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LERNEN. WIR SCHULEN
UND BEGLEITEN
JUGENDMITARBEITER.

WEITERSAGEN. WIR BIETEN 
ZEITGEMÄSSE MÖGLICHKEITEN 
DER EVANGELISATION.

LEBEN. WIR FÖRDERN 
TEENAGER & JUGENDLICHE IN IHREM 
GLAUBEN.



Unser Gott ist treu! Nicht nur ein bisschen 
und dann, wenn wir genug Glauben haben, 
sondern jederzeit und mehr als wir uns 
vorstellen können. Selbst dann ist Gottes 
Treue noch da, wenn wir „die Welt nicht 
mehr verstehen“ und was um uns herum 
oder mit uns passiert. Die Klagelieder in 
der Bibel zeigen das sehr anschaulich. 

Nun haben wir aber keinen Grund 
zum Klagen. Vielmehr sind wir 
sehr dankbar für viele 
gute Erfahrungen und 
Segen in unserer  
Arbeit. Darüber  
möchten wir in  
diesem InfoUpdate 
berichten. 
Neben dem Rückblick 
auf Gottes Treue-Bewei-
se in der Vergangenheit 
gibt es hier aber auch einige Ausblicke auf 
das, was wir im Vertrauen auf unseren 
treuen Gott planen und vorbereiten dürfen.

Wie immer möchten wir an dieser Stelle um 
Gebetsunterstützung bitten. Denn wir sind 
und bleiben abhängig von Gottes Hilfe, Kraft, 
Weisheit und Versorgung.

Die Anstellung der Mitarbeiter läuft über unterschiedliche Träger.
Teilweise stehen sie nur mit einem Teil ihrer Zeit für die obigen 
Aufgaben zur Verfügung: 
CJ e.V.: Karsten Brückner, Markus Danzeisen, Siggi Kraus, Oliver Last, Wenke Peter
Barmer Zeltmission: Markus Bartsch (1/4 seiner Zeit für Jugendarbeit), 
Torsten Wittenburg (1/2 für evangelistische Jugendarbeit)
Stiftung der Brüdergemeinden / Kasse Werk des Herrn: Lukas Herbst,
Lothar Jung, Christian Nicko (1/2 für evangelistische Jugendarbeit).

Das Mitarbeiter-Team

Markus Bartsch
Jugendreferent für  
Jugendarbeit Nord

Oliver Last
Jugendreferent,
Projekte, Region 
Ruhrgebiet und 
Umgebung

Torsten Wittenburg
Life is more-Bus-
Mitarbeiter und 
evangelistische
Jugendarbeit 

Markus Danzeisen
Leitung der CJ, 
Freizeitheim Eulenberg,
Freizeithotel El Berganti

Karsten Brückner
Versand,  
Freizeitverwaltung, 
Buchhaltung

Richard Dengel
Jugendreferent für 
Jugendarbeit Süd

Lukas Herbst 
Jugendreferent

Wenke Peter
Büromanagement,
Freizeitverwaltung

Achim Jung
Jugendreferent für 
Jugendarbeit Ost

BASDAHL

RENDSBURG WERNE STEIN-NEUKIRCH

HOLZGERLINGEN

SCHWEINFURTDILLENBURG-
MANDERBACH

GÖRLITZ

DILLENBURG-MANDERBACH

Christian Nicko
Jugendreferent, 
Organisation 
Großevents 

Lothar Jung
Leitung 
CJ-Jugendarbeit

Siggi Krauss
Medienreferent, 
Projekt STEPS

Herzlich grüßt der CJ-Vorstand,

Markus Danzeisen, Lothar Jung 
und Matthias Kohlmann

Liebe Geschwister, 
liebe Freunde und Förderer der Jugendarbeit 
der Christlichen Jugendpflege!

Wir sind sehr 
dankbar für viele gute 
Erfahrungen und Segen 

in unserer Arbeit.

Die Güte des Herrn hat kein Ende, sein Erbarmen hört niemals auf, 
es ist jeden Morgen neu! Groß ist deine Treue, o Herr!  
Klagelieder 3,22-23



Überörtliche Jugendarbeit

Ich bin zu hundert Prozent von der OBS begeistert, weil es eine 
unvergessliche und reich gesegnete Zeit ist, die man zusammen 
mit Gott und anderen tollen Christen verbringen darf. Man kann  
so richtig auftanken und sich wieder ganz und gar auf Gott  
ausrichten. Ich durfte Gott noch besser kennenlernen und ihn 
spürbar erleben durch die Predigten, den Lobpreis, die Aus- 
tauschzeit in den Kleingruppen, die Schönheit der Natur, die 
Gemeinschaft mit den anderen und die Stille Zeit. Die OBS war  
für mich eine Zeit, die Gott unglaublich gesegnet und benutzt hat,     
 um mir eine tolle Woche voller Spaß 

und Freude zu schenken, um an 
mir zu arbeiten und mich zu 

verändern und um mir  
bewusst zu machen,  
dass er alleine genug ist!

Nächstes Jahr 

findet die OBS in Franken 

ihre Fortsetzung, vom 

26.08. bis 02.09.2017.

Sechzig junge Leute. Eine Woche. Herrlicher fränkischer Sonnenschein. 
Der Kolosserbrief. Viel mehr war nicht nötig, um eine geniale Outdoor-
bibelschule in Bad Kissingen zu erleben. Viel persönliche Zeit mit Gott, 
Austausch in Kleingruppen, herausfordernde Predigten, inspirierende 
Seminare, kreative Workshops, Sport, Action, ein Aktionsnachmittag 
und vor allem motivierende Gemeinschaft prägten die OBS. 

Die Botschaft des Kolosserbriefes, 
Christus genügt – Jesus ist 100%, 
ist genauso herausfordernd wie 
relevant und sorgte für viele  
intensive Gespräche und Lebens-
veränderung.

Eine Teilnehmerin schreibt: 

Knapp 30 motivierte Mitarbeiter fanden sich Anfang Juni in Burgstädt 
ein, um über ihre Teeny- und Jugendarbeit nachzudenken. Gemeinsam 
mit Anton Weidensdörfer (Evangelium für Kinder e.V.) haben Oliver, 
Lukas und Achim ihnen 5 Ziele aus unserem Programm „10 Ziele der 
Jugendarbeit“ vorgestellt und Anregungen, Ideen, Tipps und  
Erfahrungen weitergegeben. Ausführlich und anschaulich haben wir 
darüber gesprochen, was es heißt, Gottes Wort weiterzugeben, gute 
Gemeinschaft zu erleben, Mitarbeiter zu motivieren, inspirierende 
Gruppenstunden zu gestalten und ein Anliegen für Evangelisation zu 
wecken. 

Neben den Referaten gab es jede Menge Zeit zum Austausch, zum  
Kennenlernen, um Gott zu loben und zum Beten. Ein Highlight für alle 
war sicher auch der Freitagabend, der uns von Lukas mit leckeren  
Burgern schmackhaft gemacht wurde. Am Ende stand für alle fest, 
dass es ein Wochenende war, das sich voll gelohnt hat und das  
einfach guttat. Als Jumis waren wir begeistert, dass das Seminar  
voll belegt war, die Mitarbeiter motiviert waren und über die gute  
Zusammenarbeit mit dem EfK e.V. (Evangelium für Kinder).

10 ZIELE –
SCHULUNG IN BURGSTÄDT

OBS – OUTDOORBIBELSCHULE IN 
BAD KISSINGEN/FRANKEN

Christus genügt  
- Jesus ist 100%



STEPS - #imGlaubenwachsen

WAS BEWEGT STEPS?

WAS IST STEPS?

STEPS möchte junge Menschen herausfordern und begeistern mit ganzem 
Herzen Jesus nachzufolgen. Zu den Dillenburger Jugendtagen 2015  
starteten wir daher dieses Medienprojekt. Unser Ziel war es, Gott und  
den Glauben in die Medien-Kanäle zu bringen, die von Jugendlichen  
genutzt werden. STEPS ist ein gemeinsames Projekt der CJ und Nightlight  
(Missionswerk Heukelbach), bei dem wir von einer großen Zahl ehren-
amtlicher Helfer unterstütz werden.

STEPS-Magazin
Seit Oktober 2015 erscheint nun das STEPS-Magazin in einer Auflage von 
18.000 Exemplaren. Inhaltlich orientieren wir uns an geistlichen Themen, 
die Jugendliche in ihrem Alltag beschäftigen. 

365 STEPS-App
365 STEPS ist die erste deutsche Andachts-App 
für Jugendliche. Mit unterschiedlichen Themen-
Schwerpunkten gibt es hier jeden Tag kurze 
Gedanken aufs Smartphone, die die Empfänger 
im Alltag begleiten. Die App ist im AppStore, bei 
Google Play und im  
Windows Store unter 
„365 STEPS“ zu finden.

365 STEPS-Website
Die Webseite (www.365steps.de) ist noch im 
Aufbau. Sie wird in Zukunft alles rund um STEPS 
bündeln und uns dabei helfen, noch mehr auf 
aktuelle Ereignisse zu reagieren. Außerdem 
ergänzt sie unser Angebot um Medien wie Videos, Predigten oder Musik.

365 STEPS-Soziale Medien
In den sozialen Medien begleiten wir Jugendliche im Glauben durch  
Andachten zu Bibelversen, Gedanken zum Alltag, Zitaten oder Geschichten. 
Wir sind auf Snapchat, Instagram, Facebook und WhatsApp aktiv.

STEPS-Videos
Im Herbst 2016 möchten wir außerdem mit wöchentlichen STEPS- 
Andachten starten. Damit werden wir neben den Texten auch eine  
weitere Form nutzen, durch die wir Gottes gute Gedanken aus der Bibel 
weitergeben können.

"Ich möchte euch danken für eure Arbeit, dass ihr  vor allem auch jungen Leuten zeigt, dass Glaube keinesfalls langweilig oder alt ist. Macht weiter so!“

Wie ein unaufhörlicher Strom erhalten wir positives Feedback von 
Jugendlichen, denen STEPS im Glauben weiterhilft. Konkret haben wir ca. 
600 positive Rückmeldungen von STEPS-Nutzern bekommen. Das ist in 
dieser Art eine außergewöhnliche und motivierende Erfahrung. Wir beten 
außerdem ganz gezielt für einzelne Jugendliche, die bei uns Hilfe für ihr 
Leben und ihren Glauben suchen.

Ihr seid spitze!!!! Danke für eure Arbeit!!! 
Ich bin zwar noch nicht so alt, aber 
ich muss echt sagen, diese App ist 
wirklich der Hammer! Es ermutigt 
mich echt und bringt mich, denke ich, 
in meinem Glauben auch voran. Das ist 
natürlich super :). Jeden Abend bevor ich 
mein Licht ausmache, lese ich die Beiträge 
durch und freue mich, ehrlich gesagt, schon meistens darauf. Ich kann nur 
sagen: Bitte macht so weiter und lasst euch nicht entmutigen!  :)

Ich möchte mich mega bei euch bedanken. Ich habe diese App durch den 
SAT kennen gelernt und sie ist wirklich ein wichtiger Bestandteil meines 
Lebens geworden. Ich kann gar nicht sagen, wie oft ich einfach Antwor-
ten auf meine Fragen, neue Sichtweisen oder Ermutigungen durch eure 
täglichen Beiträge bekommen habe. Mittlerweile ist STEPS das erste am Tag, 
was ich öffne, wenn ich mein Internet anmache. Ich habe sogar angefangen, 
wichtige Bibel- oder Themen-Impulse und auch die von mir am meisten 
geliebten „Mir fehlen die Worte“-Artikel, abzuschreiben und in einem Buch 
zu sammeln, da mein Archivspeicher bei der App schon voll war. Ich möchte 
euch danken für eure Arbeit, dass ihr vor allem auch jungen Leuten zeigt, 
dass Glaube keinesfalls langweilig oder alt ist. Macht weiter so! Das ist 
echt genial, wie oft ich einfach Gott nochmal neu erlebt hab oder wie oft er 
einfach durch euch gesprochen hat und mir viele neue Dinge gezeigt hat. 
Mir helft ihr im Glauben echt mega. Vielen Dank :)

Mehr Infos unter:
www.365steps.de



WAS PLANT STEPS?

Gott hat durch STEPS bis jetzt sehr viel bewegt. Bei Jugendlichen in  
unseren Gemeinden und auch darüber hinaus. Das hat uns dazu bewogen, 
über folgende Dinge konkreter nachzudenken.

App-Weiterentwicklung
Wie kann die App noch besser werden? Wie wäre es, wenn wir einen  
Bibelleseplan erstellen und eine Möglichkeit gäben, konkreter zu beten?  
So könnten wir noch zwei wichtige Elemente für das Glaubensleben in die 
App integrieren. Oder wie wäre es, wenn die App mehrsprachig würde, 
sodass auch Jugendliche aus anderen Ländern sie nutzen könnten?  
Diese Fragen haben wir uns gestellt und hoffen, bald klarer zusehen,  
wie wir STEPS weiterentwickeln sollen.

STEPS-Konferenz
Aus den Dillenburger Jugendtagen wird die „STEPS-Konferenz“, ein  
zeitgemäßes und frisches Jugend-Event immer am Wochenende  
um den 1. Mai. Dabei geht es nicht um „höher, schneller, weiter“,  
sondern um persönlicher, konkreter und gemeinschaftlicher.

STEPS-WE
STEPS soll noch auf eine andere Weise die Grenzen der Medien-Welten 
überschreiten. Das wollen wir durch das STEPS-WE (STEPS-Wochenende) 
schaffen. Zweimal im Jahr wird es daher an einem Freizeitwochenende  
für Jugendliche die Möglichkeit geben, durch eine persönliche Zeit mit  
Gott aufzutanken und im Glauben zu wachsen.

Auch in Zukunft wird das STEPS-Projekt kostenlos bleiben. Wir brauchen 
daher Unterstützung: Z. B. im Gebet darum zu bitten, dass Gott Menschen 
bereitmacht, uns finanziell weiterzuhelfen. Wir beten für mindestens  
100 „Medienpaten“, die STEPS regelmäßig unterstützen.

STEPS-UNTERSTÜTZUNG

STEPS - #imGlaubenwachsen



„Ich hab‘s!“ 

„ICH HAB’S!“ 
Ein missionarisches Projekt, das 
läuft und läuft und läuft...

www.ichhabs.info

Seit 1988...
Mit „Ich hab’s!“ 2017 erscheint dieser Kalender nun 
schon zum 29. Mal. Vieles hat sich seither verändert.  
Doch die Botschaft ist immer noch dieselbe: Von Gottes 
Liebe und seinem Rettungs-Plan für jeden Menschen.

Mehr als schöne Bilder…
Die Herausforderung, jedes Jahr neue Bilder zu finden und 
das Evangelium auf eine ansprechende Art und in einer 
verständlichen Sprache zu kommunizieren, nehmen wir 
immer wieder gerne an. Dabei geht es uns um mehr, als 
nette Sinnsprüche auf plakativen Kalenderseiten.  
„Ich hab’s!“ will seinen Leser übers Jahr von verschiedenen 
Seiten aus auf die zentralen Fragen jedes Menschen hin 
ansprechen. Wer bin ich? Wer ist Gott? Und was habe ich 
mit ihm zu tun? Natürlich bleiben wir nicht bei den Fragen 
stehen, sondern geben auch biblisch fundierte Antworten, 
die den Leser zur eigenen Stellungnahme herausfordern. 
Ein großes Vorrecht ist es, wenn wir erfahren, wie Gott 
den Kalender gebraucht um Menschen in ihrem Herzen 
anzusprechen.

Nicht nur für junge Leute…
An den Start gingen wir 1988 mit dem Motto „Ich hab’s! – 
ein Kalender für junge Leute“. Inzwischen wissen wir, dass 
dieser Kalender bei „ jung und alt“ hängt und gelesen wird. 
Auch wenn für viele immer noch das Etikett „Jugend- 
Kalender“ am „Ich hab’s!“ haftet, wissen unsere lang jäh-
rigen Verteiler doch sehr gut, dass dieser Kalender vom 
Teenager bis zum Senior beliebt ist. Eigentlich fast unmög-
lich – aber trotzdem wahr…

Weil Gott es 
will, haben wir genug 

Grund weiterzu- 
machen!

Hinter Gitter…

Seit vielen Jahren bekommen wir 

Anfragen nach kostenlosen „Ich hab’s!“- 

Kalendern für die Gefängnismission.  

Viele Häftlinge sind offen für den Kalender  

und freuen sich, ihn zu bekommen. Diese Sache liegt 

uns sehr am Herzen. Daher würden wir gern noch mehr 

Kalender verschenken, um Hoffnung in die Zellen und  

die Herzen zu bringen. Mehr Infos zu diesem  

Spendenprojekt gibt’s im beiliegenden Flyer 

„Werde Medienpate“ oder bei uns  

in Basdahl.

JETZT BESTELLEN!
Seit Ende September verschicken wir jeden Tag viele Kalender an  
missionarische Christen von Flensburg bis zum Bodensee und von  
Aachen bis nach Görlitz. In jedem Paket stecken 10, 20, 100 oder mehr 

Chancen, dass jemand einen entscheidenden Impuls für ein Leben mit  
Gott bekommt. Und damit das Verteilen auch erschwinglich bleibt, gibt es 

den Kalender zu günstigen Staffelpreisen ab 80 Cent. Alle Infos dazu unter  
www.ichhabs.info oder telefonisch: 04766-717.

Gute Gründe…
Fast alle Leser-Zuschriften enden mit den Worten „Macht weiter so“.  
Und das tun wir gern. Denn wir haben den Auftrag von Gott, der will,  
„dass alle Menschen gerettet werden und die Wahrheit erkennen.“  
Weil Gott es will, haben wir genug Grund weiterzumachen…

Kontakt:

Adresse und Telefon 

 auf der Rückseite!



Bei Interesse …

Wer selbst einmal eine Freizeit in einem unserer Häuser an-
bieten und durchführen möchte, sollte sich bei uns melden. Gern

geben wir auch Tipps für die Freizeitgestaltung und das Rahmenprogramm.
 
Weitere Infos zu beiden Häusern findet man auf den entsprechenden 
Webseiten:

Eulenberg und El Berganti 
CJ –FREIZEITHÄUSER 
„Eulenberg“ und „El Berganti“ 

Wichtige Weichenstellung...
Es ist für uns ein großes Vorrecht diese Freizeithäuser 
unterhalten zu dürfen. Denn Freizeiten bieten gute Mög-
lichkeiten für Beziehungsarbeit. Während einer Zeit inten-
siver Gemeinschaft ergeben sich meist viele Gelegenheiten 
für tiefe Gespräche. Und so wurden in den letzten Jahrzehnten 
an diesen beiden Orten schon viele  
wichtige Entscheidungen getroffen und Weichen fürs Leben  
gestellt – am „Eulenberg“ sowie in „El Berganti“.

Mehr als 40 Jahre...
Wer selbst Freizeiten organisiert, weiß, wie hilfreich die gute Zusammenarbeit 
mit dem Betreiber der Unterkunft sein kann. Mit der Erfahrung von mehr als 
vierzig Jahren Freizeitarbeit wissen wir, worauf es ankommt, damit eine  
Freizeitgruppe eine gute und angenehme Zeit in einem unserer Häuser  
verbringt. Und da wir die Wichtigkeit von Freizeiten kennen und fördern  
möchten, bieten wir ein sehr attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.

Ganzer Einsatz...
Seit Langem sehen wir es als unsere Aufgabe, auch für andere christliche 
Freizeitveranstalter mehr als nur eine Unterkunft zur Verfügung zu stellen. 
Und daher setzten wir uns engagiert dafür ein, dass der Aufenthalt bei uns  
zu einem positiven Erlebnis wird, an das sich alle Teilnehmer gern erinnern 
– von der Planung bis zur letzten Minute. Sehr erfreulich ist für uns die gute 
Belegung in den Sommermonaten. Aber auch für die Vor- und Nachsaison  
haben wir mittlerweile „Stammgäste“, die immer wieder gern mit ihren  
Gruppen zu uns kommen. Dafür sind wir sehr dankbar.

www.berganti.de
mit Live-Bild einer Web-Cam, 
360° Rundgang durchs Haus 
und die Umgebung, einem Flug 
über die Bucht und das Hotel, 
Fotos und vielem mehr.

www.freizeitheim-eulenberg.de
mit 360°-Aufnahmen im Haus, 
Fotos, Belegungsübersichten 
und vielem mehr.

EIN FSJ IN „EL BERGANTI“…
Auch für 2017/18 suchen wir wieder einen jungen Mann, der sich dafür einsetzen 

möchte, dass unsere 
Freizeiten gut laufen und 
sich unsere Gäste so richtig 
wohl fühlen. Wer ist bereit, 
dafür in der Spülküche zu 
stehen, Transferfahrten 
tags und nachts durch-
zuführen, Lebensmittel 

zu schleppen und unseren Gästen immer wieder dieselben Fragen freundlich zu 
beantworten?

Wer möchte ab Sommer 2017 für ein Jahr Gott und Menschen  
dienen? Wenn du interessiert bist, dann melde dich schnell bei uns: 
m.danzeisen@cj-info.de oder 04766-717

Vom Eulenberg bis ans Mittelmeer…
Der „Eulenberg“ und „El Berganti“ liegen ca. 1.600 km auseinander. 
Vom „Eulenberg“ ist man schnell an der Nordsee und „El Berganti“ 
liegt direkt am Mittelmeer. Trotz vieler weiterer Unterschiede 
sind beide Häuser ein wichtiger Bestandteil unserer CJ-
Arbeit zur Verwirklichung unserer Ziele. 



Medien-Paten gesucht…
Aufgepasst!

Für Fragen oder Anregungen stehen 
wir jederzeit gern zur Verfügung.

CJ-Büro Basdahl
Freizeiten, Seminare, Redaktion 
„Ich hab‘s!“, Freizeitheim Eulenberg,
Freizeithotel El Berganti
Hundesegen 2
D-27432 Basdahl
Tel. 04766.717
Fax 04766.820466
info@christ-online.de

CJ-Büro Manderbach
Jugendgruppenbetreuung,
Jugendtage, Freizeiten,
Seminare, Schulungen
Kirchstr. 4
D-35685 Dillenburg
Tel. 02771.41324
Fax 02771.41312

cj-manderbach@christ-online.de

Der Vorstand der CJ

setzt sich derzeit zusammen aus: 
Markus Danzeisen, Lothar Jung und 
Matthias Kohlmann

Werde CJ-Unterstützer

Schon was vor im Jahr 2017?

Kontakt

 

Für unsere verschiedenen Projekte und 
Arbeitsbereiche benötigen wir finan-
zielle Unterstützung. Mit eurer Spende 
können wir gemeinsam mehr erreichen. 
 

Unser Spendenkonto
Volksbank Osterholz-Scharmbeck 
IBAN: DE 3329 1623 9443 4735 5500
BIC: GENODEF1OHZ

Spendenquittungen stellen wir am 
Ende des Jahres unaufgefordert aus. 
Herzlichen Dank für jede Spende!

Ein neues Jahr liegt vor uns –  
und hoffentlich gibt es noch viele  
freie Zeiten im Terminkalender.  
Damit der Kalender gut und sinnvoll 
gefüllt wird, am besten jetzt den 
kostenlosen Katalog „Urlaub mit  
Gottes Wort“ 2017 anfordern. Denn 
noch gibt es eine große Auswahl an 
interessanten Angeboten für jedes 
Alter.

Unsere große Leidenschaft ist es, dass junge Menschen zum Glauben finden, im Glauben wachsen und in  
Jugendgruppen und Gemeinden eine geistliche Heimat finden. 
Derzeit erleben wir, wie Gott die medialen Möglichkeiten nutzt, um Jugendliche in ihrem Glauben zu fördern. 
Beinahe täglich erreichen uns Rückmeldungen, wie die Impulse aus dem STEPS-Projekt persönlich weiterhelfen. 
Und das Projekt wächst weiter. 

Sei mit dabei!
Nun suchen wir Unterstützer, die unsere Leidenschaft teilen. Die uns mit Rat und Tat zur Seite stehen. Die für uns 
beten. Und die auch mit ihren finanziellen Ressourcen diese medialen Wege Gottes zu den Herzen von vielen  
jungen Menschen möglich machen. Konkret beten wir für 100 Personen, die 
uns regelmäßig finanziell unterstützen und viele andere, die mit ihren 
Gaben unseren Auftrag für Jugendliche und Mitarbeiter in der  
Jugendarbeit ermöglichen. Diesem CJ-InfoUpdate liegt eine  
kleine Broschüre mit weiteren Details bei.

Den  

kostenlosen Katalog  

jetzt gleich anfordern       

bei CRG Reisen GmbH,               

Hundesegen 2, 27432 Basdahl,  

Telefon 04766-717 oder 

info@crg-reisen.de


