
Zukun�  gestalten – 
weltweit

Zukunft gestalten...

Der CVJM Deutschland ist Mitglied im 
CVJM-Weltbund und damit Teil der großen 
internationalen YMCA-Bewegung. Welche 
Vielfalt und welcher Reichtum sich in dieser 
weltweiten, wachsenden Gemeinscha�  ver-
bergen, dur� en die 47 Mitglieder der Delega-
tion des CVJM Deutschland auf der 19. Welt-
ratstagung des CVJM-Weltbundes erleben. 

Vom 8. bis 14. Juli 2018 trafen sich rund 1 300 
Delegierte aus mehr als 70 Nationen im thai-
ländischen Chiang Mai, um über die Arbeit des 
CVJM zu beraten. In aller Verschiedenheit der 
Kulturen und Nationen verbindet alle die Her-
ausforderung, junge Menschen in ihrer Entwick-
lung zu fördern und die CVJM-bewegung fit für 
die Zukun�  zu machen. 

Das Motto der Weltratstagung lautete „Youth 
Empowerment for good“. Das Besondere des 
CVJM war bereits im Veranstaltungslogo erkenn-
bar: Die beiden „o“ des Wortes good (gut) wur-
den durch das Unendlichkeitszeichen ersetzt. 
Junge Menschen stärken von Gott her, von dem, 
der schon immer war und auch immer sein wird. 
Das ist das besondere an CVJM. 

Zu den inhaltlichen Höhepunkten gehörte die 
Sta� elübergabe des scheidenden Generalsekre-
tärs Johan Vilhelm Eltvik an seinen Nachfolger 
Carlos Sanvee. In seiner achtjährigen Amtszeit 
lagen die Schwerpunkte u. a. auf Youth Empo-
werment ( junge Menschen fördern), einer ver-
stärkten Präsenz des YMCA bei den Vereinten 
Nationen und neuen Regelungen für ein gelin-
gendes Miteinander aller CVJM, unabhängig von 
Rasse, Geschlecht, Glaube etc. 

Carlos Sanvee wagte den Blick in die Zukun� . 
Gesellschaftliche Herausforderungen wie 
demografische Veränderungen, zunehmende 
religiöse Vielfalt, aber auch politische Themen 
wie Demokratie oder Zukun� schancen junger 
Menschen waren seine  Stichworte, mit denen 
er die CVJM-Bewegung ermutigte, sich aktiv mit 
der eigenen, christlichen Identität in die Gesell-
scha�  einzubringen. 

Auf politischer Ebene markierte die Tagung 
einen Wendepunkt. Mit der Kanadierin Pat-
ricia Pelton wurde zum ersten Mal in der 
YMCA-Geschichte eine Frau als Präsidentin des 
CVJM-Weltbundes gewählt. Sie steht kün� ig mit 
Carlos Sanvee an der Spitze des YMCA. 

Dass die weltweite YMCA-Bewegung in immer 
mehr Ländern Jugendlichen die Möglichkeiten 
geben möchte, ihre Zukun�  zu gestalten, zei-
gen die jüngsten Neuzugänge. Mit Kamerun, der 
Mongolei und El Salvador wurden nun die Mit-
glieder 119 bis 121 in den CVJM-Weltbund auf-
genommen. 

Mehr über die 19. Weltratstagung könnt ihr in 
unserem Blog lesen unter: www.cvjm-blog.de/
stichwort/19-weltratstagung

Carina Rösch, Referentin Aktion Ho� nungszeichen und 
Hansjörg Kopp, Generalsekretär

Patricia Pelton und Carlos Sanvee bilden in Zukun�  die 
Spitze des YMCA


