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KontaKtKontaKt
Ansprechpartner für Bewerbung & COME Mission Remscheid
› Johannes Roth (CVJM Remscheid e. V.)  

johannes.roth@cvjm-remscheid.de 
Tel. 02191/21414 u. 0163/3472263 
www.cvjm-remscheid.de

Ansprechpartner CVJM-Westbund & COME Mission Remscheid
› Markus Rapsch (CVJM-Westbund e. V.) 

m.rapsch@cvjm-westbund.de 
Tel. 0202/2579645 u. 0176/47553098 
www.cvjm-westbund.de

COME Mission ist ein Kooperationsprojekt zwischen dem  
CVJM Remscheid e. V. und dem CVJM-Westbund e. V. 

Die COME Mission Remscheid findet im Rahmen des  
Freiwilligendienstes statt und startet jährlich im September. 
Träger ist der CVJM Deutschland. Es gelten die Rahmenbe-
dingungen für Freiwilligendienste. 

Die einsatzfelDer

 ▶ Musikalische Gestaltung von Veranstaltungen und 
Gottesdiensten im Ortsverein und Landesverband 

 ▶ Tägliches Proben im eigenen Proberaum

 ▶ Unterstützung der Offenen-Tür-Arbeit und der 
Jungschar

 ▶ Entwicklung und Durchführung eigener Projekte in 
der Kinder- und Jugendarbeit

Mit dem COME Mission-Team bist du in Remscheid, im  
CVJM-Westbund und auch in weiteren Teilen Deutschlands 
unterwegs. COME Mission legt seinen Schwerpunkt auf   
Worship-Musik und missionarische Kinder- und Jugendarbeit.

COME Mission Remscheid ist ein musikmissiona-
risches Freiwilligendienst-Projekt des CVJM-West-
bund und CVJM Remscheid. Du kannst in diesem 
Jahr deine Leidenschaft für Worship-Musik ausle-
ben, den jungen Menschen vor Ort ein Segen sein 
und so die Songtexte lebendig werden lassen!

WWW.CVJM-WESTBUND.DE/COME



Du lebst für ein Jahr lang gemeinsam mit den anderen 
Freiwilligen in der eigenen  COME-WG im Vereinshaus des 
CVJM Remscheid. Ihr bildet zusammen eine Worship-Band 
und gestaltet die verschiedenen Veranstaltungen und Got-
tesdienste des Vereins, im Netzwerk des CVJM-Westbund 
und ggf. auch darüber hinaus mit eurer Musik mit. 
Außerdem unterstützt ihr mit euren Gaben und Fähig-
keiten die Mitarbeitenden der Kinder- und Jugendarbeit 
des CVJM Remscheid. In diesem täglichen Dienst an den 
jungen Menschen vor Ort, der Begleitung und Schulung 
durch das CVJM-Team und auch im Zusammenleben der 
Wohngemeinschaft findest du ein geistliches Zuhause. So 
sammelst du wertvolle Erfahrungen für dein Leben und 
deinen Glauben.
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Du lebst ein Jahr lang in einer 
WG im Zentrum von Rem-
scheid. Die Wohnung stellt der 
CVJM zur Verfügung. 

Alle Aufgaben, die Veranstal-
tungen und Einsätze, die Kin-
der- und Jugendarbeit, schaf-
fen wir gemeinsam als Team. 

Außerdem werdet ihr als WG 
auch eine geistliche Gemein-
schaft sein, die miteinander 
Glauben teilt und lebt.

Musik ist eine wunderbare Mög-
lichkeit, Gott in Lobpreis und 
Anbetung zu begegnen. Deine 
Aufgabe als Bandmitglied wird 
es sein, andere Menschen dabei 
anzuleiten. Ihr werdet darin ge-
coacht, was es heißt, eine Wors-
hip-Band zu sein und wie eure 
eigene Anbetung mehr Tiefgang 
bekommen kann. 
›  Worship-Gottesdienste im 

Vereinsalltag
›  Eigene Musikprojekte in der         

Kinder- und Jugendarbeit
›  Tägliche Bandproben
›  Einsätze in Stadt und Netz- 

werk des CVJM-Westbund

Wenn du Teil von COME Mis-
sion bist, erlebst du ein Jahr 
voller Erfahrungen, die dein 
Leben bereichern können. Du 
lernst viele interessante Men-
schen kennen, wirst in deinen 
Gaben gefördert und wächst 
in deinem Glauben. 
›   Schulung und Anleitung 

zum Thema Lobpreis und  
Anbetung

›   Bandcoaching
›  Vertrauenspersonen für alle   

Teilnehmenden vor Ort 
›   Gemeinsam Jüngerschaft  

 leben

Bei COME wollen wir nicht 
nur von Gottes Liebe singen 
und sie erleben, sondern sie 
auch ganz praktisch weiter-
geben, indem wir für die Men-
schen vor Ort da sind. Wir 
wollen die Songs lebendig 
werden lassen! 
› Offene-Tür-Arbeit
› Gruppenarbeit
› Handwerkliche und haus-

wirtschaftliche Dienste

› Eine offene Haltung gegen-
über allen Besucherinnen 
und Besuchern

coMMunity Music experience Mission
> > >

hier sinD Die facts, uM bei COME Dabei zu sein: 
› Du hast ein Herz für Worship-Musik und einen nach Jesus  

fragenden Lebensstil
› Du beherrscht ein Instrument und/oder kannst singen und  

möchtest Teil einer Band sein
› Du möchtest dich in der missionarischen Kinder- und Jugend-

arbeit einbringen 
› Du bist zwischen 18 und 25 Jahre alt und möchtest einen  

Freiwilligendienst leisten
› Du liebst es, Neues zu lernen, und hast Lust darauf, ein Jahr  

deines Lebens (von September bis August) mit anderen Menschen  
in einer WG zu leben

COME  Mission ist ein Spendenprojekt. Pro Teilneh-
mer/-in fallen Kosten in Höhe von 495 € pro Monat an. 

Um COME Mission durchführen zu können, benötigen 
wir deine Mithilfe. Wir brauchen Menschen, die das 
Projekt unterstützen: deine Familie, deine Gemeinde,  
deinen CVJM, deinen Freundeskreis.  
Gern versorgen wir  
dich mit Informationen  
und geben dir Tipps,  
wie dein Unterstützerkreis 
aufgebaut werden kann. 

WWW.CVJM-WESTBUND.DE/COMEWWW.CVJM-WESTBUND.DE/COME


