Sehr 
unterschiedliche Menschen 
kommen zusammen und 
verbringen einen Abend 
miteinander. Dabei wurden 
nicht nur Rezepte geteilt und 
neues über die jeweilige 

Kultur gelernt, sondern auch manche, bewegende Geschichte erzählt.  
 
Weiterhin gab es im April eine Sushi- und im Juni eine Burgerparty. Wir 
freuen uns wenn diese Angebote Menschen zusammenbringen, Christen 
und Menschen die mit Glauben nicht viel zu tun haben. Wir wollen eine 
wertschätzende und herzliche 
Atmosphäre schaffen, die Platz bietet 
über alles Mögliche ins Gespräch zu 
kommen. 
 
Seit Ostern haben wir außer dienstags 
und freitags auch donnerstags von 
14.30 bis 17.30 Uhr geöffnet und 
laden ein zum „Elterncafe“. Diese Idee 
ist sozusagen an uns herangetragen 
worden. In Lüneburg gibt es viele wunderbare Cafés, allerdings scheinbar 
keines mehr, in dem es eine schöne Spieleecke gibt und Kinder auch mal 
etwas lauter sein dürfen. Auf diese „Not“ konnten und wollten wir 
reagieren und haben Spielsachen, Bücher und einen Spielteppich 
angeschafft. An einigen Donnerstagen waren schon Eltern da und waren 
sehr angetan von diesem Angebot.  
 
Seit April darf ich (Larissa) auch beim Konfirmandenunterricht der St. 
Nicolai und Martin Luther Gemeinde mit dabei sein. Konkreter heißt das, 
ich darf am Unterricht mitwirken, der einmal monatlich stattfindet und 
auch bei der Konfirmandenfreizeit. Ich bin sehr gespannt und 



hoffnungsvoll, welche Beziehungen und Möglichkeiten sich daraus 
ergeben. Wir sind auf jeden Fall schon in den konkreten Planungen für 
eine Freizeit nach Schweden nächstes Jahr (01. - 14.07.2018) und hoffen, 
dass sich hierzu auch die Konfirmanden einladen lassen.  

 
Tatsächlich waren die 
Veranstaltungen und Projekte 
die nun genannt wurden nur 
einige der letzten Zeit. Es 
passiert noch weitaus mehr in 
diesen Räumlichkeiten und im 
CVJM. Wir sind dankbar, dass 
diese Räumlichkeiten mit Leben 
gefüllt werden und beten 
weiterhin darum, dass 
Menschen hier Gott begegnen. 
 

Eine eher traurige Nachricht gibt es leider auch noch 
zu berichten: Julia Radoske, die hier fast 1 ½ 
mitgearbeitet hat, hat zum 31. Juli aufgehört. Nach 
dem Beenden ihres Studiums tritt sie nun ihre erste 
Stelle in Osterode im Harz an. Wir wünschen ihr 
hierfür alles erdenklich Gute und sind sehr dankbar für 
alle Zeit, Kraft und Ideen die sie hier eingebracht hat.  
 
Zuletzt möchten wir noch zu einem besonderen Termin einladen: Zum 
Sommerfest am 23. September ab 16 Uhr in die Finke. Es geht los mit 
Kaffee und Kuchen, abends wir gegrillt. Dazwischen soll ganz viel Zeit sein 
zu Gesprächen und Austausch. Wir würden uns freuen wenn ihr dabei 
seid!  
 
 

Der CVJM stellt sich vor: 
 
Larissa Zagel kommt aus Württemberg, genauer gesagt 
aus der Nähe von Esslingen und ist 24 Jahre alt. Durch 
die örtliche Konfirmandenarbeit lernten sie den CVJM 
kennen und fand dort ihre geistliche Heimat. Nach 
dem Abitur führte sie ein Kurzzeitmissionseinsatz nach 
Rumänien und Amsterdam. 2012 begann sie ihre theo-

logische Ausbildung an der Evangelistenschule Johanneum in Wuppertal. 
Nach ihrem Anerkennungsjahr in der Pfalz arbeitet sie nun seit  Dezember 
2016 in der Finke. Ihr Herz brennt, wenn junge Menschen ihre Gaben ent-
decken und das, was Gott in sie hineingelegt hat. Sie liebt es gastfreund-
lich zu sein und für das leibliche Wohl zu sorgen.  
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Öffnungszeiten: 
Café: Dienstags & Freitags 15 - 19 Uhr 

Elterncafé: Donnerstags 14.30 - 17.30 Uhr 
good morning prayer: dienstags  8 Uhr 

Gebetstreff: 2. Dienstag im Monat 19 Uhr 
Spieleabend: 3. Samstag im Monat 19 Uhr 
Bibeldinner: 4. Dienstag im Monat 18 Uhr 
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