Informationen aus der Arbeit der Christlichen Jugendpflege
Liebe Geschwister und Freunde,
eine effektive Arbeit an jungen Menschen soll diese nicht nur
begleiten oder dafür sorgen, dass keine Langeweile aufkommt.
Es geht um viel mehr. Es geht um den Lebenssinn überhaupt. Den Lebenssinn, der
daraus resultiert, dass wir Menschen im Bilde Gottes geschaffen sind. Menschen
stehen direkt unter Gott. Das macht unsere Würde und unseren Wert aus, und
darum ist eine persönliche Beziehung zu Gott so wichtig. Die stärker werdenden
Angriffe auf Christen erfordern diese stabile Beziehung zu Gott, seinem Wort und
biblischen Werten.
Die CJ hat ein Konzept, das jungen Menschen hilft, eine starke Beziehung zu Gott
und Jesus Christus zu pflegen. Wir wollen gerne alles tun, damit junge Leute
geistlich stark werden und bleiben.
Das Jahr 2006 war wesentlich durch unser Freizeithaus „El Berganti“ in Spanien
geprägt. Nach einer sehr intensiven und turbulenten Umbau- und Renovierungszeit
wurde Ende Juni der Freizeitbetrieb wieder aufgenommen. Immer wieder hören
wir, dass junge Menschen gerade bei Freizeiten lebensverändernde Entscheidungen
getroffen haben. Viele haben ein Leben mit Jesus Christus angefangen und andere
eine verbindliche Nachfolge begonnen. Darum sind wir froh, ein eigenes Haus im
Süden zu haben, in dem wir die Atmosphäre und vieles mehr direkt bestimmen
können. So haben wir ideale Voraussetzungen für unsere geistlichen Ziele.
Die gesamte Arbeit der CJ erfordert nicht nur inhaltliche Ziele, sondern auch
materielle Hilfe. An den Finanzen darf eine gute Jugendarbeit nicht scheitern.
Darum bitten wir auch freimütig um eine wirksame Unterstützung! Bitte gebt diese
Informationen auch an interessierte Geschwister weiter, damit jeder mithelfen
kann!
Vielen Dank für euer Mittragen im Gebet und alle praktische und materielle Hilfe.
Herzliche Grüße

Dieter Ziegeler
PS: Die Internet-Seite www.jugendarbeit-mit-plan.de bietet einen umfassenden
Überblick über die Arbeit der CJ. Mehr Infos dazu auf der letzten Seite.

CJ – Jugendarbeit im ganzen Land mit
regionalen Stützpunkten

Wer macht was?

Jugendgruppen gibt es von der Küste bis zum Bodensee und vom Rhein bis an die polnische Grenze. Das
ist ein Grund für die dezentrale Arbeitsweise der CJ. Außerdem gibt es historisch gewachsene Strukturen,
die dazu geführt haben, dass wir nicht alle an einem Ort „zusammen hocken“. Und das schadet der guten
Zusammenarbeit nicht…
Rendsburg
Die beiden Büros in Basdahl und Manderbach koordinieren seit langem die vielen verschiedenen
Basdahl
Arbeitsbereiche der Jugendarbeit gemeinsam und mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Aber
auch die regionale Präsenz konnte in den letzten Jahren verbessert werden: Markus Bartsch im
Norden (Rendsburg), Andreas Schmidt im Osten (Leipzig), Rainer Baum im Westen (Bergneustadt) und Daniel Platte im Süden (Schriesheim). Gemeinsam mit Lothar Jung und Markus
Wäsch ist dies das Team der CJ-Jugendreferenten.
Verstärkt wird deren Arbeit noch durch Markus Danzeisen, Karsten Brückner und Sebastian Schreiter in Basdahl und Wenke Peter und Rebekka Jung in Manderbach.
Bergneustadt
Basdahl

Manderbach

Projekt „Ich hab‘s!“

Jugendgruppenbetreuung

Freizeithotel „El Berganti“
Freizeitheim „Eulenberg“
www.christ-online.de
Freizeiten

Life is more-Bus (V. Braas)
Dillenburger Jugendtage
Missionsfreizeiten
Seminare

Urlaubskatalog
Traktate
Buchhaltung
Materialstelle

Mitarbeiterschulung
christ-online Magazin
Zeitschrift „komm!“
EINS-Gebetsnachrichten

Leipzig
Manderbach

Schriesheim

Nachgefragt: CJ-Jugendreferenten und ihre Aufgaben Zwei unserer Jugendreferenten berichten:

Rainer Baum
(Bergneustadt)
31 Jahre
Teenager- und Jugendarbeit,
Life is more - Einsätze

Neben Einsätzen mit dem „Life is
more-Bus“, Freizeiten, Mitarbeiterschulungen, Teen- und Jugendstundenbesuchen betreuen meine
Frau Katrin und ich die „hotline“
der Jugendzeitschrift „komm!“.
Teenager und Jugendliche schreiben uns in Briefen und E-Mails ihre
Probleme. Häufig geht es um Liebe
und Freundschaft, aber u.a. auch
um Selbstannahme, Selbstmordgedanken, Okkultismus, Probleme
mit der eigenen Sexualität bis
hin zu sexuellem Missbrauch. Für
manche ist es das erste Mal, dass
sie sich so öffnen.
In der „komm!-hotline“ können wir
meist nur einen kleinen Teil davon
abdrucken, da viele Briefe sehr
persönlich sind. Da uns das Thema
„Liebe, Freundschaft, Sexualität“
wichtig ist, besuchen wir gerne
auch Jugend- und Teenkreise,

um weiterzugeben, welche guten
Gedanken unser Schöpfer dazu hat.
Kontakt: r.baum@christ-online.de

Daniel Platte (Schriesheim)
37 Jahre
Teilzeitlicher Jumi für den
Bereich Süd-Deutschland

Die CJ-Welt dreht sich nicht nur um
Basdahl oder Dillenburg. Auch im
Süden der Republik, besonders in
Baden-Württemberg, bietet die CJ
ein reichhaltiges Programm. Da ist
zum einen die seit Jahren beliebte
Mitarbeitertagung in Besenfeld
oder diverse Fachseminare. Seit
2006 gibt es auch eine einwöchige
Intensivschulung in Heidelberg.
Verschiedene Jugendtage und das
Jugendgruppenwochenende „ZabDays“ bieten regionale Möglichkeiten Gemeinschaft zu erleben.
Seit 2003 arbeite ich neben meinem
Beruf als Blindenlehrer mit einer
Viertelstelle im Bereich Jugendarbeit Süd. Für Beratung, Begleitung
oder Jugendgruppenbesuche stehe
ich gerne zur Verfügung.
Kontakt: d.platte@christ-online.de

Freizeitarbeit: „Gott soll in meinem Leben immer die Nr. 1 sein …“

Freizeiten sind eine wichtige Sache, denn hier treffen junge Leute oft große Entscheidungen für ihr Leben und
ihren Glauben. Deshalb ist die Freizeitarbeit einer unserer Schwerpunkte in der Jugendarbeit. Hier einige kurze
Reaktionen von Teilnehmern unserer Freizeiten im Jahr 2006:

Jugend-Freizeit in Spanien, im Feizeithaus „El Berganti“
„Ich fand die Freizeit sehr gut, eine gute Mischung aus Urlaub, Gottes Wort und Gemeinschaft!“
„Erholung pur! Viel Zeit zum Nachdenken über Gott und das Leben! Jede Menge Erlebnisse und tiefgehende Gespräche!“
„Eine Zeit mit tollen Leuten und tollem Wetter, in der mir Gott immer wieder begegnet ist.“
Seit mehr als 25 Jahren finden in „El Berganti“ Angebote für verschiedene Altersgruppen statt. Auch für 2007 sind
mehrere Freizeiten geplant.
Infos gibt’s auch unter www.berganti.de, im aktuellen Katalog „Urlaub mit Gottes Wort“ oder
telefonisch: 04766/1487

Kongress „Jesus im Fokus“
Einer der Höhepunkte im Jahr 2006
war der Kongress „Jesus im Fokus“.
Erstmals fand vom 27.-29. Okt. 06
ein Kongress für Mitarbeiter/innen
aus der Sonntagschul-, Jungschar-,
Teenager- und Jugendarbeit statt.
700 Teilnehmer aus Deutschland
und Österreich waren dabei,
als Barry St. Clair (Atlanta/USA)
motivierende Vorträge zum Thema

„Jüngerschaft“ hielt. Hier einige
Statements der Teilnehmer:
„Super Kongress! Hoffe auf einen
Ruck durch unsere Jugendarbeit.“
„Mein Tank ist voll – nun geht’s ans
Umsetzen. Gut fand ich, dass immer
die Bibel auf der Bühne war.“
„Das Thema ‚Gebet’ und ‚persönliche
Jüngerschaft’ hat neue Bedeutung
bekommen. Die Seminare waren
sehr, sehr gut. Neue Sichtweisen

Schnuppereinsätze mit dem Life is more-Bus
Der Life is more-Bus mit seinen Sportgeräten hat sich als ideales Werkzeug bewährt, um
junge Menschen mit der besten Nachricht der Welt zu erreichen. Hier eine gute Nachricht für alle Jugendgruppen: Es gibt für 2007 noch einige freie Termine in der Zeit
zwischen Anfang Mai und Mitte Juli. Die normale Einsatzzeit beträgt 6-8 Tage. Gerne
kommen wir aber auch zu einem Schnuppereinsatz von 2-3 Tagen zu euch.
Weitere Informationen bei: Volker Braas, Kirchstraße 4, 35685 Dillenburg,
Tel.: 02771/41322; E-Mail: v.braas@leben-ist-mehr.de.
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Jahreswechselfreizeit in Basdahl 2005/2006 – das sagten Teilnehmer:
„Besonders gut waren die Bibelarbeiten, mit viel geistlichem Tiefgang.“
„Mir wurde wichtig, dass ich mutiger werde im Gespräch mit Ungläubigen!“
„Gott soll in meinem Leben immer die Nr. 1 sein und daran will ich arbeiten.“
„Besonders gut gefallen hat mir die Gemeinschaft, die Bibelarbeiten,
… dass soviel Tolles zu so günstigem Preis zu haben ist …“
„Die Bibelarbeitsthemen wurden locker und praktisch ‚rübergebracht’
… echt super!“

r
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„Klasse war die gute Gemeinschaft, Bibelarbeiten mit Tiefgang, stressfreies
und doch reichhaltiges Freizeitangebot, super viel und leckeres Essen…“
„Die Wanderung mit den Einheimischen fand ich sehr schön. So kann man
das Land am besten kennen lernen. Die Gemeinschaft war sehr gut.“
„Ich fand die Tagesausflüge echt genial, wunderschöne Natur, lustige
Fahrten…“

Alle Freizeiten 2007 sind im aktuellen Katalog „Urlaub mit Gottes
Wort“ zu finden. Gerne schicken wir
ein kostenloses Exemplar. Einfach
bestellen bei der Kontaktadresse
auf der letzten Seite oder unter
www.christ-online.de.
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– neue Ideen.“
„Sehr herausfordernd. Keine Rezepte,
sondern ‚Nähe zum Herrn’ und IHM
nachfolgen waren die prägenden
Elemente. Sehr gut.“
Der Kongress wurde veranstaltet
vom Arbeitskreis Kinderarbeit,
Arbeitskreis Jungschar, der CJ und
der Christlichen Verlagsgesellschaft
Dillenburg.
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„El Berganti“ – unser Haus am Meer…

Es hat sich inzwischen herumgesprochen: Im Freizeithaus „El Berganti“ (Rosas, Costa Brava,
Spanien) war mächtig was los. Aber inzwischen ist aus einer spanischen Baustelle wieder
ein Freizeithaus geworden und viele Teilnehmer haben in den letzten Monaten dort an
Freizeiten teilgenommen.

„El Berganti“ kommt gut an…
„Die Freizeit in Spanien war wunderschön, ich werde
El Berganti jedem empfehlen!“ oder „Die Freizeit war
wirklich ganz toll, das Haus auch super und das Essen
fantastisch!“
Das sind Reaktionen auf das neue „El Berganti“, das am
25. Juni 2006 nach neun Monaten Umbauzeit wieder
eröffnet wurde.

Die Baustelle…

…
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Warum das alles?
Die Frage ist berechtigt. Auch wir haben darüber nachgedacht. Doch
die Erinnerung an
die vielen guten Freizeiten der letzten drei Jahrzehnte sind ein starke
s Argument. Wir
denken an die vielen jungen Menschen, die in „El Berganti“ zum Glaub
en gefunden
haben. Eine Freizeit in „El Berganti“ wurde für manchen zum Schlüs
selerlebnis für
seinen Glauben und sein weiteres Leben. Wichtige persönliche Entsch
eidungen wurden
in diesem Haus getroffen, ungezählte seelsorgerliche Gespräche gefüh
rt und Weichen
für den Dienst für Gott gestellt. „El Berganti“ wurde zu einem Ort,
an dem Gott viel
gesegnet hat.
Eine Freizeit schafft eine ganz besondere Atmosphäre und damit
auch oft eine größere
Offenheit, um über das eigene Leben, persönliche Probleme und
den Glauben zu sprechen. Das haben wir immer wieder erlebt. Und „El Berganti“ bietet
uns den geeigneten
Rahmen für diese wichtige Arbeit.
Außerdem haben wir mit diesem Haus ein Ort für einen angenehmen
und erholsamen
Urlaub unter Gottes Wort, das noch für viele Geschwister zum Segen
werden soll.
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Das Murat-Projekt

„Ich hab’s!“ – Inside
Ein-Blick hinter die Kulissen

Seit 1988 ist „Ich hab’s!“ das missionarische Projekt der CJ. Am Anfang
stand ein erfolgreicher Versuch, auf einfache Weise einen preiswerten
Verteilkalender für unsere Jugendgruppen anzubieten. Die Nachfrage war
so groß, dass wir in Nachtschichten gedruckt und gepackt haben.

Vieles hat sich seither geändert: Der Kalender ist professionell gestaltet und
wird auf modernsten Druckmaschinen hergestellt. Auch die Auflage ist gestiegen: Inzwischen sind es 130.000 Kalender, die für 2007 bestellt wurden.
Und der Kreis der Verteiler ist viel größer geworden.
Aber manches ändert sich nicht: Im Mittelpunkt steht das Evangelium. Und
weiterhin gibt’s den Kalender zu günstigen Verteilpreisen. Das bleibt immer
unser Ziel.
Einmal im Jahr trifft sich ein kleines Team, um einen neuen Kalender vorzubereiten. Zurzeit sind das: Markus Bartsch, Karsten Brückner, Markus Danzeisen, Carsten Deicke, Wenke Peter, Christian Schütte und Wilhelm Wittfeld.
Die Entstehung eines neuen Kalenders ist immer eine spannende Sache.
Am Anfang gibt es ganz viele Fotos. Eine Vorauswahl von mehreren Hundert
Bildern muss auf 12 reduziert werden. Das ist gar nicht so einfach…
Als nächstes geht es um Themen und Inhalte. Viele Ideen werden verworfen
oder wieder aufgegriffen. Cartoons werden geplant. Und am Ende eines
anstrengenden Tages bekommt jeder seine Hausaufgaben mit.

In den ersten acht Monaten nach
Erscheinen von MURAT FINDET
JESUS sind fast 20.000 Bücher
an Muslime in ganz Deutschland
verschenkt worden.
Eine Verteilerin schreibt: „Das
Buch gefällt mir aus folgenden
Gründen sehr gut:
1) Das klare Bekenntnis zu
Christus.
2) Das Buch ist feinfühlig
geschrieben.
3) Der Sprachstil kommt dem
modernen Muslim entgegen,
ohne anbiedernd zu wirken.
4) Man merkt, dass die Autoren mit Sachkenntnis in der Lage sind, die gängigen Vorurteile von Muslimen zu entkräften. Kurzum, wir sind begeistert!“
Ein anderer erzählt: „Heute traf ich zwei türkische Jungs aus dem Ort.
Einer spricht mich an: ‚Das Buch war echt schön.’ Ich frage, was er meint.
Er sagt: ‚Das Buch, wo einer von den Moslems zu Jesus gefunden hat!’
Beide (12-14 Jahre) hatten das Buch gelesen und fanden es gut. Sie gaben
es jeweils ihren Eltern und auch sie fanden es schön. Ich staune, wie viele
Moslems das eine MURAT FINDET JESUS gelesen haben, weil es einem
Teeny so viel bedeutet hat.“
Eines der Verteilerteams war anfangs frustriert, weil sie niemanden
trafen, dem sie das Buch geben konnten. Also beteten sie zusammen,
dass Gott ihnen zur Motivation einen Menschen zeige, der das Buch
gerne nimmt. Darauf stießen sie auf einige muslimische Kinder beim
Spielen, aber die wollten das Buch nicht. Plötzlich trat ein Neunjähriger
vor: „Aber wir kennen einen, den das interessieren würde ...“ Die Kinder
erzählten von Fahim und erklärten genau, wo er wohnt. Sofort suchte
die Gruppe die Adresse auf, wo sie den 15-jährigen Fahim antrafen. Der
freute sich riesig über das Buch und versprach, es gleich zu lesen ...
MURAT FINDET JESUS kostet EUR 1,90 (ab 20 St. EUR 1,40) und ist zu
bestellen unter www.cb-buchshop.de. Übrigens: Ein entsprechendes
Buch für muslimische Frauen, ÖZLEM FINDET JESUS, ist in Arbeit.

In den nächsten Wochen wird geschrieben, Material gesucht, gezeichnet
und geplant, bis alles wieder an einer Stelle zusammen läuft. Nach der
Schlussredaktion (im kleineren Kreis) beginnt der Grafiker mit seiner Arbeit.
Jedes Jahr brauchen wir neue Bilder, neue Ideen, viel Gebetsunterstützung
und auch die nötigen Spenden, damit ein neuer, ansprechender Kalender
entstehen kann. Das alles ist spannend – aber das Spannendste an „Ich
hab’s“! ist das, was Gott daraus macht. Besonders freuen wir uns, wenn wir
erfahren, dass unser Herr das bedruckte Papier benutzt, um Menschen in
ihrem Herzen zu erreichen.

christ-online MAGAZIN ganz neu!!!
Seit August 2006 präsentiert sich das christ-online MAGAZIN im neuen
Outfit. Außen vierfarbig, innen nach wie vor einfarbig, aber komplett
neu gestaltet. Voll gepackt mit Bibelarbeiten, Grundsatzthemen,
Hintergrundinfos, Beispielen aus der Praxis, Spielideen und Motivation
für Mitarbeiter ist christ-online MAGAZIN eine Fundgrube für jede/n
Mitarbeiter/in in der Teenager- und Jugendarbeit. Zurzeit erscheinen
Schwerpunkthefte zu den 10 Zielen für eine gemeindeorientierte, wachsende Jugendarbeit. Eigentlich kann kein Mitarbeiter auf ein Jahresabo
von christ-online MAGAZIN verzichten (14,90 EUR inkl. Porto).
Schwerpunkt-Hefte der vergangenen Jahre können zum Einzelpreis von
2,50 EUR plus Porto nachbestellt werden (soweit noch vorhanden).
Siehe auch www.christ-online.de/magazin

Eine missionarische Verteil-Idee: „Kleine
Geschenke mit großer Botschaft…“
Die Advents- und Weihnachtszeit ist vielleicht die beste Gelegenheit für
kleine Geschenke mit großer Botschaft. Es gibt unzählige Gelegenheiten:
Weihnachtsfeiern, Basare, Messen oder Weihnachtsmärkte – und überall
gibt’s was geschenkt. Warum also nicht auch mal mit kleinen Geschenken
das Evangelium „breit streuen“.

„Ich hab’s! City“ zum „Weihnachts-Preis“
Evangelisation liegt uns am Herzen: Ansprechendes und
preisgünstiges Material war daher schon immer unser
Ziel. Als besondere Verteilidee zu Weihnachten möchten
wir die Multimedia-CD „Ich hab’s! City“ empfehlen.
Diese CD eignet sich für Teenager, Jugendliche und junge
Erwachsene bis ca. 30 J.

PS: christ-online
Arbeitsmaterialdatenbank
christ-online MAGAZIN erscheint seit mehr als 30 Jahren. Viele der
Bibelarbeiten, Andachten, Themen, Anspiele, Mini-Lexikon, etc. der
Jahre 1975 – 2004 findet man in der christ-online Arbeitsmaterialdatenbank. Einfach kostenlos als christ-online Nutzer anmelden, Volltextsuche
nutzen und kostenlos downloaden.

„Ich hab’s!“ ist ein Projekt der CJ-Jugendarbeit. Wir würden uns freuen,
wenn wieder viele Kalender durch unsere Gemeinden und Jugendgruppen verteilt werden. Denn unser Land braucht das Evangelium.
Der größte Teil der Kalender für 2007 ist bereits verschickt. Jetzt schnell
noch bestellen – und viele Menschen mit der besten Botschaft dieser
Welt erreichen.
Infos:
www.ichhabs.info oder bei der Kontaktadresse
auf der Rückseite (CJ Basdahl).

Aufgrund hoher Lagerbestände gibt’s auch noch einen
Sonderpreis: ab einer Bestellmenge von 10 CDs kostet das
Stück nur noch 50 Cent.
Also schnell bestellen und im Advent verteilen.
Bestellen kann man hier:
www.ichhabs.info oder telefonisch 04766 / 717,
Fax: 04766 / 820466.
Wir wollen versuchen noch möglichst viele Menschen mit dem Evangelium
zu erreichen. Jeder kann helfen.

CJ und Co. im Internet

Die Vorteile des Internets helfen
uns in unserer täglichen Arbeit:
schnelle Informationen, Recherche und preiswerte Kommunikation sind nur einige Aspekte.
Seit vielen Jahren bauen wir
unsere Internetseiten konsequent immer weiter aus. Daraus
hat sich inzwischen ein kleines
„Netzwerk“ entwickelt. Hier eine
Übersicht – auch zur persönlichen
Information…

jugendarbeit-mit-plan.de
„Jugendarbeit mit Plan“ ist das
Motto der CJ-Jugendarbeit. Unter
www.jugendarbeit-mit-plan.de
stellen wir unser Gesamtkonzept
und alle unsere Angebote vor.
Einfach mal vorbeisurfen und
entdecken, dass die CJ viele
inhaltliche und praktische Hilfen für
die Teenager- und Jugendarbeit vor
Ort bietet.
christ-online.de
Informations-Portal mit vielen
Inhalten

berganti.de
Rund ums Freizeithaus „El Berganti“

Kontakt

freizeitheim-eulenberg.de
Das Freizeitheim in Basdahl
crg-reisen.de
Freizeiten, Seminare,
Veranstaltungen…
life-is-more.de
Infos zum Bus und wie man Teenies
mit dem Evangelium erreicht.
dillenburger-jugendtage.de
Alles, was man dazu wissen muss

ichhabs.info
Infos und Online-Shop
kommline.de
Zum Mitmachen: Chat, Forum,
Downloads…

ge Zivi
su s
ch
t

Anzeige

CJ-Büro Basdahl
Materialstelle, Freizeitheim,
Freizeiten, Seminare
D-27432 Basdahl
Tel. 04766 / 717
Fax 04766 / 820466
cj-basdahl@christ-online.de
CJ-Büro Manderbach
Jugendgruppenbetreuung,
Jugendtage, Freizeiten,
Seminare, Schulung
Kirchstr. 4
D-35685 Dillenburg
Tel. 02771 / 41324
Fax 02771 / 41312
cj-manderbach@christ-online.de

Fragen, Anregungen,
Kritik…

Dafür sind wir immer offen. Einfach
anrufen, schreiben, faxen, mailen oder
uns besuchen!
Die Christliche Jugendpflege in Basdahl (Nähe
Bremen) braucht
dringend Unterstützung.
Wer möchte seinen Zivildienst in einer christlichen Einrichtung leisten und damit die Arbeit
aktiv unterstützen?

Wir suchen junge Männer möglichst mit abgeschlossener Berufsausbildung. Die Arbeitsschwerpunkte sind am Freizeitheim Eulenberg
und im Versand. Hast du Interesse? Oder kennst
du jemanden, der eine Stelle sucht?
Dann melde dich und fordere weitere Infos an:

Christliche Jugendpflege e.V.
27432 Basdahl
Telefon (04766) 7 17
Telefax (04766) 82 04 66
fhe@christ-online.de
www.freizeitheim-eulenberg.de

+++ Zivildienst, eine Erfahrung, die sich lohnt! +++ Zivildienst, eine Erfahrung, die sich lohnt! +++ Zivildienst, eine Erfahrung, die sich lohnt! +++ Zivildienst, eine Erfahrung, die sich lohnt! +++

Ankreuzen, ausfüllen und absenden an: - Christliche Jugendpflege e.V. - 27432 Basdahl - Oder per Fax: 04766 / 820466
Ja, ich möchte weitere Infos über die Arbeit der 		
Christlichen Jugendpflege e.V. und zwar über:
Vorname

		
		
		
		
		
		

Freizeithaus 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 meine folgende
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

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

Infocoupon

