Das CVJM-Pfadfinder-Starterprojekt
Abenteuer pur – Gemeinschaft erleben – Glaube live

CVJM-Pfadfinder-Starterprojekt
Wir wollen junge Menschen zu einem verantwortungsbewussten und
selbstbestimmten Leben befähigen. Ein Leben, das durch eine tragfeste
Gemeinschaft und durch christliche Werte geprägt ist.
Deshalb bieten wir mit unseren Gruppen- und Freizeitangeboten ein
abwechslungsreiches Programm für junge Menschen an.

Ein Programm, das durch vielfältige natur- und
abenteuerbezogene Elemente gekennzeichnet ist.
Mit dem CVJM-Starterprojekt kann auch Ihr CVJM
oder Ihre Kirchengemeinde diese Vielfalt für junge
Menschen vor Ort anbieten.

Gerne helfen wir beim
Aufbau und Start einer
neuen Gruppe.

Drei Phasen – ein Jahr Begleitung
Mit dem CVJM-Pfadfinder-Starterprojekt ermöglichen wir eine intensive
Begleitung durch Haupt- und Ehrenamtliche. Diese Begleitung ist auf ein
Jahr angelegt, unterstützt bei der konkreten Einführung der pfadfinderisch geprägten Kinder- und Jugendarbeit, hilft bei der Begleitung der Mitarbeitenden vor Ort
und bietet die Einbindung in unser vielfältiges Schulungs- und Freizeitprogramm.
Vorbereitungsphase (ca. 2–3 Monate): Die Startaktion
Beginnend mit der Anfrage aus interessierten Kirchengemeinden oder dem CVJM, tritt unser
Starterteam zusammen und klärt gemeinsam vor Ort Rahmenbedingungen für die Gründung
einer Kindergruppe (im Alter von 9 bis 13 Jahren, Jungschar) oder Jugendgruppe (im Alter von
14 bis 17 Jahren, Jungen-/Mädchenschaft). Ein stimmiges Gesamtkonzept für den Verein oder die Kirchengemeinde vor Ort wird zusammengestellt und die Startaktion vor Ort gemeinsam geplant und durchgeführt.
Startphase (ca. 3–4 Monate): Die Gruppenstunden
Nach der Startaktion werden die Teilnehmer zur Gruppenstunde eingeladen. Wir begleiten die Mitarbeitenden
durch ehrenamtliche Paten und einen Hauptamtlichen. So werden z.B. die vergangenen Gruppenstunden
reflektiert und die zukünftigen Gruppenstunden erarbeitet. Die hauptamtliche Begleitung ist für ca. drei
Monate als Unterstützung in den regelmäßigen Gruppenstunden anwesend.
Begleitungs- und Ablösephase (ca. 2–5 Monate): Die Selbstständigkeit
Unsere ehrenamtlichen Paten begleiten die Mitarbeitenden vor Ort in regelmäßigen Kontakten und
ermöglichen zusätzliche Spezialaktionen (Feuerstellenbau, Kletteraktion usw.). Zum Ende der Begleitphase
gibt es ein Reflexions- und Abschlusstreffen, um gemeinsam den weiteren Förderbedarf zu klären.
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Projektsekretär für bündische Jugendarbeit
Das CVJM-Pfadfinder-Starterprojekt
h.hofmann@cvjm-westbund.deist innerhalb der bündischen Jugendarbeit – dem
Pfadfinderbereich unserer CVJM-Arbeit – entstanden. Die bündische Jugendarbeit verbindet Naturerlebnis, Gemeinschaft und Glauben. Deshalb kennzeichnen drei Elemente unser
Engagement:
Abenteuer pur – ist für uns dabei mehr als Frühsport, Geländespiel und Lagerfeuer mit
Singen und Geschichte. Es heißt für uns auch, den einfachen Lebensstil, das Leben in der
Natur und die Besinnung auf das Wesentliche neu zu entdecken.
Gemeinschaft hautnah – mit anderen zusammen Siege und Niederlagen durchleben,
miteinander einen Waldlauf bewältigen und gemeinsam die atemberaubende Natur bestaunen. Das schweißt eine Gemeinschaft zusammen. Dazu gehören bei uns auch Halstuch
und Fahrtenhemd. Die zeigen: Wir gehören zusammen.
Glaube live – wir laden Mädchen und Jungen zu einem Leben mit Jesus Christus ein.
Glaube ist dabei nicht ein Programmpunkt unter vielen. Wir wollen Glauben in der
Gemeinschaft leben und herausfinden, welche Rolle er in unserem Alltag spielen kann.

!

Interesse? Hier sind unsere Kontaktdaten:
Hendrik Hofmann
Projektsekretär für bündische Jugendarbeit
h.hofmann@cvjm-westbund.de
Weitere Informationen zu unserer Arbeit unter www.cvjm-pfadfinder.de oder
http://www.facebook.com/CVJMBuendisch

