
Liebe Unterstützer,  
 
liebe Leser, 
 
mit diesem Zeilen erhalten Sie unser aktuelles Infor-
mationsblatt. Auf unser Blatt aus dem September 
hatten wir eine große Resonanz. Wir sind glücklich 
über die Rückmeldungen aber auch Nachfragen. Das 
hat uns ermutigt, jetzt wieder zu berichten.  
 
Wie wir bereits angedeutet haben, gab es im Vor-
stand der CVJM Kinder- und Jugendstiftung 2021 
stärkere Veränderungen. Und vor wenigen Wochen 
ist Andrea Hoffmann den Folgen ihrer jahrelangen 
Krankheit erlegen. Wir würdigen Andrea und stellen 
die beiden „Neuen“ vor und nehmen den gesamten 
Vorstand ein wenig in den Blick. Vielleicht wird damit 
auch stärker transparent, was wir eigentlich machen.  
 
Außerdem legen wir den Jahresabschluss 2021 offen, 
der ein überaus großes Geschenk darstellt, und und 
berichten von der Übergabe des Preisgeldes aus dem 
Innovationsfonds. Weiter laden wir herzlich zum – lei-
der verschobenen – Jahresempfang 2022 ein und in-
formieren, was gerade Schwerpunkt der konkreten 
Arbeit im CVJM Karlsruhe e.V. ist. 
 
Wir wünschen Ihnen Freude beim Lesen. Gerne können 
Sie sich bei uns persönlich intensiver informieren. 
Sprechen Sie uns an oder geben Sie uns eine Nach-
richt und wir setzen uns gerne mit Ihnen in Verbin-
dung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
CVJM Kinder- und  
Jugendstiftung 
Martin Schubart 
 

Abschied von  
 
Andrea Hoffmann 
 
Andrea Hoffmann hat sich von 
Beginn an für die CVJM Stiftung 
eingesetzt. Mit ihrer Familie 
trauern wir. Hier zitieren wir Pas-
sagen aus einer Ansprache an-
lässlich ihrer Beisetzung: 
 

Andrea kam im Herbst 1993 als Kinder- und Ju-
gendreferentin zum CVJM nach Karlsruhe. Sie 
legte einen bemerkenswerten Elan an den Tag 
und startete mit dem Jugendkeller, Glaubens-
grundkursen und intensivierte die Jugendfreizeiten. 
So werden sich einige von uns an 14 prägende 
Tage in der Tarnschlucht oder auf anderen Frei-
zeiten mit Andrea selbst erinnern. Das sind 
Äußerlichkeiten, noch wichtiger ist eine Würdi-
gung, wie sie – Auszüge aus einem Jahresbericht 
– diese Arbeit gesehen hat: „Mein Wunsch ist, 
dass ich den Kindern und Jugendlichen durch 
mein Leben und mein Reden etwas von der Liebe 
Gottes weitergeben kann. … Ich wünsche mir, 
dass meine Arbeit nicht nur auf die Seele fixiert 
ist, sondern den ganzen Menschen mit Herz, 
Mund und Händen im Blick hat.“ 
 
Und gemäß ihrer eigenen Agenda hat sie sich 
Gleichgesinnte gesucht und zunächst die TEN 
SING-Arbeit und 1996 den Outdoorpark gestar-
tet. In der Arbeit im Outdoorpark sah sie die 
ideale Symbiose von Handeln für Menschen – ge-
rade auch für die, die nicht immer auf der Son-
nenseite des Lebens stehen – und der Weitergabe 
der Liebe Gottes. Nur konsequent veränderte sich 
ihr Dienstauftrag hin zur Referentin für den Out-
doorpark, in dem sie knapp 5 Jahre wirkte und 
diesen Bereich prägte. Im Januar 2002 stieg sie  
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aus dem hauptamtlichen Dienst im CVJM Karls-
ruhe aus. 
 
Aber in den zwanzig Jahren bis heute blieb sie 
dem CVJM, vor allem den Menschen im CVJM 
immer verbunden. Mit schwindenden Kräften hat 
sie den Schwerpunkt von der Action weg hin zum 
Knüpfen von Beziehungen gelegt. 
 
Seit die CVJM Stiftung im Jahr 2009 selbständig 
wurde, hat sie engagiert im Vorstand mitgear-
beitet. Ihr letztes Projekt, ein Generationennetz-
werk, konnte sie nur noch anstoßen. Ich würde 
es mir wünschen, wenn wir es schaffen – quasi 
als Andreas Vermächtnis an uns –, dieses The-
menfeld zukunftsfähig aufzustellen. 
 
Bei allem, was Andrea angepackt hat ist für mich 
das Bemerkenswerte, wie sie es angepackt hat. 
Ihre Zugewandtheit zu den Menschen, die ich 
selbst immer wieder spüren durfte, hat sie aus-
gemacht. Um das zu unterstreichen, zitiere ich 
Andrea nochmals selbst aus einem Bericht: „Per-
sönliche Begegnungen und Beziehungen sind 
mir sehr wichtig. Dadurch möchte ich den einzel-
nen Halt vermitteln, dass er oder sie sich so an-
genommen fühlt, wie er oder sie ist. … Ich 
möchte eine Zeugin von Gottes Liebe sein und 
warten, bis der andere von sich aus Jesus ken-
nenlernen möchte.“ Diese Zeugin der Liebe war 
Andrea, für Euch, liebe Hoffmanns und für ganz 
viele von uns. Und so werden wir sie sehr, sehr 
dankbar in Erinnerung behalten. 

Der Vorstand der CVJM 
Kinder- und Jugend- 
stiftung stellt sich vor 
 
Seit dem letzten Sommer sind Heike Bühler und 

Jörg Woidasky neu im Stiftungsvorstand. Wir 
möchten Sie aber auch die Aufgaben des Stiftungs-
vorstandes jetzt ein wenig vorstellen: 
 
Liebe Heike, lieber Jörg, lasst uns zunächst ein-

fach ein wenig an Eurem Leben teilhaben. 

 
HB:   Ich bin 53 Jahre alt, verhei- 

ratet mit Frank und zusam-
men haben wir drei wun-
dervolle, erwachsene Töch- 
ter. Wir wohnen seit 1990 in 
Karlsruhe, wo wir uns sehr 
wohl fühlen. Aufgewachsen 
bin ich in Weingarten (Ba- 
den), beruflich hat es mich schon früh zur 
Stadt Karlsruhe verschlagen bei der ich zuerst 
eine Ausbildung und später ein duales Stu-
dium zur Dipl. Verwaltungswirtin absolviert 
habe. Heute arbeite ich in der Organisations-
entwicklung und bin für den Bereich Soziales- 
und Jugend zuständig.  

 
JW:  Ich werde dieses Jahr 54  

Jahre alt, bin mit Anne- 
Kathrin verheiratet und 
glücklicher Vater von zwei 
Kindern. Unsere Familie ist 
buchstäblich in alle Him-
melsrichtungen verteilt: 
Meine Frau arbeitet in 
Saarbrücken, das eine Kind studiert in Kiel 
und das zweite Kind in Dresden. Wenigstens 
unser „drittes Kind mit dem Fell”, mein Labra-
dor, ist dauerhaft bei mir in Karlsruhe (lacht). 
Ich bin Ingenieur für Technischen Umwelt-
schutz und bilde nach über zwanzig Jahren in 
einem Forschungsinstitut seit 2012 an der 
Hochschule Pforzheim Studierende des Wirt-
schaftsingenieurwesens, des Maschinenbaus 
und der Betriebswirtschaft in der umweltge-
rechten Gestaltung von Produkten und Prozes- 
sen aus und forsche auch zu diesen Themen. 

 

Heike Bühler

Jörg Woidasky
Nachruf

Wir trauern um

Andrea Hoffmann
Als langjährige haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterin 
setzte Andrea sich engagiert und leidenschaftlich für die 
Anliegen junger Menschen in unserer Stadt ein.

Wir werden ihre herzliche und zugewandte Art vermissen. 
Unsere Gedanken und Gebete sind bei ihrer Familie.

„Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt.“  Hiob 19, 25

Karlsruhe, Februar 2022

CVJM Karlsruhe e. V.  
CVJM Kinder- und Jugendstiftung



Bevor Ihr jetzt in die Vorstandsarbeit bei der Stif-

tung eingestiegen seid, habt Ihr im CVJM Karls-

ruhe schon einiges erlebt und bewirkt, an 

welche Stationen erinnert Ihr Euch? 

 

HB:   Als Jugendliche habe ich an einer Freizeit des  
CVJM Baden teilgenommen und so den CVJM 
und zufällig noch meinen Mann kennen ge-
lernt. Berührungspunkte zum CVJM Karlsruhe 
hatte ich über die erste TEN SING Gruppe, die 
in Kooperation mit dem CVJM Weingarten ins 
Leben gerufen wurde. Nach unserem Umzug 
nach Karlsruhe haben wir dann im CVJM über 
die Gottesdienste und den Hauskreis unsere 
geistliche Heimat gefunden. Viele Jahre habe 
ich den Verein im Verwaltungsbereich bei der 
Zuschussarbeit, im Waldheimteam, beim Um- 
bau der N5 und im Vorstand unterstützt. 

 
JW:  Bereits als Schüler und Zivi war ich Jungschar- 

leiter in meiner Heimatstadt in Nordrhein-
Westfalen. Im Studium in Berlin war ich im 
dortigen CVJM und habe dort Kanu- und Haus-
kreisaktivitäten gestartet und auch meine Frau 
kennengelernt. Zum Berufseinstieg sind wir 
dann gemeinsam nach Karlsruhe gegangen, 
und auch hier habe ich zunächst Jungschar-
arbeit in der Nordstadt und Freizeitarbeit ge-
macht. Gemeinsam mit Anne-Kathrin waren 
wir lange in Hauskreisen. Später haben Anne-
Kathrin und ich auf einigen Freizeiten gekocht, 
und das haben wir auch in der nächsten Zeit 
wieder verstärkt vor. Hier gibt es eine Verbin-
dung zu meinen beruflichen Aktivitäten – wen 
das interessiert, kann sich unter www.dieter.info 
ein Bild davon verschaffen. 

 
Und jetzt gehört Ihr zum Stiftungsvorstand. Was 

motiviert Euch, dort mitzuarbeiten und was 

macht Ihr so ganz konkret? 

 
HB:   Nach wie vor liegt mir die Arbeit des CVJM  

Karlsruhe am Herzen und ich möchte diese 
durch die Mitarbeit in der Stiftung als stellver-
tretende Vorsitzende weiter unterstützen. Bis-
her konnte ich mich im Rahmen der Ei- 
gentümergemeinschaft N5 und bei der Umge-
staltung des Hofs einbringen. Ich freue mich 
auf die kommenden Aufgaben und neuen 
Herausforderungen und bin dankbar über er-
fahrene Mitstreiter und die gute Zusammen-
arbeit.  

 

JW:  Für mich war die Arbeit in der Stiftung eine  
gute Gelegenheit, mich nach einiger Zeit ohne 
konkrete Aufgaben im Verein wieder stärker 
für den CVJM zu engagieren. Zwar ist die Stif-
tungsarbeit nicht im Verein, aber doch für den 
Verein. Ich glaube, dass die Stiftung mittel- bis 
langfristig ein wichtiges Element der nachhal-
tigen Vereinsfinanzierung werden wird und 
uns als Verein ganz andere Zugänge zur Öf-
fentlichkeit und wichtigen Partnern verschaf-
fen kann. Deshalb ist mir die Außenwirkung 
der Stiftung wichtig. Die Stiftung kannte ich 
praktisch nur aus den regelmäßigen Berichten 
in der Jahreshauptversammlung. Ich würde 
zukünftig gern der Stiftung durch gezielte Öf-
fentlichkeitsarbeit eine höhere Sichtbarkeit 
verschaffen, um das CVJM-Netzwerk zu erwei-
tern und Menschen und Institutionen anspre-
chen, die wir derzeit mit den Vereinsaktivi- 
täten nicht erreichen. Eine Idee, die wir derzeit 
im Vorstand dazu diskutieren ist ein Preis der 
CVJM Stiftung für innovative Ehrenamts-Pro-
jekte für Kinder und Jugendliche in der Region. 

 

Letztlich beratet Ihr im Stiftungsvorstand in den 

Sitzungen gemeinsam. Aber es gibt ja noch wei-

tere Aufgaben, die einzelne von Euch erledigen. 

Deshalb nehmen wir jetzt noch Johannes Häfele 

und Martin Schubart hinzu. Johannes und Mar-

tin, Ihr wart beide schon bei der unselbständigen 

Stiftung am Start und seid seit Gründung der 

selbständigen CVJM Kinder- und Jugendstiftung 

2009 im Vorstand mit dabei. Beschreibt bitte 

Eure Aufgabengebiete. 

 
JH:   Sehr gerne unterstütze ich  

den zentralen Auftrag der 
Stiftung, durch „…die Be-
schaffung von Mitteln…”  
die Jugendarbeit des CVJM 
Karlsruhe e.V. zu fördern. 
Wenn es um Fragen der 
Geldanlage, um Planung/ 
Kalkulationen und recht-
liche Themen geht, arbeite ich gerne mit. Da- 
bei motiviert mich die Art der Zusammenarbeit 
im Vorstand und dass ich bei so komplexen 
Aufgaben wie Steuern und Gemeinnützigkeit 
weiterhin Joachim Maag um Rat fragen kann. 

 
MS:  Seit einigen Jahren darf ich als Vorsitzender  

die Stiftung nach innen leiten und nach außen 

Johannes 
Häfele 



repräsentieren. Zur Leitung 
gehören die nötigen Behör-
denkontakte aber auch die 
Buchführung und der Kon-
takt zu den Zuwendenden. 
Auch der Kontakt zu den 
Mietern und die Pflege der 
Immobilien – im Team mit 
den Mietern und anderen – 
gehören zu meinen Aufgaben. 

 
Kann jemand von Euch darstellen, warum es ei-

gentlich neben dem CVJM Karlsruhe e. V. noch 

die Kinder- und Jugendstiftung gibt? 

 
JH:   Die Stiftungsaufgabe liegt darin, regelmäßige  

Erträge aus der Vermögensverwaltung für die 
Arbeit des CVJM e.V. zu erzielen. Die Kernauf-
gabe des CVJM e.V. liegt vorrangig in der Kin-
der- und Jugendarbeit selbst. So sehe ich 
darin eine sehr sinnvolle Aufgabenteilung bei 
der Arbeit an einem gemeinsamen übergeord-
neten Ziel. 
 

MS:  Das Schöne daran ist, dass die beiden Immo- 
bilien Menschen aus dem CVJM ein zu Hause 
geben, es also nicht nur um eine Geldanlage, 
sondern um einen unmittelbaren Gewinn für 
Menschen geht. 

 
 
 
Jahresabschluss 2021  
 
2009 als die Stiftung selbständig wurde, kam mal 
die Frage auf, welches finanzielle Ziel sich die Stif-
tung stellt. Eine schnell in den Raum geworfene – 

damals völlig utopische – Antwort war: „Ich würde 
mich freuen, wenn unser Stiftungskapital auf eine 
Million anwachsen würde.” Durch die halb ge-
schenkte Immobilie in der Mehliskopfstraße ist 
unser Kapital tatsächlich im vergangenen Jahr auf 
ca. 930.000 € angewachsen.  
  
Der überwiegende Teil des Vermögens ist in der 
Wohnung in der Nowackanlage 5 und der Immobilie 
Mehliskopfstraße angelegt.  
 
Wir konnten 12.000 € an den CVJM Karlsruhe e.V. 
aus dem Vorjahr ausschütten und 14.000 € für die 
Ausschüttung 2022 bereitstellen. Der CVJM Karls-
ruhe e.V. hat seinerseits 11.000 € für Mitarbeiter-
schulungen und Seminare verwendet. Die restlichen 

1000 € sind im Rahmen des Innovationsfonds ver-
geben worden – an anderer Stelle berichten wir 
darüber.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir sind froh, dass wir in dem Spannungsfeld der 
Niedrigzinsphase und der beginnenden Infaltion 
überhaupt eine solche Ausschüttung machen kön-
nen. 
 
Gleichzeitig bewegt uns natürlich die Frage, wie wir 
den Wert des Stiftungskapitals erhalten können. 
Sicherlich können wir nicht die Mieten jetzt stark er-
höhen. Wir müssen darauf hoffen, dass auch die Im-
mobilien an Wert gewinnen. Da wir derzeit höhere 
Verbindlichkeiten als Liquide Mittel haben, ist hier 
die Inflation noch ein untergeordnetes Thema. 
Sollte die Inflation weiter so hoch bleiben, kommt 
auch hier ein Thema auf uns zu.  
 
Wenn Sie detailiertere Informationen über unsere 
Finanzen haben möchten, können Sie sich gerne an 
uns wenden.

Martin  
Schubart 

Stiftungskapital

Jährliche Ausschüttung



Informationen aus dem 
CVJM Karlsruhe e. V. 
 
Auch wenn bereits der dritte „Corona“-Sommer an-
steht, sind unsere Freizeiten mit Anmeldungen ge-
füllt und die Mitarbeiterteams motiviert. Die Kinder 
und Jugendlichen haben diese Art der Feriengestal-
tung sehr nötigt (und auch verdient!) Die Ziele sind 
Baltrum, Spanien und – nach zweijähriger Absti- 
nenz – die Tarnschlucht. Außerdem wird es wieder 
eine Wildnisfreizeit im Pfälzerwald sowie zwei Wo-
chen Ferienspiele auf unserem Waldheim-Gelände 
geben. Besonders freut uns, dass hier auch neue 
junge Mitarbeitende von der Jugendleiterschulung 
„AufKurs“ eingebunden werden und in Verantwor-
tung wachsen können.  
 

In diesem Jahr feiern wir außerdem zwei große Ju-
biläen: 100 Jahre CVJM Waldheim und 25 Jahre 
Outdoorpark. Im Laufe des Jahres sind verschie-
dene Veranstaltungen (wie z.B. besondere Wald-
heim-Sonntage und Freizeiten) geplant, zu denen 
wir herzlich einladen!  
Die erste konkrete Einladung sprechen wir zu un-

serem Jahresempfang am Freitag, 6. Mai, 17.00 

Uhr aus. Der Jahresempfang wird im Waldheim 
stattfinden.

2 5  J a h r e  O u t d o o r p a r k
1 0 0  J a h r e  W a l d h e i m 

E i n  J a h r  v o l l e r  
V e r a n s t a l t u n g e n

2 5  J a h r e  O u t d o o r p a r k
Der Outdoorpark bietet als erlebnispädagogischer Hochseilgarten 
Schulklassen, Firmen und vielen anderen Gruppen vielfältige 
Angebote für ein intensives Team-Training. Ob Klettern, Bogen-
schießen, Kanufahren oder Floßbauaktionen, hier kommt der 
Teamgeist in Schwung.

1 0 0  J a h r e  W a l d h e i m
Das Waldheim ist Heimat von Kindergruppen, Pfadfindertreffen, 
Waldheim-Sonntagen, Gottesdiensten oder Sportangeboten 
und prägt seit Generationen Menschen. Hier ist – ob Körper oder 
Geist – immer etwas in Bewegung.

Im Jubiläumsjahr 2022 feiern wir diesen außergewöhn-
lichen Ort mit zahlreichen Veranstaltungen. 

Herzliche Einladung dazu!  
Wir freuen uns auf die Begegnung mit dir!

Alle Termine und Infos, sowie alles zur großen  
Spendenaktion „Waldheim-Dominoday“ unter 

www.cvjm-ka.de/waldheim-feiern



Innovationsfonds für die 
Pfadfinderarbeit 
 
Seit einigen Jahren stellt die Stiftung dem CVJM e.V. 
nicht nur Geld zur Verfügung, sondern unterstützt 
jedes Jahr ein besonderes Projekt mit 1000 Euro, 
dem Innovationsfonds. 2021 wurden die Pfadfinder 
mit einer finanziellen Unterstützung für ihren Bau-
wagen-Ausbau bedacht. Hierzu druckte die BNN die 
Stiftungs-Pressemeldung einschließlich Bild ab. 

CVJM Kinder- und Jugendstiftung Karlsruhe 

Nowackanlage 5, 76137 Karlsruhe 
Telefon     0721/387165;  
Mail            stiftung@cvjm-karlsruhe.de 
Internet    www.cvjm-karlsruhe.de > mehr > Stiftung 
Bank          IBAN DE93 5206 0410 0005 0110 00 I
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Badische Neueste Nachrichten,  
Oktober 2021


