
Anmeldung an den CVJM-Landesverband Baden e.V. (Veranstalter), 76703 Kraichtal, Mühlweg 10, Tel. 0 72 51 - 98 246 10, Fax 98 246 19

O InnovAtIonswerkstAtt 18.11.2011

O leIterschAftstAge 18.- 20.11.2011

O InnovAtIonswerkstAtt & leIterschAftstAge
Liebe Leiterinnen und Leiter, li

ebe Verantwortlic
he, 

liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

motivation,  In
spiration, transformation - d

as ist Ziel und 

Inhalt u
nseres neuen Angebots für M

itarbeitende und Lei-

tungsverantwortlic
he im

 CVJM Baden. SUMMIT 2011 wur-

de ganz neu entwickelt u
nd löst die seitherige Mitarbeiterta-

gung  ab.  W
örtlic

h  übersetzt  b
edeutet  „s

ummit“ 
Gipfeltre

ffen 

oder H
öhepunkt. S

o verstehen wir d
ieses Treffen. W

er sich an-

meldet und dabei ist, w
ird genau das erleben. 

SUMMIT  2011  setzt  sich  zusammen  aus  der  InnovAtIonswerk-

stAtt, einem Tagesseminar am Freitag, und den leIterschAftstA-

gen  von Freitagabend bis Sonntagnachmitta
g.  Es  ist m

öglich,  sich 

separat oder fü
r den ganzen Zeitra

um anzumelden.

Im Rahmen des Abschlussgottesdienstes findet die Einführung unseres 

neuen CVJM-Sekretärs im
 CVJM-Lebenshaus, Kai Günther, s

tatt.

In großer Vorfre
ude, SUMMIT 2011 zusammen mit e

uch zu erleben, 

grüße ich im
 Namen des Vorbereitungsteams herzlich

Matthias Büchle

CVJM-Generalsekretär

Vorname / Name

Straße

PLZ / Ort

Tel./Fax

E-Mail

Beruf          Geburtstag

Anmerkungen (Allergien, Unterbringung ...)

semInAre und workshops

Samstag, 19.11.2011, 16 bis 18 Uhr

» gottes globale mission - g
emeinsam für eine lebenswerte welt

solomon Benjamin, Kassel

» wenn nichts mehr geht, dann geh?!

Wie ich meiner Berufung tre
u bleiben kann, auch wenn es in meinem CVJM oder m

einer Kirchengemeinde schwierig ist.

heike und fritz
 Bladt, M

urg

» Brüche und umbrüche im leben – wie gehe ich damit um?

Albrecht röther, C
VJM-Sekretär C

VJM Baden

» symbole und riten als gestaltungsformen bei vergewisserung und bei wendepunkten im leben

Zum Beispiel Tauferinnerung, Lebenswende, …

matthias Zeller, C
VJM-Sekretär C

VJM Baden und SOS-Team

» Alltagsrelevante kleingruppen

sybille wüst, C
VJM-Sekretärin CVJM Baden

» was bedeutet missional und wie könnte ein missionaler cvJm in Zukunft aussehen?

ralf Zimmermann, CVJM-Sekretär C
VJM Baden

kosten

28 € bzw. 25 € (mit CVJM-Card)    InnovAtIonswerkstAtt am Freitag, 18.11.2011
    Vollverpflegung und Tagungsunterlagen

95 € bzw. 90 € (mit CVJM-Card)    leIterschAftstAge 18. - 20.11.2011
    Unterkunft, Vollverpflegung und Tagungsunterlagen
    Zuschlag Einzelzimmer: 15 €

105 € bzw. 95 € (mit CVJM-Card)    InnovAtIonswerkstAtt am 18.11.2011 und
    leIterschAftstAge 18. - 20.11.2011
    Zuschlag Einzelzimmer: 15 €

  	 Bitte	auf	der	Anmeldung	entsprechend	ankreuzen!

leItungsteAm
Matthias Büchle, Georg Rühle, Robin Zapf, Matthias Zeller

Anmeldung
Mit beiliegendem Anmeldevordruck bis 01.11.2011
an die Geschäftsstelle des CVJM-Landesverbandes Baden e.V.

cvJm-lAndesverBAnd BAden e.v.
Mühlweg 10, 76703 Kraichtal-Unteröwisheim

Telefon:  0 72 51 - 98 246 - 10
Fax:  0 72 51 - 98 246 - 19 
E-Mail:  info@cvjmbaden.de
Internet:  www.cvjmbaden.de

Ich gehöre zu folgendem CVJM-Ortsverein

und / oder ich bin CVJM-Card Besitzer, cvJm-card nr.

Ich habe Interesse an Informationen aus dem CVJM Baden:

O Streiflichter  O Lebenshauspost

O Ich möchte auf die Warteliste, wenn alle Plätze vergeben sind.

Ort, Datum    Eigenhändige Unterschrift

Ich bestätige ausdrücklich, dass ich mit der Speicherung meiner Daten in der EDV-
Datei einverstanden bin. www.cvJmBAden.de



Freitag, 18.11., 18 Uhr bis Sonntag, 20.11.2011, 16 Uhr
mit Dr. Roland Werner, Solomon Benjamin, den CVJM- Sekretären im Landesverband und weiteren Gästen

leIterschAftstAge
Emmaus oder Damaskus – wie kommen (junge) Menschen zum Glauben? Wo geschieht das im CVJM? Und was spiele ich als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter dabei für eine Rolle?
Wir wollen bei den Leiterschaftstagen nachdenken über wendepunkte in unserem eigenen Le-ben und im Leben von Menschen, die von Jesus berührt und angesprochen wurden. Dabei steht die „Umkehr des Saulus“ im Focus. Was dieser Wendepunkt mit mir und unserer CVJM-Arbeit vor Ort zu tun hat, das wird die spannende Frage sein, auf die wir gemeinsam konkrete Antworten finden wollen.

tAgesABlAuf 18.11.

08:30  Anreise und Brezelfrühstück

09:30 warum wir neue formen der cvJm-Arbeit brauchen

11:00  Pause

11:30  was wir von anderen lernen können

12:30  Mittagessen

14:00  was schon ausprobiert wurde

15:00  Kaffee

15:30  wie das konkret bei uns vor ort aussehen kann

17:30  Abschluss

Freitag, 18.11.2011, 08:30 bis 17:30 Uhr

mit Burkhard vom Schemm und Tobias Klug

InnovAtIonswerkstAtt
Jugendarbeit findet nicht in einem luftleeren Raum statt. Die Herausforderungen sind vielfältig. Sie können 

Chance oder Problem sein: veränderte Familienkonstellationen, Leistungsanforderungen in Schule und Beruf, 

weniger Freizeit, das Leben in virtuellen Welten, … Was muss sich ändern und was sollte bleiben wie seither, 

damit junge Menschen in den Begegnungen, Gruppen und Veranstaltungen unserer CVJM-Jugendarbeit 

etwas von der Wertschätzung Gottes erleben?

Die Innovationswerkstatt JugendArBeIt Im wAndel ist die besondere Möglichkeit, inspirierende Impulse 

von außen zu erhalten. Darüber hinaus gibt es ausreichend Zeit, auch die eigene Sichtweise ins Gespräch zu 

bringen, um Jugendarbeit im CVJM vor Ort weiter entwickeln zu können.

Burkhard vom Schemm ist begeistert davon, Ideen und Werte aus jungen Menschen herauszulocken. Er ist nah bei den Jugendlichen und arbeitet mit viel Gespür und großer Liebe, zielgerichtet und geistlich fun-diert. Deswegen ist Burkhard vom Schemm da genau richtig, wo es um Prozesse, Konzepte und um neue Ansätze in der Jugendarbeit geht.
Burkhard vom schemm, essen, www.wunder-werke.de

Ruhrpottkind, lebt mit seiner Frau Doreen in Essen. Arbeitet als Ju-gendevangelist seit 10 Jahren im Weigle-Haus und ist zuständig für die Jugendgemeinde, engagiert sich bei unterschiedlichen missionarischen Projekten. Zockt gerne, spielt immer wenn es geht Basketball und nimmt sich Zeit für Kinobesuche und zum Lesen.
tobias klug, essen, www.weigle-haus.de

Solomon Benjamin stammt aus Indien und ist seit kurzem Dozent 

am neu gegründeten Institut für missionarische Jugendarbeit der 

CVJM-Hochschule in Kassel. Davor war er Generalsekretär des 

indischen YMCA in London und leitete davor das National Training 

and Leadership Department des indischen CVJM in Bangalore.

solomon Benjamin, kassel, www.cvjm-hochschule.de

Seit April 2011 ist Dr. Roland Werner Generalsekretär des CVJM 

Gesamtverbandes in Deutschland. Davor war er viele Jahre Leiter 

des „Christus-Treff“ in Marburg und Vorsitzender des Christival.

dr. roland werner, kassel, www.cvjm.de

cvJm-sekretärin & cvJm-sekretäre des cvJm-landesverbandes Baden

ABlAuf leIterschAftstAge

freitag, 18.11.2011

18:00  Anreise
18:30  Abendessen
20:00  gott ruft – bin ich bereit? (Apg 8,26ff)
  Persönlicher Einstiegsabend mit „Herzlichkeit“ und Tiefgang
  mit Matthias Zeller, Tagungsband und anderen

samstag, 19.11.2011

08:00  Morgengebet / Bibel lesen
08:30  Frühstück
09:30  Bibelarbeit (Apg 9,1-9)
  mit Matthias Büchle und Tagungsband
11:00  „umkehr“ im neuen testament und heute
  Theologische Erkenntnisse und praktische Erfahrungen mit Solomon Benjamin
12:30  Mittagessen

- - - - -  Pause     - - - - 

16:00   seminare und workshops
18:30  Abendessen
20:00  nachtcafé „wendepunkte“
  mit Robin Zapf, Richard Zeller (Musik), Roland Werner, Solomon Benjamin und 
  weiteren Gästen
22:00  Angebot: Lobpreis und Gebet mit der Tagungsband

sonntag, 20.11.2011

08:00  Morgengebet / Bibel lesen
08:30  Frühstück
09:30  Bibelarbeit (Apg 9,10-21)
  mit Roland Werner und Tagungsband
11:00  Jetzt wird´s konkret
  Vertiefung und Vergewisserung in unterschiedlichen Formen und Angeboten
12:30  Mittagessen
14:00  gottesdienst
  mit Einführung von Kai Günther als CVJM-Sekretär im CVJM-Lebenshaus
  mit Georg Rühle, Roland Werner (Predigt), Matthias Büchle, Tagungsband 
16:00  Stehkaffee und Abreise

Von Sonntag, 13. November 2011 bis Sonntag, 20. November 2011 findet die welt-
bundgebetswoche des weltweiten YMCA statt. Bei SUMMIT 2011 wird diese weltweite 
Woche des Gebets an verschiedenen Stellen einfließen.

kai günther


