
Vom 22.-25. April 2021 findet im christlichen Gästezentrum Schönblick in Schwäbisch Gmünd 
„Basecamp21 – der Kongress für alle, die CVJM in die Zukunft führen wollen“ statt. Bedingt durch 
die Corona-Pandemie wurde die Zahl der Kongress-Teilnehmenden stark verkleinert und eine 
Anmeldung ist nur noch über die CVJM-Landesverbände möglich.  

Der CVJM-Westbund ermöglicht es zehn Young Leaders als Teil der Delegation unseres 
Landesverbandes am Kongress teilzunehmen. Um eine möglichst faire Vergabe der Plätze 
sicherzustellen, werden die Plätze über ein offenes Bewerbungsverfahren vergeben.  

Was heißt es, Teil der Delegation zu sein? 

Die Young Leaders fahren als Teil der Delegation im April zum Basecamp21-Kongress des CVJM 
Deutschland und machen sich mit 240 anderen Teilnehmenden auf den Weg, um gemeinsam 
Entdeckungen zur Zukunft der CVJM-Arbeit zu machen. Weitere Informationen und das Programm 
sind auf der Website des Kongresses zu finden: https://www.cvjm.de/basecamp21  

Neben der Teilnahme am Kongress planen wir für die Delegierten zwei Vorbereitungs- sowie ein 
Auswertungstreffen, um uns aufs Basecamp21 einzustimmen und unsere Erwartungen und 
Erkenntnisse miteinander zu teilen. Die Beteiligung an diesen digitalen Treffen ist eine 
Voraussetzung für die Teilnahme am Kongress.  

Die Kosten für die Teilnahme am Kongress inkl. Unterkunft und Verpflegung werden vom CVJM-
Westbund gezahlt. Gleichzeitig bitten wir alle Delegierten darum, sich nach Möglichkeit zu einem 
gewissen Teil per Spende an den Kosten zu beteiligen. Das ist aber kein Kriterium für Auswahl bzw. 
Teilnahme am Basecamp21.  

Wie kann man sich bewerben? 

Für einen Young Leaders-Platz in der Delegation können sich alle jungen Erwachsenen bewerben, 
welche die folgenden Kriterien erfüllen: 

• Zwischen 18 und 30 Jahren alt
• Mitgliedschaft in einem CVJM-Ortsverein bzw. einer TEN SING-Gruppe und/oder

ehrenamtliches Engagement im Gebiet des CVJM-Westbund

https://www.cvjm.de/basecamp21


Es ist wichtig, dass Bewerber/-innen in ihrem CVJM-Engagement einen Bezug zum CVJM-Westbund aufweisen. Da sich 
manchmal auch junge Erwachsene in unserem Landesverband (in Gremien, überregionalen Projekten usw.) engagieren, 
deren Ortsverein aufgelöst wurde, ist die Mitgliedschaft keine zwingende Voraussetzung zur Bewerbung. Ebenso können 
sich junge Erwachsene bewerben, die Mitglied in einem dem Westbund zugeordneten CVJM sind und sich auf Ebene des 
CVJM Deutschland oder in der internationalen YMCA-Arbeit engagieren. 

Die Bewerbung ist über ein Online-Formular ab sofort und bis zum 28. November 2020 möglich: 
https://tinyurl.com/ylbasecamp 

Wie werden die Plätze vergeben? 

Für die Vergabe der Plätze sichtet eine Auswahlkommission alle eingegangen Bewerbungen. 
Neben der formalen Einhaltung der Bewerbungskriterien versuchen wir eine Vielfalt der Regionen, 
der Arbeitsbereiche und der Ebenen des Engagements (lokal, regional, überregional, international) 
zu berücksichtigen. Auch die dargelegte Motivation der Bewerber/-innen, CVJM in die Zukunft zu 
führen, fließt in die Vergabe der Plätze ein.  

Durch dieses Verfahren möchten wir eine faire und transparente Vergabe der Plätze sicherstellen 
und ermöglichen, dass die Erfahrungen und Erkenntnisse des Basecamp21 an vielen Orten und in 
den unterschiedlichen Arbeitsbereichen innerhalb des CVJM-Westbund geteilt und weitergedacht 
werden.  

Bis Mitte Dezember erhalten alle Bewerber/-innen eine Rückmeldung, ob sie als Teil der Delegation 
beim Kongress dabei sein werden.  
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