Informationen aus der Arbeit der Christlichen Jugendpflege
Liebe Geschwister und Freunde,
„Für die junge Generation sind Zukunftsperspektiven und klare
Werte wichtig“. Solche Aussagen begegnen uns täglich.
In einer sich immer rasanter verändernden Gesellschaft wollen wir deshalb die
Chancen nutzen, junge Leute mit den biblischen Zukunftsinformationen und
Wertmaßstäben zu erreichen. Da ist unser ganzer Einsatz gefordert, damit die
verbindlichen Antworten unseres großen Gottes auf die Fragen unserer Zeit
bewusster werden.
Als CJ sind wir bekanntermaßen in zwei Bereichen intensiv tätig: Einmal in
der Unterstützung der Jugendarbeit vor Ort in den Gemeinden durch das
Betreuungskonzept „Jugendarbeit mit Plan“ – und zum anderen für die
jugendgerechte Evangelisationsarbeit mit dem missionarischen Projekt „Ich hab’s!“.
Unser Herr hat uns geholfen mit einsatzfreudigen Mitarbeitern und Helfern für
junge Menschen in einer Umgebung zu arbeiten, die immer mehr geprägt wird von
Resignation und Mutlosigkeit.
Dankbar sind wir deshalb auch für die mutmachenden Aussichten für Bibel- und
Missionsfreizeiten in unseren Freizeithäusern „El Berganti“ in Rosas (Spanien) und
„Eulenberg“ in Basdahl.
Dürfen wir weiter mit eurer Unterstützung bei der gemeinsamen Aufgabe rechnen,
das Wort Gottes für die junge Generation lebensprägend zu vermitteln?
Bitte gebt diese Informationen auch an interessierte Geschwister weiter! So könnt
ihr dazu beitragen, die junge Generation im Sinne unseres Herrn zu begleiten.
Vielen Dank für eurer Mittragen im Gebet und alle praktische und materielle Hilfe.
Herzliche Grüße

Bernd Pospischil
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PS: Zum CJ-Vorstand gehören Wolfgang Erbach, Lothar Jung,
Bernd Pospischil und Dieter Ziegeler.

Übrigens:

Manderbach – ein kleines Dorf …
liegt bei Dillenburg (zwischen Wetzlar und Siegen). In der Kirchstr. 4
steht ein unscheinbares Gebäude,
auf dessen Briefkasten zu lesen ist:
Christliche Jugendpflege e.V. und
Zeltmission e.V. Dort arbeiten
Lothar Jung und Volker Braas.
Lothar leitet die CJ-Jugendarbeit
und koordiniert diese zusammen
mit fünf weiteren CJ-Jumis.
Volker leitet die Arbeit mit dem
Mobilen Treffpunkt und dem YoungMobiTreff, den missionarischen
Bussen der Barmer Zeltmission.
Unterstützt werden die beiden von
Wenke Peter, deren Hauptaufgabe

die redaktionelle Arbeit an der
Jugendzeitschrift „komm!“ ist.
Die vierte im Bunde ist Rebekka
Jung (als Teilzeitkraft). Sie managt
die redaktionelle Arbeit am christonline-MAGAZIN. Weitere Aufgaben
im CJ-Büro Manderbach sind:
Organisation von
z CJ-Regionaltreffen,
z Mitarbeiterschulungen,
z Seminaren,
z Freizeiten,
z Dillenburger Jugendtagen,
z Herausgabe der
EINS-Gebetsnachrichten.

Die CJ-Jumis: Jugendarbeit vor Ort
Für gute Jugendarbeit braucht man mehr als einen Schreibtisch.
Der Kontakt vor Ort in den Gruppen und bei Veranstaltungen
ist wichtig. Daher reisen unsere Jumis - das sind die
Jugendreferenten der CJ-Jugendarbeit - viel durchs Land.

Volker Braas bei neuem Arbeitgeber…
Über 25 Jahre war er als überörtlicher Jugendmitarbeiter
unterwegs – Volker Braas aus Manderbach. Man nannte ihn
„Mr. Dillenburger Jugendtag“, denn durch ihn kam der ehemalige „Reher Jugendtag“ nach Dillenburg und trug viele
Jahre seine Handschrift. Durch ihn entstanden
die Wochenendseminare für junge Leute,
die Jugend-Missionsfreizeiten mit Zelt
und Teebus oder die Teenagerfreizeiten in Rehe. Er stand Pate bei der
Entstehung der Sing-Wochenenden
und hat wesentlich die Arbeit mit den
Mobilen Treffpunkten geprägt. Durch ihn
und Hermann Fürstenberger ist die
Young-MobiTreff-Arbeit entstanden.
Für all das sei Gott die Ehre - aber auch dir, lieber Volker, ein
ganz herzliches Dankeschön. Vielen jungen Menschen bist
du zum Segen geworden!
Je länger je mehr hat Volker seine Aufgaben im Bereich der
Barmer Zeltmission e.V. gefunden, wo er seit 1. Juli 2005
auch angestellt ist. Besonders im Bereich der YoungMobiTreff-Arbeit kommt es zu vielen gemeinsamen Diensten mit
den CJ-Jumis. Somit brauchen wir Volker nicht zu verabschieden, sagen aber an dieser Stelle ganz herzlichen Dank
für die gute und harmonische Zusammenarbeit.
Für folgende Dienste stehen sie gerne zur Verfügung:
z Besuch von Jugendgruppen, z Jugend-Bibel-Seminare, z Schulung
von Mitarbeitern, z Beratung von Jugendgruppen, z Durchführung von
Jugendtagen und Freizeiten, z Leitung von YoungMobiTreff-Einsätzen.
Einfach mal Kontakt aufnehmen!

Das sind die CJ-Jumis mit ihren besonderen Arbeitsschwerpunkten:

Markus Bartsch,
Rendsburg
(m.bartsch@christ-online.de)
Mitarbeiter in der Gebietsmission
Nord und teilzeitlicher Jumi für
Nord-Deutschland.

Rainer Baum,
Bergneustadt
(r.baum@christ-online.de)
Teenagerarbeit, YoungMobiTreffEinsätze

Lothar Jung,
Dillenburg-Manderbach
(l.jung@christ-online.de)
Leitung der CJ-Jugendarbeit,
Bibel-Studien-Seminare

Daniel Platte,
Schriesheim
(d.platte@christ-online.de)
Teilzeitlicher Jumi für den
Bereich Süd-Deutschland

Highlights aus der Jugendarbeit…

Basdahl – Buchhaltung oder doch viel mehr ...
Buchhaltung ist trocken. Verwaltung ist langweilig. Und Ablage macht
keiner gern… Trotzdem: Die Arbeit im Hintergrund ist wichtig. Sonst würde vieles nicht funktionieren. Und das würde schnell auffallen. Aber was
passiert denn nun konkret in Basdahl? Geht es nur um trockene Zahlen und
verstaubte Ordner?
Überhaupt nicht! Denn neben den vielen Verwaltungsaufgaben kümmern
wir uns z.B. auch um:
z den Betrieb des Freizeitheims am Eulenberg
z das Freizeithotel „El Berganti“
z das „Ich hab’s!“-Projekt (Kalender, CD’s, Bücher, Festival)
z das Layout und den Satz des Christ-Online-Magazins
z die Internetpräsenz www.christ-online.de
z die Organisation von Freizeiten und Seminaren
z die Erstellung des Freizeitkatalogs „Urlaub mit Gottes Wort“
z die Comic-Traktate
z Anträge auf Sonderurlaub für Freizeitmitarbeiter
z juristische Vertretung der Jugendarbeit vor Behörden und Ämtern u.v.m.
Diese Arbeit teilen sich im Team: Karsten Brückner, Markus Danzeisen,
Sebastian Schreiter und Dieter Ziegeler.

Andreas Schmidt,
Leipzig
(a.schmidt@christ-online.de)
Leitung der Jugendarbeit in OstDeutschland, YoungMobiTreffEinsätze

Markus Wäsch,
Dillenburg-Manderbach
(m.waesch@christ-online.de)
Jugendevangelisation,
YoungMobiTreff-Einsätze,
Jugendlektorat in der Christlichen
Verlagsgesellschaft Dillenburg.

30 Jahre Dillenburger Jugendtage
2006 feiern wir Geburtstag! Und von Anfang an
stand Gottes Wort im Mittelpunkt. Das Motto
der DJT 2005 lautete „Stadt, Land, Welt
– das Evangelium zieht Kreise“. Nigel Lee
aus England zeigte den 1200 Jugendlichen anhand der Apostelgeschichte, wie
sich das Evangelium von Jerusalem in
die ganze Welt ausgebreitet hat.
Um die biblische Herausforderung „Gehet hin“ gleich ernst
zu nehmen, gingen Hunderte
Teilnehmer am Nachmittag ins
Krankenhaus, Altenheim, zur
Polizeistation und in die Dillenburger Haushalte, um Menschen
„Gutes zu tun“ und ihnen zu erzählen,
wie schön es ist, Christ zu sein. Die Dillenburger Jugendtage wollen herausfordern, nicht nur Hörer, sondern auch
Täter des Wortes zu sein, damit der Glaube an Jesus Christus in unseren
Städten und Dörfern wieder konkret wird.
Schon jetzt freuen wir uns auf die DJT 2006, zum einen, weil John
Lennox wieder als Referent dabei sein wird und zum anderen, weil der
Jugendtag dann statt zweitägig dreitägig sein wird: 29.04.-01.05.2006.
Weitere Infos www.dillenburger-jugendtage.de
Usedom-Freizeiten – Urlaub und Mission
Usedom ist nicht nur die sonnenreichste Insel Deutschlands, sondern
seit Jahren auch Treffpunkt junger Christen, die ihren Glauben bekennen. Die Usedom-Freizeiten verbinden Urlaub und
Mission. In der ersten Woche genießen die
Teenager und Jugendlichen den herrlichen
Ostseestrand und das Meer. In der zweiten
Woche rollt der Mobile Treffpunkt an die
Strandpromenade der Seebäder Zinnowitz, Heringsdorf und Ahlbeck. Dann
sucht ein Team von motivierten Teilnehmern nach Gelegenheiten, um mit Touristen
ins Gespräch über den Glauben an Jesus Christus
zu kommen. Andere evangelistische Möglichkeiten
sind die Kinderstunden am Strand, der Infostand und die Kreativmission. Täglich nehmen wir uns viel Zeit zu intensiven Gebetsgemeinschaften und Bibelarbeiten. Hier einige Stimmen von Usedom-Teilnehmern:
Julia: „Für mich war es wichtig, dass ich mich einfach getraut
habe, fremde Leute anzusprechen und von meinem Glauben
weiter zu sagen. Die Bibelarbeiten haben mich sehr beeindruckt.“
Daniel: „Die Freizeit hat meine Beziehung zu Gott, gerade in
der Stillen Zeit, wieder neu zum Leben erweckt.“
Die Termine 2006:
Freizeit 1 vom 08. bis 22. Juli, Freizeit 2 vom 12. bis 26. August

YoungMobiTreff – das richtige Konzept
Aus den Erfahrungen des Sommers 2005
heraus wären tausend Gründe zu nennen, warum eine Einsatzwoche mit
dem YoungMobiTreff das richtige
Konzept für Jugendevangelisation ist. Im Mai etwa stand der
Bus auf Europas größter Jugendmesse, der YOU in Essen.
Mit vielen der über 200.000
jungen Leute konnten wir über
den Glauben an Jesus reden.
Die Aussteller hatten viel Aufwand
betrieben: Beach-Volleyball (Sinalco),
Riesen-Musikbühne (Einslive), künstliche Snowboard-Piste (Nokia). Dennoch sagte der Wortführer einer sechsköpfigen
Skatergang nach unserem Gespräch: „Wir tingeln schon den ganzen Tag
durch die Hallen. Das interessanteste von allem aber war dieses Gespräch.“
Teenager in unserem Land haben existentielle Fragen, die Sinalco, Einslive
oder Nokia nicht beantworten können.

Weihnachten – und was dann?
„Klar, nach Weihnachten geht’s natürlich zur Jahreswechselfreizeit. Oder hast du etwa eine bessere Idee?“
Die Jahreswechselfreizeiten sind seit vielen Jahren zu einem festen Bestandteil unserer CJ-Jugendarbeit geworden.
Und dieses Jahr finden sogar sechs Freizeiten statt. Bei
allen Angeboten sind noch ein paar Plätze frei:
z Basdahl, vom 27.12.05 – 03.01.06
z Berthelsdorf, vom 28.12.05 – 01.01.06
z Eschwege, vom 28.12.05 – 03.01.06
z Rehe, vom 28.12.05 – 03.01.06
z Wilgersdorf, vom 28.12.05 – 03.01.06
z Worms, vom 28.12.05 – 03.01.06
Mehr Infos gibt’s telefonisch, per Post oder E-Mail. Einfach bei uns melden
(siehe Kontakt).

www.hingehen.info

Zeitbomben …
Der Wert guter evangelistischer Literatur ist unbestritten. Oft liegen
Bücher oder Traktate wie „Zeitbomben“ irgendwo herum, bis sie von
ihrem Besitzer gelesen werden. Dann kann Gott dieses Medium nutzen
und durch seinen Geist Herzen ansprechen. Solche Erfahrungen haben
wir schon oft gemacht. Die folgenden Projekte möchten wir vorstellen
und konkret um finanzielle Unterstützung bitten. Wer kann helfen?
„Ich hab’s!“ Kalender fürs Gefängnis
„Ich hab’s!“ soll ins Gefängnis! Diese Leute
haben Zeit zu lesen und es werden viele
Hundert Kalender im „Knast“ verteilt,
bzw. von Häftlingen angefordert. Doch
es könnten noch mehr sein. Für jeden
gespendeten Euro kommt ein Kalender
hinter Gitter.
Bitte Spendenzweck
„Gefängnisaktion“ angeben.
Verteil-Bücher für Usedom
Während der Sommermissionseinsätze
auf der Insel Usedom, stehen wir mit
dem Mobilen Treffpunkt direkt am
Haupteingang der Strandpromenade.
Tausende von Touristen kommen an
unserem Infostand mit kostenloser
evangelistischer Literatur vorbei. Ich
kenne keinen Infostand, der so viel
Beachtung findet, wie auf unseren
Usedom-Freizeiten. Hunderte Bücher
werden mitgenommen und zum Teil
sehr zeitnah gelesen, denn im Urlaub
hat man ja Zeit.
Bitte Spendenzweck „Usedom-Bücher“ angeben.

Macht weiter so…
Die meisten Leser-Briefe an die Redaktion von „Ich hab’s!“ enden so oder
ähnlich. Das zu hören ist ja ganz schön, aber es hat uns nicht gereicht. Wir
wollten nicht einfach so weiter machen. Wir wollten es besser und „breiter“
machen! Und das kam in den letzten zwei Jahren dabei raus:
Zwei interaktive CD’s
für den PC:
„Ich hab’s! Cafe“ und „Ich hab’s! City“
mit einer Gesamtauflage von 220.000
Stück. Hier erreichen wir vor allem
Teens und Jugendliche, die viel Zeit am
Computer verbringen.
Traktate
Seit mehreren Jahren kann man bei der CJ in Basdahl kostenlos ComicTraktate bekommen. Hunderttausende davon wurden bereits verteilt.
Finanziert wird das einzig durch Spenden. Manche Verteiler verfügen
nur über ein geringes Einkommen und können nichts spenden – aber sie
setzen ihre Zeit ein und verteilen viele Traktate. Andere haben weniger
Zeit und können dafür vielleicht etwas spenden?
Bitte Spendenzweck „Comic-Traktate“ angeben.
Murat findet Jesus (erscheint im April 06)
Dieses neue evangelistische Verteilbuch von
Markus Wäsch und Carsten Polanz richtet sich an
in Deutschland geborene junge Muslime. Ausgehend vom Schöpfungsbericht der Bibel werden
die Fragen nach Gott, dem Sinn des Lebens
und dem Problem der Sünde besprochen und
einfühlsam aus biblischer Sicht dargestellt. Der
größte Teil des Buches enthält jedoch Lebensberichte von Muslimen, die zum Glauben an Jesus
Christus gefunden haben.
Wir wollen dieses Buch im kommenden Jahr verstärkt bei unseren missionarischen Einsätzen an die Zielgruppe weitergeben.
Bitte Spendenzweck „Murat findet Jesus“ angeben.

Für alle Aktionen gilt:
Spenden bitte an:
Christliche Jugendpflege e.V.,
Konto-Nr. 434 7355 500,
Volksbank Osterholz-Scharmbeck,
BLZ 291 623 94

Bitte den Verwendungszweck
angeben. Und wenn eine
Spendenquittung gewünscht
wird, brauchen wir auch eine
Adresse (sofern nicht schon
bekannt).

Das evangelistische
Verteilbuch „Über-Lebens-Tipps“
mit vielen Kurzbeiträgen und Zeugnissen. Es erschien
im August in einer Auflage von 15.000 Exemplaren.
Die Nachfrage ist so groß, dass wir bereits die zweite
Auflage bestellt haben.

Der Kalender „Ich hab’s!“
im neuen Design. Natürlich erkennt man
ihn wieder – und trotzdem ist er frischer
und ansprechender geworden. „Ich hab’s!“
2006 hat eine Auflage von 120.000 Stück.

Die zentrale Internet-Seite
zum Projekt www.ichhabs.info.
Hier kann man sich informieren und bestellen. Weitermachen? Natürlich, aber wir
haben noch mehr Ideen. Doch leider fehlt
es uns an Zeit und Geld. Aber vielleicht
schaffen wir es im kommenden Jahr wieder
ein oder zwei neue Dinge herauszubringen.
PS: Diese E-Mail erhielten wir z.B. vor wenigen Tagen:

Hallihallo, liebe Redaktion „Über-Lebens-Tipps“!!!!!! Ich bin wirklich begeistert vom Buch „Ich hab‘s! - Über-Lebens-Tipps“, das ich
geradezu verschlungen habe. Toll finde ich auch das Angebot,
das im Buch geboten wird, dass man gratis eine Bibel in heutiger
Sprache bekommen kann. Dieses Angebot möchte ich gerne in
Anspruch nehmen…

Internet – auch für Christen!
Das Internetportal www.christ-online.de

H
Strand
El Berganti – oder was?

Seit einigen Jahren gibt es die Internetarbeit „christ-online“.
Sie entstand, um Mitarbeitern in der Jugendarbeit Materialien online zur
Verfügung zu stellen. Doch inzwischen ist christ-online weit mehr …
Das kann christ-online leisten …

z Wir wollen klare biblische Positionen vertreten: Im Internet wird sehr
viel angeboten. Selbst auf christlichen Webseiten ist nicht alles gut.
Wir wollen klare biblische Positionen vertreten und Orientierung
geben.
z Wir bieten Material für Mitarbeiter: Viele theologische und methodische Artikel füllen die Datenbank. Man findet hier z.B. Ideen und
fertige Stundenentwürfe oder didaktisches Material.

Manchem kommt es vielleicht spanisch vor – und das ist kein Zufall. Denn
„El Berganti“ ist unser Freizeithotel an der Costa Brava.
Die „El Berganti-Story“ der letzten Jahre würde ein kleines Buch füllen.
Daher versuchen wir hier erst gar nicht alles aufzurollen. Fest steht aber:
Seit einigen Wochen dröhnt es gewaltig in und um „El Berganti“. Denn wir
haben begonnen gründlich zu renovieren. Und außerdem: Nächstes Jahr
geht es weiter mit Freizeiten. Im neuen Programm „Urlaub mit Gottes Wort“
2006 von CRG Reisen sind mehrere Angebote in „El Berganti“ enthalten.
Die Internet-Adresse des Freizeithotels lautet: www.berganti.de. Die Angebote der CRG findet man auch online unter: www.CRG-Reisen.de.
Also: 2006 geht’s zum Strand! Schnell informieren und anmelden!
PS: Wenn uns die Dinge manchmal spanisch vorkommen, kann das auch
daran liegen, dass Gott seine Hand im Spiel hat. So haben wir das auch mit
„El Berganti“ erlebt!

Freizeitheim Eulenberg –
z Wir bieten Hilfe für Christen: Hilfen für das persönliche Bibelstudium,
biblisches Hintergrundwissen und Antworten auf viele Fragen. Dazu
gehört auch eine Datenbank mit den Adressen von Gemeinden und
Gruppen. Auch Feizeiten können online gebucht werden.
Es gibt Möglichkeiten zur Mitarbeit …
Inhaltlich: Wir suchen Mitarbeiter z.B. für die Betreuung der Foren. Dabei
sind nicht nur „studierte“ Leute gesucht, sondern treue, zuverlässige
Christen, die ihren „Mann“ („Frau“) im Leben stehen.
Im technischen Bereich: Wer Fähigkeiten im Bereich HTML, Design, Layout, Bildbearbeitung, phpNUKE und MySQL hat, kann gerne mitarbeiten.

Gebetsanliegen
aus der Jugendarbeit
Hinter jeder Info
steckt ein
Gebetsanliegen.
Bitte betet für uns!

das Freizeitheim mitten im Wald …
Vor wenigen Tagen erhielten wir per E-Mail ein kleines Feedback. Da
schrieb uns ein
Freizeitleiter: „Der
Eulenberg und
die Verpflegung
waren wieder mal
klasse für unsere
Jungscharfreizeit
– vielen Dank!“
Es ist schön, solche
Reaktionen zu
erhalten. Darüber
freuen wir uns.
Denn es ist eines unserer Ziele mit dem „Eulenberg“, einen guten und schönen Ort für christliche Freizeiten anzubieten. Zu diesem Zweck investieren
wir auch immer wieder in die Erhaltung und Verschönerung des Hauses.
Damit die Teilnehmerbeiträge niedrig bleiben, brauchen wir Spenden für
diese Ausgaben. Wer kann uns helfen?
Das Freizeitheim hat übrigens auch eine Internetseite:
www.freizeitheim-eulenberg.de.

Zivis gesucht
Die CJ in Basdahl braucht dringend
Unterstützung.
Wer möchte seinen Zivildienst in einer
christlichen Einrichtung leisten und
damit die Arbeit aktiv unterstützen?

Hotel

Wir suchen junge Männer, die möglichst
eine abgeschlossene Berufsausbildung
und ihre Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer bereits haben. Die Arbeitsschwerpunkte sind am Freizeitheim
Eulenberg und im Versand.

Wer hilft mit?
Es stehen noch einige große Umbau-Maßnahmen an. Wir brauchen Leute, die für
ein, zwei oder mehr Wochen mithelfen.
Wer hat Zeit und handwerkliches Geschick?
Wir freuen uns über jeden, der bereit ist
mit anzupacken. Für Terminplanung und
weitere Absprachen bitte mit uns Kontakt
aufnehmen: berganti@christ-online.de oder
04766-717.

Das „Ich hab’s!“-Festival –
ein Highlight im kommenden Jahr.
Der „Ich hab´s!“-Kalender begleitet viele junge
Leute durchs Jahr. Das „Ich hab´s!“-Festival ist noch nicht so bekannt
– aber das kann sich ändern.
Die Teilnehmer des Festivals übernachten im eigenen Zelt, aber die
Verpflegung kommt aus der Eulenberg-Küche. Nun geht es uns nicht in
erster Linie um Camping-Urlaub: In Seminaren, Workshops, Konzerten
und Aktionen kann man Gott begegnen! Außerdem bietet dieses Treffen
eine gute evangelistische Gelegenheit, Freunde mitzubringen, die Jesus
noch nicht kennen.
Teilnehmen können Teenager und Jugendliche. Und das ganze findet vom 20. bis 24.
Juli 2006 statt. Infos dazu gibt’s bei uns in
Basdahl.

Hast du Interesse? Oder kennst du
jemanden, der eine Stelle sucht? Dann
melde dich bei uns: (04766) 717 oder
info@christ-online.de.

CJ-Jugendarbeit online

Kontakt
Heute ist das Internet für viele Menschen zum täglichen und preisgünstigen Informationsmedium geworden.
Auch wir nutzen die Möglichkeiten und betreiben verschiedene Angebote, die inzwischen intensiv genutzt werden. Hier eine Übersicht – auch zur persönlichen Information…
www.CRG-Reisen.de
Übersicht der CRG-Freizeit-Angebote mit Verknüpfung zur Veranstaltungsdatenbank von,
christ-online.de

www.life-is-more.de
Infos zu missionarischen Einsätzen
unter Teenagern mit dem YoungMobiTreff – dem Action-Mobil der
Barmer Zeltmission.

www.kommline.de
Eine Seite mit Infos zur Jugendzeitschrift „komm!“ und zum
Mitmachen: Chat, Forum,
Downloads…
www.ichhabs.info
Eine Präsentation des kompletten
„Ich hab’s!“-Projektes mit Hintergrundinfos und Online-Bestellmöglichkeit
www.berganti.de
Mehr Informationen zum Freizeithotel „El Berganti“
www.freizeitheimeulenberg.de
Den „Eulenberg“ virtuell
besuchen…

Ankreuzen, ausfüllen und absenden an: - Christliche Jugendpflege e.V. - D-27432 Basdahl - Oder per Fax: (04766) 820466

Vorname

Freizeithotel El Berganti (Rosas, Spanien)
Freizeitheim Eulenberg (Basdahl)
Missionseinsätze, Freizeiten, Seminare
Christ-Online-Magazin
Jugendmagazin „komm!“
Evangelistische Literatur/Medien
Ich möchte auf dem Laufenden gehalten werden …
durch den 14-tägigen Newsletter an folgende
meine E-Mail-Adresse (rechts)
durch den CJ-Info-Brief (weitergehende Infos
aus der Arbeit) ca. 2 – 3 mal jährlich.

Name

Straße/Postfach

PLZ, Ort

Telefonnummer

E-Mail

CJ-Büro Manderbach
Jugendgruppenbetreuung,
Jugendtage, Freizeiten,
Seminare, Schulung
Kirchstr. 4
D-35685 Dillenburg
Tel. 02771/41324
Fax 02771/41312
cj-manderbach@christ-online.de

www.dillenburgerjugendtage.de
Alles, was man zu den Dillenburger Jugendtagen wissen muss…

Bestellcoupon
Ja, ich möchte weitere Infos über die Arbeit der
Christlichen Jugendpflege e.V. und zwar über:

CJ-Büro Basdahl
Materialstelle, Freizeitheim,
Freizeiten, Seminare
D-27432 Basdahl
Tel. 04766/717
Fax 04766/820466
info@christ-online.de

Spendenkonto für
die Jugendarbeit
Auf diesen Seiten wurden verschiedene Projekte und Arbeitsbereiche
dargestellt. Wer uns finanziell unterstützen will, kann seine Spende auf
das folgende Konto überweisen:
Kto.-Nr.: 434 7355 500,
BLZ: 291 623 94,
Volksbank Osterholz-Scharmbeck.
Spendenquittungen stellen wir am
Ende des Jahres unaufgefordert aus.
Herzlichen Dank für jede Spende!

Gestaltung: www.pixel-kraft.de

www.christ-online.de
Sehr umfangreiches Informationsportal, geballte Information
im Bereich Arbeitsmaterial, Foren,
News, Shop, Termine, Veranstaltungen und vieles mehr

Für Fragen oder Anregungen stehen
wir jederzeit gern zur Verfügung.

