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How to lead when you’re
not in
charge? – Veränderung

✔ S Du willst deinen CVJM positiv verändern? Du hast ein leidenschaftliches Bild von
der Zukunft deines CVJM Ortsvereines? Du hast Lust, anzupacken und vorwärts
zu gehen? Aber leider fehlt dir die Autorität, das Vertrauen, oder die Position dazu
in deinem CVJM. Dann lasse dich durch dieses Seminar ermutigen und lerne, wie
du verantwortungsvoll Veränderung in deinem CVJM bewirken kannst. Lerne zu
leiten, unabhängig von deiner Position!

Philipp Kruse früh

Christliche Jugendarbeit
im CVJM: Kulturelle
Vielfalt gestalten, nutzen
und begreifen

T Eine Übersicht über Ansätze in der interkulturellen Arbeit. Selbstreflexion und
Möglichkeit, sich auf den eigenen Weg einer interkulturellen Öffnung zu machen

Andrea Bolte früh

European Youth Worker
Camp – europäische
Jugend-
Mitarbeiterschulung
2020

T Das Camp – eigentlich eine Begegnung und Schulung für ehrenamtliche
JugendmitarbeiterInnen – findet vom 1.–9.8.2020 in Michelstadt statt. Wir stellen
das Konzept des Camps vor und entwickeln gemeinsam das Thema und mögliche
Programmbausteine. Wir konkretisieren, welche Teilnahme- und
Mitwirkungsmöglichkeiten örtliche JugendmitarbeiterInnen haben.

Günter ing
und Beate
Turck

früh

Bet-Stop BMT 2019 –
Netzwerk CVJM

T Laufend beten oder betend laufen? Ganz viele in Gemeinden und CVJM sind
laufend unterwegs. Einige sogar im Bereich Halb- oder Marathon.Wir laden alle
Freizeit-Läuferinnen und -Läufer während der BMT zu einem kurzen Laufgebet
ein und wollen dann erste Spuren legen für ein „CVJM-Läuft-Netzwerk“. Wir
laufen für den CVJM weltweit und lokal! Laufzeit 45 Minuten,Treffpunkt – Neuer
Leuchtturm (Wetterschutz an der Arche)

Markus Rapsch früh

Auf Kurs bleiben – Was
ist meine Berufung?

✔ W Was ist Berufung? Und was ist MEINE Berufung? Gibt es den einenWeg, den
Gott für mich vorgesehen hat? Oder muss ich mich immer wieder neu mit Gott auf
die Suche machen?

Andrea Karcher früh

JUMP Sportpark: Erlebt
neue Sportarten – gemixt
mit kreativer
Sportverkündigung

W Das JUMP Team stellt ganz praktisch neue Sportarten und
Verkündigungsmethoden vor. Dabei wirst du nicht nur dabei sein, sondern du
kannst mitmachen und Neues ausprobieren. Wichtig: Bring auf jeden Fall
Sportkleidung mit!

Denis Werth früh

Ermutigung – du bist ein
Meisterstück

✔ W In diesem Workshop geht es darum, dass Young Leaders ermutigt werden und
sich gegenseitig ermutigen. Dazu wird es eine kreative Auseinandersetzung mit
dem Thema „Ermutigung“ geben, die anschließend als täglicher Begleiter in
eurem Alltag dienen kann.

Jenni Barth früh

Über Jesus reden - gute
Fragen stellen

W Wie komme ich mit Leuten, die mit Glauben nichts zu tun haben, über Jesus ins
Gespräch, sodass es nicht aufdringlich oder peinlich ist? Gute Fragen stellen und
die Fragen hinter den Fragen verstehen lernen, hat mir sehr geholfen!

Julia
Garschagen

früh

Fällt leider aus



VollständigeWorkshopliste BMT 2019
Titel des Workshops? besonders

interessant
für Young
Leaders

Workshop/
Seminar/
Tasting

Worum geht es? Wer leitet den
Workshop?

Wann findet
das statt?

Loyal radical – wie deine
Sehnsucht nach
Veränderung zum Segen
werden kann

✔ W Dein Herz hängt am CVJM – aber manchmal hast du das Gefühl, nicht
reinzupassen? Du sehnst dich nach Veränderung und möchtest neue Wege
gehen? Statt zu Frust können solche Fragen zum Segen für den CVJM werden.
Was es heißt, als „loyal radical“ zu leben und Nicht-Reinpassen als Segen zu
verstehen, wollen wir im Workshop gemeinsam entdecken. Lass dich ein auf das
Abenteuer, verbunden mit der eigenen Tradition neue Möglichkeiten zu erkunden!

Lena Niekler früh

Wie pushe ich mich
geistlich?

✔ W Gibt es eigentlich eine Selbstoptimierung für mein geistliches Leben? Fragst du
dich auch oft, wie dein geistliches Leben besser werden kann? Als junge Leitende
wollen wir unseren Glauben gern optimieren, doch geht das überhaupt? Wir
machen uns gemeinsam auf die Suche, was uns wirklich geistlich pusht und uns
in unserem Glauben voranbringt.

Luca Drexhage früh

Alte Texte neu
entdecken: Bible Art
Journaling

W Eine (neuere) Form, alleine oder in der Gruppe einen Bibeltext zu lesen und
lebendig werden zu lassen. Bunt oder ganz schlicht, kreativ und oft überraschend:
was man „gejournaled“ hat, vergisst man nicht. Für Einsteiger und auch für „Nicht-
Bastler“.

Tanya Worth früh

STEP OUT – ein erlebnis-
pädagogischer
Glaubenskurs

W Wir probieren einen erlebnispädagogischen Glaubenskurs für Jugendliche/junge
Erwachsene aus. Welche Vision steht dahinter? Vor allem wollen wir aktiv werden
und eine Einheit selbst ausprobieren. Wir erfahren, wie Räume geschaffen
werden, in denen junge Erwachsene durch eigenes Erleben Gott kennenlernen
können.

Theresa Ickler früh

Gemeinsam unterwegs
im Freiwilligendienst

W Begleitung in Freiwilligendiensten in Deutschland: Rahmenbedingungen,
Austausch von Erfahrungen und Ideen, Tipps, Tricks, Methoden. Zielgruppe sind
Anleitende sowie Mentor*innen in Einsatzstellen für Freiwillige in FSJ und BFD –
und alle, die sich fragen, ob und wie sie das werden könnten.

Wiebke Mohme früh
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Beziehungsorientiert
statt
Programmorientiert –
Modelle der Begleitung
junger Menschen

S Junge Mitarbeitende oder Teilnehmende unserer Angebote zu begleiten. Die Idee
findet man sofort toll. Aber wie kann das praktisch aussehen? Und was bedeutet
das für die bisherige Arbeit? In diesem Seminar sollen Modelle und wichtige
Bausteine vorstellt werden, die zur eigenen Umsetzung inspirieren.

Marika Kürten früh und spät

„Unterwegs (zum)
Glauben“ – Pilgern für
einen Tag

T Der Glaube lebt von der Begegnung mit Gott und der Gemeinschaft mit anderen
Christen. Eine kurze Auszeit in Form einer ein- bis zweitägigen Pilgerwanderung,
z. B. auf Abschnitten der deutschen Jakobswege, kann dafür Raum bieten. Das
Tasting gibt Tipps und Anregungen zur Vorbereitung und Durchführung für ein
„Kurzzeitpilgern“ – allein oder mit einer Gruppe.

Elisabeth Fley früh und spät

Echt. Mutig. Leiten.
FOLLOW ME – Das
Leadership-
Jahresprogramm für
Young Leaders.

✔ T FOLLOW ME ist das christliche Leadership-Programm mit Persönlichkeitstraining
für Young Leaders im Alter von 20–27 Jahren im CVJM-Westbund. Hier
entwickelst du deinen persönlichen Leitungsstil – ganz konkret mit deinem Projekt
in Kirche, CVJM oder Gesellschaft. Das Tasting zeigt dir, wie du mit FOLLOW ME
echt mutig leiten kannst.

Germo
Zimmermann
und Dietrich
Sümmermann

früh und spät

Mit Fresh X Jugendarbeit
neu entdecken

T Die Fresh X Bewegung ist entstanden, als Christinnen und Christen sich radikal
gefragt haben, wie sie mit Menschen in ihrem Umfeld Glauben erleben und leben
können. Dadurch hat Kirche ein neues Gesicht bekommen. Was können wir durch
diese Bewegung für die Jugendarbeit lernen?

Katharina
Haubold

früh und spät

Cafe zwoSieben – eine
Projektidee wird
Wirklichkeit

T Der CVJM geht in die Stadt. Er eröffnet ein Schülercafe, um mit jungen Menschen
ins Gespräch über den Glauben zu kommen. Vision und Realität – Höhen und
Tiefen im Cafe- Alltag. Und vor allem: die Chancen, Menschen zu erreichen.

Reiner Leschik früh und spät

Baumhauscamp – Das
Abenteuer deines
Lebens

T Die erlebnispädagogische Methode der Baumhauscamps erfreut sich immer
größerer Beliebtheit. Mittlerweile werden Baumhauscamps in Baden,
Lüdenscheid, Berlin, Köln und an noch anderen Orten veranstaltet.
Während dieses Tastings bekommt ihr eine erste Vorstellung davon, was esmit
den Baumhauscamps auf sich hat. Ihr werdet in grundlegende Abläufe eingeführt
und könnt mit mir über diese wunderbare Arbeit ins Gespräch kommen.

Ruben Ullrich früh und spät

Gremienspiritualität: Wie
Planen und
Entscheiden im Hören
auf Gott gelingen kann

W Wie wäre es, wenn wir beim Abwägen von Sachfragen, Diskutieren und
Entscheiden in Gremien verstärkt Impulse aus dem Hören auf Gott erhalten
würden? Wie dies praktisch geschehen kann, soll an verschiedensten Beispielen
dargestellt werden. Eine Methode probieren wir gemeinsam aus.

Andreas Kusch früh und spät

Spiele und Bibel – wie
passt das in der
Jungschar zusammen?

W Was haben Kekswettessen, Paarfangen und Geräusche raten mit der Bibel zu
tun? Biblische Geschichten werden in ein Jungschar-Spieleprogramm
eingebunden, damit sie vom Kopf ins Herz gelangen und in Erinnerung bleiben.
Gemeinsam suchen wir passende Spiele zu biblischen Geschichten und
entdecken, wie sie biblische Inhalte vermitteln.

Birgit Götz früh und spät
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Zweifel 2.0 – warum
Zweifel zum Glauben
dazu gehört

W Wir werten Zweifel schnell ab und nehmen uns damit den Raum für geistliche
Entwicklung. Wenn wir unsere Zweifel ernstnehmen und mit ihnen arbeiten, statt
gegen sie, helfen sie uns bei unserem inneren Erwachsen werden. Ein ehrlicher,
persönlicher Blick in unsere Zweifel und darüber hinaus.

Björn Wagner früh und spät

Wie nutze ich meine Zeit
am besten? Zeit- und
Selbst-management im
Ehrenamt

✔ W „Zu wenig Zeit. Ich bringe Ehrenamt und Arbeit nicht unter einen Hut. Wo setze
ich meine Prioritäten? Wie strukturiere ich meine Woche?“ Du kennst solche
Gedanken – und willst über dein Selbst- und Zeitmanagement mit anderen
zusammen nachdenken? Dann komm gerne vorbei. Mit praktischen Tipps und
Erfahrungsberichten versuchen wir, deinem Alltag mehr Struktur zu geben.

Sakia Reese früh und spät

Wilde Workshop Spiele W Jungschar, Kindergruppe, Jugendkreis und vielleicht sogar der Mitarbeiterkreis
oder der Vorstand. Alle haben eins gemeinsam: Spielen macht Spaß. Im
Workshop gibt es jede Menge Neues, Kreatives, Bewährtes und verrücktes.

Søren Zeine früh und spät

Bibelposter –
Die Geschichten der
Bibel auf einen Blick. Mit
(Jungschar-) Kindern auf
Entdeckungsreise
gehen.

W Wir beschäftigen uns mit einem „Bibel-Poster“. Es zeigt auf einem Wimmelbild
insgesamt 112 Geschichten aus dem Alten und Neuen Testament und möchte
Jung und Alt einladen, biblische Geschichten (wieder) neu zu entdecken.
Gemeinsam überlegen wir, wie man das „Bibel-Poster“ in der Arbeit mit Kindern
einsetzen und nutzen kann.

Sven Körber früh und spät
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Generation Z S Wir alle brauchen sie, aber die Wenigsten von uns wissen, was sie bewegt und
antreibt. Die Generation Z ist ein Eckpfeiler für die Zukunft unserer Arbeit. Die
jungen Menschen leben häufig zwischen dem Druck, sich selbst verwirklichen zu
müssen und dem Wunsch, verlässliche Strukturen aufsuchen zu wollen. Wie
können wir sie einladen zu einem verlässlichen Engagement in unserer
Teamgemeinschaft?

Tim Seelbach lang

Microadventures – das
Abendteuer liegt vor der
Haustür

W Muss es immer gleich der Mount Everest oder die Sahara sein, wenn es darum
geht, Abenteuer zu erleben? Microadventures bieten die Möglichkeit, Abenteuer
zu erleben, ohne lange und weit zu verreisen. Einfach mal aus dem Alltag
ausbrechen und so richtig was erleben. Wir probieren es ganz praktisch aus –
dabei werden auch Knotenkunde und Biwak-Bau eine Rolle spielen. Bitte
unbedingt wetterfeste Kleidung und gute (Wander-)Schuhe mitbringen.

Dominik Niekler lang

Mitarbeiter(in) sein
zwischen Erwartungen
und persönlichen
Grenzen

W Als Mitarbeitende bringen wir uns mit unseren Begabungen und Fähigkeiten ein.
Immer wieder kommt es vor, dass die Erwartungen an uns so groß sind, dass wir
an unsere persönliche Grenze kommen. Im Workshop wollen wir uns für unsere
persönlichen Grenzen sensibilisieren und Ansätze entwickeln, sie gut zu
kommunizieren.

Gisela
Straßheim

lang

Ihr seid das Salz der
Erde
– Gesellschaftspolitische
Aufgaben eines
missionarischen
Jugendverbandes.

W CVJM-Arbeit soll Menschen zu Jesus Christus einladen. Es ist aber auch
unabdingbar, ja biblisch geboten, dass sich der CVJM gesellschafts-politisch
engagiert und diakonisch handelt. Ein missionarischer Jugendverband muss auch
politisch sein. Über dieses Spannungsfeld wollen wir diskutieren und
Lösungsansätze finden.

Reiner Lux und
Fachausschuss
Jugendpolitik

lang

Basics für
Öffentlichkeitsarbeit im
CVJM

W Jeder CVJMmacht Öffentlichkeitsarbeit, mancher mehr, mancher weniger,
manchem fällt es leicht, einem anderen sehr schwer. Aber alle brauchen wir sie,
um Menschen einzuladen, unsere Angebote zu bewerben und in der Öffentlichkeit
als CVJM präsent zu sein. Wir haben euch einige Impulse und praktische Tipps
mitgebracht, wie ihr für eure Vereine eine bessere und für euch passende
Öffentlichkeitsarbeit machen könnt.

Stefanie Nöckel
und Carsten
Tappe

lang

Upcycling – aus alt mach
neu

W Upcycling-Nähen: Aus „alten“ Kleidungsstücken (Jeans/ Herrenhemden) oder
Textilresten werden neue Dinge genäht.

Ulrike
Messinger

lang
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Young Leaders – als
junger Mensch
Leitungsverantwortung
übernehmen

✔ S „Wer leitet, tue es mit Eifer!“ (Römer 12,2) Wie werde ich ein leidenschaftlicher
Leiter? Und wie kann ich mich als Leiterin weiterentwickeln? Praxisnahe Tipps für
alle jungen Menschen, die im CVJMVerantwortung übernehmen (wollen).

Lena Niekler spät

X-Kurs – die Vielfalt der
Jugendglaubenskurse

S Warum sollte ich einen Jugendglaubenskurs durchführen? Gibt es Unterschiede
bei Jugendglaubenskurse? Welcher Kurs passt am besten zu meiner Zielgruppe?
Was muss ich beachten? … diese Fragen und noch mehr wollen wir beleuchten
und gemeinsam entdecken was alles in Jugendglaubenskursen steckt

Theresa Ickler spät

Aktion
Hoffnungszeichen –
CVJM Weltweit – Setze
ein Hoffnungszeichen!

T Mit „Aktion Hoffnungszeichen“ fördern wir im CVJM Projekte der
Entwicklungsarbeit weltweit. Wir zeigen Möglichkeiten, wie man als Ortsverein
oder Kreisverband hier aktiv werden kann.

Beate Turck spät

Wo der Weltdienst
Hoffnung schenkt –
Partnerschaftsarbeit mit
den YMCAs in Ghana,
Sierra Leone & Ungarn

T Seit 60 Jahren ist der CVJM-Westbund mit dem YMCA Ghana partnerschaftlich
verbunden, seit 41 Jahren mit dem YMCA Sierra Leone und seit 21 Jahren mit
dem KIE Ungarn. Es ist spannend zu sehen, was in diesen Jahrzehnten so alles
möglich wurde.

Eckard M.
Geisler

spät

TEAM UNSER – ein
inspirierendes
Kartenspiel mit 25
biblischen
Charakterköpfen.

W Wir lernen ein inspirierendes Kartenspiel mit 25 biblischen Charakterköpfen
kennen und spielen einige Situationen. Ihr Umgang mit Lebens-situationen, die
auch uns heute passieren könnten, hilft uns, als Team ins Gespräch zu kommen.
Das Set gibt Anregungen, zu diskutieren, woran man sich stoßen, mit welchen
Gedanken man sich anfreunden kann, wen man sich ins Team wünschen und von
wem man wohl welchen Rat bekommen würde … TEAM UNSER eignet sich für
Mitarbeiterkreise, Bibelkreise und fitte Jugendkreise. Ihr könnt das Spiel im CVJM-
Shop kaufen.

Günter Lücking spät

Vereinswebsite – Ein
Blick ins Innere der
CVJM-Homepage

W Der CVJM-Westbund bietet Ortsvereinen an, Teil des Designs und der
Infrastruktur der CVJM-Westbund-Homepage zu werden. Wie funktioniert die
Website? Wie wird sie bearbeitet und gepflegt? Das könnt ihr erfragen – und das
probieren wir auch aus.

Hendrik
Hofmann

spät

Deine kritische Frage an
den Glauben

W Schließt die Wissenschaft den Glauben aus? Gibt es wirklich nur einen Weg zu
Gott? Warum zeigt sich Gott nicht klarer?Wieso lässt Gott Leid zu? Solche und
andere Fragen stellen uns Menschen - und wir selbst haben oft ähnliche
Anfragen. Wir gehen auf Antwortsuche.

Julia
Garschagen

spät

Das Bibel Projekt W Das Bibel Projekt produziert animierte Videos rund um die Bibel. Immer mit dem
Focus, die großen Zusammenhänge der Bibel aufzuzeigen. Damit ist das Bibel
Projekt ein geniales Tool für die CVJM Arbeit. Wie kann ich es konkret einsetzen?
In diesem Seminar bekommst du nicht nur einen Einblick hinter die Kulissen des
Bibel Projektes. Wir zeigen dir auch, wie du das Bibel Projekt gewinnbringend
einsetzen kannst.

Luca Drexhage spät
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How to develop Young
Leaders? – junge
Mitarbeitende finden,
fördern freisetzen!

W Du wünschst dir, dass in eurem CVJM junge Menschen als zukünftige Leiterinnen
und Leiter Verantwortung übernehmen? Die bittere Wahrheit ist: fertige junge
Leitende fallen nicht einfach vom Himmel. In diesemWorkshop lernst du, wie du
in eurem CVJM junge Mitarbeitende finden, fördern und freisetzen kannst.

Philipp Kruse spät


