
Ein neuer Hoffnungsfonds unterstützt die 
Flüchtlingsarbeit der CVJM-Ortsvereine

     Werde Teil des 

Reformations-
   sommers 2017!

wir suchen 
genau dich, wenn…

…du zwischen 16 und 27 Jahren alt bist und bereits 
erste Erfahrungen in der missionarischen Jugend-
arbeit gesammelt hast.

…du ein Herz dafür hast, anderen Jugendlichen 
deinen Glauben an Jesus Christus weiterzugeben.

…du Zeit und Lust hast, im Sommer 2017 für 14 
Tage nach Wittenberg zu kommen, An- und Abreise 
selbst zu fi nanzieren sowie einen kleinen Unkosten-
beitrag für Unterkunft und Verpfl egung beisteuerst.

Alle Infos und 
Möglichkeit zur 

Bewerbung unter 
refo.cvjm.de

.

.
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Als Volunteer zwei unvergessliche 
Wochen auf dem Refo.Beach 
in Wittenberg leben und arbeiten



der refo.beach
In unserer Strandbar kann man während eines 
anstrengenden Tages auf der Weltausstellung die Seele 
baumeln lassen und chillen. Und man wird neugierig 
auf das, was sich dahinter anschließt: Eine Landschaft 
aus Sand und Wasser, in der es einiges zu entdecken 
gibt. Hier werden die „vier Sola“ der Reformation 
(Gnade, Bibel, Jesus, Glaube) erlebbar. Und junge 
Volunteers aus dem CVJM erzählen anderen Jugend-
lichen, was ihnen Glaube bedeutet.

die volunteers
Über 16 Wochen bilden wir wechselnde Dienst-, 
Lebens- und Glaubensgemeinschaften von jungen 
CVJMern. Jeweils zehn Volunteers leben 14 Tage in 
einer WG zusammen. In dieser Zeit betreuen die 
Gruppen die Angebote auf dem Refo.Beach und 
führen verschiedene Einsätze in der Stadt durch. 
Durch ihr Leben und Wirken vor Ort vermitteln sie 
einen Eindruck davon, was Glaube im Leben junger 
Menschen bedeuten kann.

was du erwarten kannst
• Du wirst Teil des einmaligen Reformations sommers 

2017, wenn die Welt zu Gast in Wittenberg ist.

• Du erlebst intensive Gemeinschaft innerhalb des 
Volunteer-Teams.

• Du wirst Teil des einmaligen „Refo.Beaches“, bei 
dem wir jungen Menschen kreativ und interaktiv 
zeigen wollen, was die Kernbotschaft der Refor-
mation mit ihnen zu tun hat.

• Du wirst durchgehend von erfahrenen haupt-
amtlichen Mitarbeitenden unterstützt, begleitet 
und gefördert.

• Im Dienen für Gott und deinen Nächsten kannst 
du tolle Erfahrungen machen, die dich für deinen 
weiteren Lebensweg prägen. Du kehrst gestärkt 
und inspiriert nach Hause zurück.

Der Reformationssommer 2017 in 
Witten  berg wird ein einmaliger 
Sommer: Wenn zehntausende Menschen 
während der „Weltausstellung Refor-
mation“ zwischen Mai und September 
die Stadt besuchen, wollen wir als CVJM 
präsent sein und zeigen, welche Auswir-
kungen es haben kann, wenn Glaube im 
Alltag junger Menschen sichtbar wird. 

Und wir nehmen das mit dem Reformations-
sommer ganz wörtlich: Denn wir laden alle 
ein in unsere Strandbar und unseren 
„Refo.Beach“ rund um das Thema Sand, 
Strand und Wasser …


