
B.I.S.S. – Multioptionale
Jugendmitarbeiterschulung

Seminarmodule...
➞ ... für Einsteiger in der Jugendarbeit.
➞ ... für Mitarbeiter, die neue Handlungsfelder in der Jugendarbeit suchen.
➞ ... die dich für die Jugendarbeit neu inspirieren und motivieren.

Unsere Ziele
➞ Jesus kennen lernen.
➞ Motivation erfahren.
➞ Netzwerke gestalten.
➞ Gemeinschaft erleben.
➞ Verantwortung einüben.

Das B.I.S.S. ist eine ganzheitliche Mitarbeiterschulung, in der Leib, Seele und
Geist gestärkt werden. Alle Begegnungen und deine persönliche Haltung sollen
dazu beitragen, dass die Mitarbeiterschulung für dich und deinen CVJM zu einer
wirklichen Bereicherung wird.

Bibel ➞ Sie bildet dein Fundament.
Inspiration ➞ Damit du nicht bei dir selbst bleiben musst.
Specials ➞ Die dich für deine Arbeit fit machen.
Service ➞ Weil Gott dir dienen möchte.

Name

Straße

PLZ/Ort

Geb.Datum

E-Mail

MitarbeiterIn bei

Unterschrift – bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

CVJM-Card              nein             ja, Nummer

Ich erkenne die Reisebedingungen
unter www.reisebedingungen.cvjmbaden.de an
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Anmeldung

Ablauf der Tage

Open 

So, 23.04.17
Frühstück

3. Basic „WIR reicht“

Mittagessen

Abschlussgottesdienst
„SEIN reich(t)

Ende

Do, 20.04.17 Fr, 21.04.17
Frühstück

1. Basic „ER reicht“

Mittagessen

Seminare

Pause

Seminare

Abendessen

ERreicht
HAUTnah

B.I.S.S.quit

Sa, 22.04.17
Frühstück

2. Basic „ICH reicht“

Mittagessen

Seminare

Pause

Seminare

Abendprogramm
mit Abendessen

B.I.S.S.quit

08:30

10:00

12:30

14:00

15:30

16:00

18:30

19:30

20:00

22:30

Anreise ab 17:00

Abendessen

Abendprogramm

B.I.S.S.quit

Veranstalter

B.I.S.S. – ist
Für Einsteiger und für Mitarbeiter, die sich neu inspirieren und motivieren 
lassen wollen. B.I.S.S. ist eine ganzheitliche Mitarbeiterschulung. Impulse 
und Begegnungen tragen dazu bei, dass B.I.S.S. für dich und deinen CVJM 
zur echten Bereicherung wird.

B.I.S.S. – soll
Motivation bringen, einen Netzwerker aus dir machen, Gemeinschaft geben,
Verantwortung einüben, Jesus lieb machen.

B.I.S.S. – wer
Beim B.I.S.S. finden Jugendmitarbeiter verschiedenen Alters ihren Anknüpfungs-
punkt. ALLE, egal ob „alte Hasen“ oder Leute, die gerade erst mit Jugendarbeit
anfangen. B.I.S.S. ist eine Plattform, in der durch die Mitwirkung aller etwas
Wertvolles für den Einzelnen entsteht. Erfahrungen, Ideen und konkrete Schritte. 

Mit dabei sind:
Kai Günther, Matthias Kerschbaum, Marieke Rahn, Sybille Wüst, 
Ralf Zimmermann und zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
unter anderem auch aus dem cip-team.
Wichtig: Wenn du dich bereits für das B.I.S.S. angemeldet hast, 
reiche jetzt bitte deine Seminarwünsche nach.

Infos auf der Homepage 
Aktuelle News siehe unter www.biss.cvjmbaden.de
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Anmelde-Vorgang
Du meldest dich mit dem Flyer an, oder du nutzt das Internet. 
Unter www.biss.cvjmbaden.de findest du aktuelle Infos zum B.I.S.S. und 
die Möglichkeit zur Online-Anmeldung. Die Reisebedingungen kannst du
unter www.reisebedingungen.cvjmbaden.de nachlesen.

Anmeldetermin 
Bitte unbedingt bis zum 07. April 2017 anmelden. Später eingehende 
Anmeldungen können unter Umständen nicht mehr berücksichtigt werden.

Kosten 
125 € (110 € für CVJM-Card-Besitzer)

Anfahrt
Den Weg zum Lebenshaus in Unteröwisheim findest du auch im Internet 
unter www.anfahrt.cvjmbaden.de.

Die JuLeiCa 
Unter www.juleica.de kannst die JugendLeiterCard direkt über 
das Internet beantragen.

Jugendmitarbeiterschulung
20. - 23. April 2017
Unteröwisheim

Landesverband Baden e.V.

Landesverband Baden e.V.

Mühlweg 10, 76703 Kraichtal-Unteröwisheim
Tel. 07251 / 98 246 10, Fax 07251 / 98 246 19
info@cvjmbaden.de, www.cvjmbaden.de

Folge uns:        fb.com/cvjm.biss           @cvjm_biss

ERreicht meint...
weiterkommen

Perspektiven gewinnen
Ziele erreichen

ERreicht meint....
Herzen berühren

Jugendliche gewinnen
selbst dabei zu sein

ERreicht meint ....
Liebe erfahren
Freude leben

alles gewinnen!

ERreicht



Seminare, Workshops
und Begegnungen

01. Menschen von Jesus zu erzählen
      ist leicht

02. DIY

03. Im Glauben wachsen –
      finde deinen Weg Gott zu lieben

04. Mit Kindern über Gott sprechen

05. Sei der Wandel!

06. Das Beste geben!

07. Alle Achtung, Basiskurs

08. Geht nicht gibt’s nicht!? – 
      Projekt für die Jugendarbeit

09. How to be a transforming leader and 
      have influence in your community. 

10. Geistliches Wachstum, oder: Wie ich 
      aktiv Jesus nachfolgen kann.

11. Von Jesus erzählen –
      mit Plan und Kreativität

12. Der werden, der du bist – Auf der 
      Spur, das eigene Leben zu finden.

13. Social Media als Chance für die 
      Jugendarbeit

14. Alle Achtung, Aufbaukurs

15. Staunend durch’s Leben gehen

16. So ein Zirkus!

17. Welthandel – Ungerecht, unfair 
      und unveränderbar?

18. Zu Besuch in der Moschee – Ein 
      Treffen mit jugendlichen Muslimen

19. String Art – Fadenkunst

20. Sportklettern mit der Kletter IG –
      CVJM Linkenheim e.V. 

21. Wald- und Erlebnis-Pädagogik im 
      Baumhauscamp

22. Lust, voll durchzuJUMPen!?

23. How to learn from the book of Acts 
      about the Holy Spirit, worship, ...

FR1
14:00

-
15:30

FR2
16:00

-
17:30

SA1
14:00

-
15:30

SA2
16:00

-
17:30

Ich will beim B.I.S.S. mitmachen
Am Blog mitarbeiten:
 einen Artikel oder ähnliches schreiben    Bilder machen    andere Ideen

Beim Übersetzen mitmachen (deutsch/englisch):  
 ein Bibelmeeting/Gottesdienst    mehrere Bibelmeetings    B.I.S.S.quit    auch sonst

Meine Englischkenntnisse:
 Schulenglisch     Schulenglisch sehr gut   
 Kann mich fließend englischsprachig unterhalten   
 Bin gut in schriftlichen Übersetzungen

Seminare, Workshops
und Begegnungen

01. Menschen von Jesus zu erzählen
      ist leicht

02. DIY

03. Im Glauben wachsen –
      finde deinen Weg Gott zu lieben

04. Mit Kindern über Gott sprechen

05. Sei der Wandel!

06. Das Beste geben!

07. Alle Achtung, Basiskurs

08. Geht nicht gibt’s nicht!? – 
      Projekt für die Jugendarbeit

09. How to be a transforming leader and 
      have influence in your community. 

10. Geistliches Wachstum, oder: Wie ich 
      aktiv Jesus nachfolgen kann.

11. Von Jesus erzählen –
      mit Plan und Kreativität

12. Der werden, der du bist – Auf der 
      Spur, das eigene Leben zu finden.

13. Social Media als Chance für die 
      Jugendarbeit

14. Alle Achtung, Aufbaukurs

15. Staunend durch’s Leben gehen

16. So ein Zirkus!

17. Welthandel – Ungerecht, unfair 
      und unveränderbar?

18. Zu Besuch in der Moschee – Ein 
      Treffen mit jugendlichen Muslimen

19. String Art – Fadenkunst

20. Sportklettern mit der Kletter IG –
      CVJM Linkenheim e.V. 

21. Wald- und Erlebnis-Pädagogik im 
      Baumhauscamp

22. Lust, voll durchzuJUMPen!?

23. How to learn from the book of Acts 
      about the Holy Spirit, worship, ...

FR1
14:00

-
15:30

FR2
16:00

-
17:30

SA1
14:00

-
15:30

SA2
16:00

-
17:30

zum Klettern, die Sicherungstechnik grundsätzlich kennen zu lernen bzw. zu verbessern 
und aufzufrischen. Wie immer bei solchen speziellen Sportseminaren besteht die Chance,
sich zu vernetzen und Kontakt zu knüpfen, um beim Klettern weiter zu kommen. Der 
Workshop ist dazu gedacht, die eigene Leistung und Technik beim Klettern zu verbessern,
aber es soll auch Anstoß geben, eine eigene IG in der Jugendgruppe oder im CVJM zu 
gründen. Voraussetzungen: Schwindelfreiheit und sportliche Agilität.
Referenten: Max Döring, Aaron Trojansky und Pascal Walter, Mitarbeiter im 
CVJM Linkenheim und Mitarbeiter der Kletter IG des CVJM Linkenheim e.V. 

21. Wald- und Erlebnis-Pädagogik im Baumhauscamp
Entdecke die Möglichkeiten: Wohnen und schlafen in 15 m Höhe, Baumklettern, 
Mega-Swing oder Flying Fox, Baumhauskino, Wald erleben, Grenzen testen, 
Stille genießen, dich selbst kennen lernen, Gott begegnen.
Das Highlight für deine Jungschar/deinen Jugendkreis oder ganz allein für 
dich: Wir laden dich ein, das Baumhauscamp und das Forsthaus in Michel-
buch zu entdecken. Wir wollen dir zeigen, was du dort mit deiner Gruppe 
machen kannst und welche Angebote wir für deine Gruppe haben wie z.B.: 
Teamtraining, erlebnispädagogische Einheiten, Abendteuer und Aktion, Nachtgeländespiel
im Wald, Feuer machen, und vieles mehr.
Wir fahren zusammen nach Michelbuch/Odenwald und schauen uns das Baumhaus 
und das umliegende Gelände an. Wir zeigen euch einige Aktionen, die ihr mit euren 
Teilnehmern machen könnt, sodass der Aufenthalt im Baumhauscamp zu einem Highlight 
in eurem Jahresplan werden kann.
Referenten: Göran Schmidt, Gemeindediakon und Erlebnispädagoge, 
Reinhard Hauser, Lehrer und Erlebnispädagoge, und Team

22. Lust, voll durchzuJUMPen!?
Kreuz machen und dabei sein, wenn es heißt: Action, Team und JUMP! 
Tatsächlich wollen wir nicht nur gemeinsam Spaß haben, Sport und Spiele 
machen und uns richtig auspowern, sondern uns auch besser kennenlernen 
und Euch zeigen, wer wir sind, was wir tun und wie wir es tun. Freut Euch 
auf coole Sportspiele, kleine Inputs und eine ganz andere Art des Sport-
machens. Wir sind in erster Linie „SportMissionare“ und sehen im Sport 
unsere Leidenschaft und Stärke, Menschen zu erreichen und mit ihnen unterwegs zu sein.
Wollt auch Ihr für diesen Nachmittag mit uns unterwegs sein? Dann nichts wie los!
Referenten: Topmotivierte JUMPler, deren Herz für Jesus, für Menschen und für den 
Sport schlägt. www.jump.srsonline.de

23. How to learn from the book of Acts about the Holy Spirit, 
worship, mission and spiritual gifts.
Be ready for a quick fire tour of the book of Acts where we can learn strategies for 
living the life of a missionary from the story of the early church. We will look 
at the Holy Spirit and how we can receive the empowering of the Spirit. 
We will consider what is church, what is real community and how do we 
build healthy and alive communities of faith.
Heiliger Geist, Lobpreis, Mission & Geistesgaben – eine Reise durch die Apostelgeschichte 
Bist du bereit für eine rasante Tour durch die Apostelgeschichte? Die Geschichte der frühen Kirche
lehrt uns Strategien um einen missionarischen Lebensstil zu leben. Gemeinsam wollen wir auf das
Wirken des Heiligen Geistes schauen und etwas darüber lernen, wie wir seine Kraft empfangen
können. Außerdem möchten wir über Kirche, echte Gemeinschaft und was gesunde, lebendige
Gemeinschaft ausmacht ins Gespräch kommen.
Referenten: Hannah Hall und Team (siehe Nr. 09).

SA2 | 16:00-17:30
12. Der werden, der du bist – Auf der Spur, das eigene Leben zu finden.

13. Digitale Lebenswelten

14. Alle Achtung, Aufbaukurs

15. Staunend durch’s Leben gehen

16. So ein Zirkus!

17. Welthandel – Ungerecht, unfair und unveränderbar?

18. Zu Besuch in der Moschee – Ein Treffen mit jugendlichen Muslimen

19. String Art – Fadenkunst

20. Sportklettern mit der Kletter IG – CVJM Linkenheim e.V. 

21. Wald- und Erlebnis-Pädagogik im Baumhauscamp

22. Lust, voll durchzuJUMPen!?

„Alle Achtung – Grenzen achten, vor Missbrauch schützen“
„Alle Achtung” ist die Schulung, die für alle kirchlichen Mitarbeiter und Jugendver-
bandsmitarbeiter, die in der evang. Jugend Baden tätig sind, erforderlich ist. Das 
betrifft alle Jungschar- und Jugendmitarbeiter in Kirche & CVJM, sowie z. B. auch
Mitarbeiter in der Konfi-Arbeit. Es geht um eine Kultur des Respekts und der Grenz-
achtung. Um sichere Räume für Kinder und Jugendliche. „Kinder werden in unseren
Angeboten und Einrichtungen vor jeder Form körperlicher, emotionaler, psychischer
und geistiger Gewaltanwendung geschützt.“ So lautet ein zentraler Anspruch der
gemeinsam von Landeskirche und Diakonie beschlossenen Leitgedanken zum 
Kindeswohl. Die „Alle Achtung“-Schulung kommt dieser Verantwortung nach.
Mehr Infos unter www.alleachtung.net. 
Beim B.I.S.S. bieten wir beide Kurs-Module an. 
Ansprechpartnerin für weitere Schulungen ist Sybille Wüst

Kreuze an, damit du noch w
eißt, was du dir rausgesucht hast!

X für Priorität 1, und falls s
ich zu viele schon angemelde

t haben

O für Priorität 2
Kreuze an:
X für Priorität 1, und falls s

ich zu viele schon angemelde
t haben

O für Priorität 2
eminare, orkshops 

und egegnungen
Dir stehen insgesamt vier Einheiten für Seminare, Workshops und Begeg-
nungen zur Verfügung. Eine Einheit sind je 1,5 Std. Du kannst frei wählen 
und die Angebote nach deinem persönlichen Bedarf zusammenstellen.
➞ Angebote mit 2 Einheiten (= 2 x 1,5 Std.),
➞ Angebote mit 1 Einheit (1,5 Std.).

FR1 | 14:00-15:30
01. Menschen von Jesus zu erzählen ist leicht
Wenn du den Wunsch hast, in deinem Alltag Jesus immer ähnlicher zu werden 
und den Menschen, denen du begegnest von Gottes Güte zu erzählen – bist du HIER
genau richtig! Wir wollen uns zusammen anschauen, wie wir die frohe Botschaft an unsere 
Mitmenschen weitergeben können und das auch direkt üben. Ohne Stress und Druck. 
Uns geht es darum, wir selber zu sein und ganz praktisch unserem Nächsten in der Liebe
zu begegnen, die Gott uns gegeben hat. Unser Ziel ist es vor allem, dir zu helfen, evange-
listisch zu sein und zu bleiben.
Referenten: Emmanuel Kyeremeh (21) ist immer wieder überrascht von der Art und
Weise wie gut Gott uns führt. Am liebsten verbringt er Zeit mit ihm im Lobpreis oder beim
Tagebuchschreiben. Stefan Kremić (21) liebt es, Menschen in Jüngerschaft zu führen, sie
zu begleiten und Menschen auf der Straße von Jesus zu erzählen.

02. DIY
Vom Camping- bis zum Handy-Stuhl. Werken im Jugendkreis, praktische Beispiele 
vom Praktiker. Tipps und Tricks rund ums Handwerk. 
Referent: Matthias Häntsch, praxiserfahrener Handwerker mit langjähriger Jugendkreis-
erfahrung, im fortgeschrittenen Alter.

03. Im Glauben wachsen – finde deinen Weg Gott zu lieben
Jeder von uns ist einzigartig. Wir sind unterschiedlich und so sind unsere Wege mit 
Gott in Beziehung zu leben auch verschieden. Der eine geht darin auf, im Lobpreis 
Gott anzubeten – die andere fühlt sich Gott am nächsten, wenn sie draußen ist und ihr 
der Wind um die Nase pfeift. Welcher Typ bist du?
Wir schauen uns im Seminar unterschiedliche Möglichkeiten an, wie wir Gott lieben 
können und wie das Menschen aus der Bibel gelebt haben. Dabei hast du die Möglichkeit
deinen Stil, um deine Beziehung mit Gott zu pflegen, herauszufinden.
Referentin: Christiane Böhmler, Jugendreferentin im CVJM Singen Hohentwiel, ist 
begeistert, auf wie viele Arten wir Gott begegnen können.

04. Mit Kindern über Gott sprechen
Wer ist Gott? Wie ist Gott? Wo ist Gott? Kinder haben tausend Fragen – vor allem, 
wenn es um Gott und biblische Geschichten geht. In diesem Workshop werden wir 
uns gegenseitig austauschen über diese großen Fragen und uns Zeit nehmen, miteinander
ins Gespräch zu kommen. Und wir werden ganz konkret auch Methoden ausprobieren, 
die du in deiner Jungschar anwenden kannst, um mit den Kindern zu theologisieren.
Referentin: Miriam Ade verbringt als Gemeindediakonin in Baden-Baden viel Zeit mit 
Kindern und ist immer wieder neu begeistert von deren Ideen und Gedanken.

05. Sei der Wandel!
Auch die längste Reise beginnt mit einem ersten Schritt. Wir, Mitarbeiter des CVJM 
Gabrovo, möchten dir eine Herausforderung stellen! Bist du für eine lange 
Reise bereit? Brauchst du Motivation, die zum begehrten Erfolg führt? 
Hast du schon ein Ziel, das du persönlich oder mit deiner Jugendgruppe/
CVJM erreichen möchtest? Was könnte das sein? Wir werden dir dabei 
helfen, dass Ziele keine Träume bleiben, sondern Realität werden. Mit 
herausfordernden Spielen zeigen wir dir, dass jeder kleine Schritt zu einem positiven 
Ergebnis führt, das dich weiter bringt. Wir selbst haben das in so vielen Situationen erlebt.
Der Wandel beginnt mit dem ersten Schritt – mach du ihn mit diesem Workshop und 
sei der Wandel.
Referenten: Irina Stefanova Stoyanova, 24, verantwortlich für die Ausbildung von 
Jugendleitern im CVJM Gabrovo und Team

06. Das Beste geben!
Von „saubillig“ hinzu „saugut“ ist’s nicht weit! Wie Mitarbeiter ihr Potential für sich 
und die Jugendarbeit besser nutzen können.
Wir entdecken eigene Stärken, um Begabungen zu entfalten und Spannungen und Krampf
zu verbannen. Wir finden den „Frustrations-“ und den „Wohlfühlpunkt“ und lernen unse-
ren „Beziehungspunkt“ besser kennen. Wir begreifen, wie „beziehungstechnisch“ bei uns
die Dinge funktionieren. Mit einer Projektionsgeschichte und anderen individualpsycholo-
gischen Methoden, lernen wir etwas über unsere Emotionen und werden ermutigt, uns
selbst wertzuschätzen. Im Blick auf den Umgang und die Beziehungsarbeit mit Jugendli-
chen ist dieses Seminar von besonderer Bedeutung, aber auch für jeden persönlich ist es
außergewöhnlich hilfreich. Gerade wenn es um die ganz normalen Herausforderungen
geht, die uns das Leben in Schul- und Berufsbildung stellt ist es wertvoll, sich selbst besser
einschätzen zu können. Das hilft, das Beste zu geben, ganz egal wo!
Referent: Ulrich Spandau ist seit vielen Jahren mit brennendem Herzen für Jesus und die
Menschen in der Seelsorgearbeit tätig. Er ist selbständiger Berater in seinem Unternehmen
„Akademie Coaching Individual“ www.aci-akademie.org 

07. Alle Achtung, Basiskurs
Im Basiskurs werden Mitarbeiter für den grenzachtenden Umgang mit Kindern 
und Jugendlichen sensibilisiert. Es geht unter anderem um Rechte von Kindern und 
Jugendlichen, um Verhaltensstandards für ein verantwortungsvolles Verhalten der 
Mitarbeiter und um Handlungsmöglichkeiten im Fall einer Grenzverletzung.
Referentin: Lydia Harm, 26 Jahre, Sachbearbeiterin im CVJM Landesverband Baden e.V.
und Ansprechpartnerin für das Thema Kindeswohl im CVJM Baden. Backt leidenschaftlich
gerne Torten.

08. Geht nicht gibt’s nicht!? – Wie dein Projekt für die Jugendarbeit 
gelingen kann.
Du hast eine verrückte Projektidee für deine Jugendgruppe, weißt aber noch nicht 
so richtig, wie du das umsetzen kannst? Dann bist du hier genau richtig. Anhand 
einiger erfolgreicher Projekte (Seifenkistenbau, Stratosphärenballon, Buzzer,…) wollen 
wir ins Thema einsteigen und dann die Ideen, die jeder so mitbringt, anschauen. 
Gemeinsam wollen wir abwägen und Wege aufzeichnen, wie dein Projekt von der Idee 
in die erfolgreiche Umsetzung kommen kann.
Referent: Jonny Grimm, CVJM Regionalsekretär im Markgräflerland. Verheiratet & Papa.
Schon lang in der Jugendarbeit und gern dabei wenn es darum geht, Leute im Positiven
herauszufordern und etwas Verrücktes zu ermöglichen. 

09. How to be a transforming leader and have influence in 
your community.
This seminar will look at the gift of leadership, how to respond to God’s 
leadership in your life and practical tools to partner with a supernatural 
God who wants to open doors into your community.
Von Leiterschaft, die Gemeinschaft verändert
Entdecke mehr über die Gabe der Leiterschaft in diesem Seminar. Was ist deine Antwort auf
Gottes Leitung in deinem Leben und wie kannst du mit unserem allmächtigen Gott zusam-
menarbeiten, der Mauern brechen und Türen in deiner Gemeinschaft öffnen möchte.
Referenten: Hannah Hall und ihr Team kommen aus einer jungen, dynamischen 
Gemeinde in Nottingham angereist. Ein Spielplatz und Café im Kirchengebäude bieten
viele Möglichkeiten um mit den Menschen aus dem armen Viertel in Kontakt zu kommen
und Gesellschaft positiv zu verändern. Ihre Seminare sind dynamisch, biblisch fundiert 
und garantieren Spaß. Außerdem gibt es Zeit und Raum für Diskussion, Gebet und 
praktische Tipps.

FR2 | 16:00-17:30
01. Menschen von Jesus zu erzählen ist leicht

02. DIY

03. Im Glauben wachsen – finde deinen Weg Gott zu lieben

04. Mit Kindern über Gott sprechen

05. Sei der Wandel!

06. Das Beste geben!

07. Alle Achtung, Basiskurs

10. Geistliches Wachstum, oder: Wie ich aktiv Jesus nachfolgen kann.
Würdest du auch gern wissen, wie es sich als Jesus-Nachfolger am besten lebt? 
Wie du einen Unterschied machen, mehr wie Jesus werden kannst, ohne dich 
komplett zu verbiegen? Zum Glück geht erst mal alles von Gott aus: Er beschenkt uns mit
Gnade, jeden Tag aufs Neue. Und dann dürfen wir aktiv werden: Wie reagieren wir auf
seine Liebe und Gnade? Vor allem, wenn wir schon lange Christ sind, aber sich irgendwie
nichts verändert? Das Leben trotzdem nicht wirklich spannend ist? 
In Römer 12,1+2 findet sich eine Lösung. Es geht darum, sich verändern zu lassen. Auch 
in den Bereichen, die uns unbequem sind. Aber dafür gibt es relativ einfache Lösungen!
Man muss nur bereit sein, aktiv zu werden. Sich herausfordern zu lassen. Ich freue mich
darauf dir, von meinen Erfahrungen zu erzählen und mit dir noch weiter zu gehen; noch
mehr zu entdecken, die Lösungen zu finden!
Referentin: Tabea Braun darf in ihrem Beruf mit Jugendlichen unterwegs sein. Sie isst,
singt und reist gerne und würde eigentlich lieber mit anderen zusammenwohnen, damit
das Leben mehr Spaß macht und ihr Christsein nicht so oft vor sich hindümpelt.

11. Von Jesus erzählen – mit Plan und Kreativität
In fünf Schritten zum Ziel. „Wie entsteht Verkündigung, die man gerne hört?“ 
Darum geht es in diesem Workshop. Ob „DHZ-Schema“, „Homilie“ oder „Narratio“ –
predigen hat für dich nach dieser Einheit nichts mehr mit Fremdworten zu tun.
Referent: Matthias Kerschbaum, Generalsekretär das CVJM Baden, ist begeistert von 
lebendigen und geistgetriebenen Mitarbeitern im CVJM, die Neues erfinden, um den 
Menschen im Sinne Jesu zu dienen.

SA1 | 14:00-15:30
12. Der werden, der du bist – Auf der Spur, das eigene Leben zu finden.
Wer bin ich? Wer bin ich in den Augen anderer? Was kann ich? Was sind meine 
Gaben? Was ist meine Berufung? Was möchte Gott von meinem Leben? Wie kann 
ich persönlich und im Glauben wachsen?
Wenn du gerade in der Phase deines Lebens bist, wo du dir diese oder ähnliche Fragen
stellst, kannst du bei diesem Seminar Anregungen finden, wie du auf die Spur kommst,
dein eigenes Ich und dein eigenes Leben zu finden.
Referent: Rainer Schemenauer: Ehemann, Vater, Gemeindediakon, Fotograf, 
Warmduscher, Kaffeetrinker, Grafik-Designer, Gitarrist, Schokoladenliebhaber, 
Gern-Esser…

13. Social Media als Chance für die Jugendarbeit
...damit Evangelische Jugend anschlussfähig bleibt
Soziale Medien wie Snapchat, Instagram, Youtube, WhatsApp oder Facebook sind 
fester Bestandteil unseres Lebens. Für unsere Jugendarbeit bieten diese Medien 
ungeahnte Möglichkeiten, an die digitalen Lebenswelten unserer Zielgruppe anzuknüpfen.
Doch bislang nutzen wir sie selten. Im Gemeindehaus oder in der Kirche gibt es oft kein
Wlan, wir werben mit Papierflyern oder statischen Webseiten und nutzen Snapchat 
vielleicht privat, aber selten für unsere Jugendarbeit. Dabei wollen wir uns doch eigentlich 
an der Lebensrealität junger Menschen orientieren. Aber wie kann das konkret aussehen? 
Ein Seminar mit Impulsen, Praxistipps und gemeinsamen Überlegungen für einen 
gelungenen Einsatz von Social Media in der Jugendarbeit. Zusammen wollen wir praxis-
nahe Visionen entwickeln, damit Evangelische Jugend anschlussfähig bleibt. Zum Mitreden
und Weiterdenken!
Referent: Ingo Dachwitz, Kommunikationswissenschaftler, Journalist, Netzaktivist und 
seit 15 Jahren Teamer. Lebt im Internet.

14. Alle Achtung, Aufbaukurs
Dieser Kurs ist speziell zur Vorbereitung von Freizeiten und Maßnahmen mit
Übernachtungen konzipiert. Er soll dazu befähigen, eine Freizeit grenzachtend durch-
zufu ̈hren und mit Grenzverletzungen, auch von Kindern und Jugendlichen untereinander,
angemessen umzugehen. Die Basisschulung wird dabei vorausgesetzt.
Referent: Sascha Alpers, 34 Jahre, ehrenamtlicher Mitarbeiter im CVJM Berghausen e.V., 
im CVJM Baden „Alle Achtung“ Schulungsteam. Trinkt keinen Kaffee, dafür lieber heiße
Schokolade.

15. Staunend durch’s Leben gehen
Im Leben begegnen uns tagtäglich faszinierende Augenblicke: Seien es die strah-
lenden und leuchten Kinderaugen, die wunderschöne Natur oder sonstige Alltags-
situationen, die uns ins Staunen und Fasziniert sein bringen. Wir haben allen Grund zu 
staunen, denn wir sind von einem bestaunenswerten und gleichzeitig staunenden Gott 
geschaffen. Über was staunst du? Wie geht „Staunen“? Gemeinsam wollen wir in Gottes 
lebensveränderndes Wort schauen, praktische Übungen machen (denn wir glauben, 
dass man Staunen auch trainieren kann), uns austauschen und einfach staunen über die 
Schätze, die Gott an diesem Nachmittag für uns vorbereitet hat.
Referenten: Johannes Gorenflo (28), Sozialarbeiter und Jasmin Thiel (24), Studentin
(auch Soziale Arbeit) staunen gern gemeinsam über Gott und übereinander.

16. So ein Zirkus!
Was können Zirkus, Kinder und unser Glaube miteinander zu tun haben? Lernt die 
kreativen und vielfältigen Chancen der Zirkusarbeit für eine missionarische Kinder- 
und Jugendarbeit kennen. Holt euch Ideen für euren eigenen Zirkus während einer Kinder-
bibelwoche, beim Sommerferienprogramm oder einem besonderen Jungscharnachmittag.
Im Seminar bekommt ihr neben dem theoretischen Input auch die Möglichkeit, Zirkus-
nummern selbst auszuprobieren.
Referentin: Dorothee Gerber, Kinder- und Jugendreferentin beim CVJM Weingarten, 
28 Jahre alt, isst gerne Eis, mag Hortensien und liebt kreative Kinderwochen.

17. Welthandel – Ungerecht, unfair und unveränderbar?
Ihr habt Lust euren Blick weg von euch selbst auf die Welt zu lenken? Ihr möchtet 
darüber diskutieren wie die Welt verändert werden kann? Dann seid ihr bei uns genau 
richtig. In diesem Workshop habt ihr die Chance, Welthandel in einem Planspiel am 
eigenen Leib zu erleben und miteinander darüber ins Gespräch zu kommen. Wir werden 
uns damit beschäftigen wie Ungerechtigkeiten in der Welt entstehen und was wir als 
Einzelne tun können, um dieser Ungerechtigkeit entgegen zu treten.
Als Christinnen und Christen haben wir eine Verantwortung und wir wollen diese Verant-
wortung wahrnehmen. Gemeinsam werden wir überlegen, welche kleinen Schritte zur 
Veränderung beitragen können. Tipps und Infos haben wir für euch im Gepäck. 
Freut euch auf weltweite interessante Facts, Interaktion und Diskussion!
Referentinnen: Andrea Renner und Patricia Schust sind beide seit einigen Jahren in 
der weltweiten Arbeit des CVJM Baden engagiert. Andrea reist mit Begeisterung nach 
Afrika. Patricia hat durch mehrere Auslandsaufenthalte z.B. in Indien und Kenia viel gelernt
und erlebt. Beide teilen gerne ihre Leidenschaft für Land und Leute und ihre Erfahrungen
während ihrer Reisen mit anderen.

18. Zu Besuch in der Moschee – Ein Treffen mit jugendlichen Muslimen
Das Thema Islam ist immer wieder in den Medien präsent – nicht erst seit dem 
mehr geflüchtete Menschen aus muslimisch geprägten Ländern kommen. Viele 
Menschen haben Fragen und Ängste was den Islam angeht. Wir wollen uns nicht über 
Muslime informieren, sondern mit jungen Muslimen ins Gespräch kommen und sie 
kennen lernen. Dazu werden wir eine Moschee besuchen und uns mit den Jugendlichen 
austauschen. „Welchen Auftrag hat Gott für uns in der Gesellschaft?“ – diese Frage wollen
wir aus muslimischer und christlicher Perspektive betrachten und auch ins Gespräch 
darüber kommen, vor welche Herausforderungen wir gestellt werden. 
Ein spannender Blick über den christlichen Tellerrand, der dich herausfordert und ein 
interessanter Impuls für deinen eigenen Glauben sein kann!
Referentin: Für ihre Arbeit im CVJM Baden ist Marieke Rahn oft mit Geflüchteten 
und Muslimen unterwegs. Diese Begegnungen haben sie in ihrem Glauben schon oft 
bereichert.

19. String Art – Fadenkunst
Ein Stück Holz, viele Nägel, Faden oder Schnur: Daraus kannst du dein individuelles 
Kunstwerk entstehen lassen. Nicht nur geometrische Figuren kann man von Nagel 
zu Nagel spinnen, auch komplexere Formen, Worte und Bilder können entstehen. 
Du kannst dabei deiner Kreativität freien Lauf lassen, eigene Ideen verwirklichen oder 
vorhandene Schablonen und Vorlagen benutzen. 
Filigranes Arbeiten mit feinem Faden ist ebenso möglich wie grobes Arbeiten mit Schnur.
Referentin: Esther Gulden, kreative Mutter und Ehefrau, die es liebt aus Alltagsmaterial
neue Dinge entstehen zu lassen, und sich immer wieder darüber freut, wie viel man damit
ausdrücken kann und Menschen dadurch erreicht.

20. Sportklettern mit der Kletter IG – CVJM Linkenheim e.V. 
Wer Lust hat, angstfrei ist, und sich an den steilsten Wänden ausprobieren möchte, 
wer insgeheim die Perspektive mitbringt, mit eigenen Leuten im CVJM klettern zu 
gehen, der ist bei der Kletter IG (Interessengemeinschaft) genau richtig. Leute der Kletter 
IG des CVJM Linkenheim e.V.  nehmen dich mit zur Kletterhalle. Dort gibt es Möglichkeiten 

Ich will beim B.I.S.S. mitmachen
Am Blog mitarbeiten:
 einen Artikel oder ähnliches schreiben    Bilder machen    andere Ideen

Beim Übersetzen mitmachen (deutsch/englisch):  
 ein Bibelmeeting/Gottesdienst    mehrere Bibelmeetings    B.I.S.S.quit    auch sonst

Meine Englischkenntnisse:
 Schulenglisch     Schulenglisch sehr gut   
 Kann mich fließend englischsprachig unterhalten   
 Bin gut in schriftlichen Übersetzungen
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