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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.

CJ INSIDE
Insider werden! 

Mit unserer neuen 
App. Mehr Infos auf 
der nächsten Seite.

Insider werden! 
Mit unserer neuen 

App. Mehr Infos auf 
der nächsten Seite.



USEDOM-CAMP

Dass es euch gibt, macht uns 
unglaublich dankbar! 
Deshalb ist es uns auch ein großes 
Vorrecht, euch aus unserer Arbeit 
berichten zu dürfen. Wobei wir mit „uns“ 
nicht nur uns als CJ meinen, denn es 
ist unsere gemeinsame Arbeit. Was wir 
tagtäglich für Teens und Jugendliche tun, 
steht ganz am Ende einer langen Reihe von 
Voraussetzungen, die nicht nur in unserer 
Hand liegen.

Da ist natürlich zuerst mal unser Gott, 
der uns Türen öffnet, Ideen schenkt, Kon-
takte herstellt und immer wieder Großes 
wirkt. Aber dann sind da auch ganz viele 
Geschwister, die „unsere“ Arbeit mittragen, 
begleiten, unterstützen, korrigieren, 
beeinflussen und vieles mehr. Und ganz am 
Ende dürfen wir einen Anteil an dem haben, 
was Gott wirkt.

Je länger wir die Arbeit tun und je stärker 
wir die Herausforderungen wahrnehmen, 
umso wichtiger wird uns dieses Wissen: 
Das, was wir tun, können wir nur tun, weil 
Gott uns gebraucht und viele Geschwister 
hinter uns stehen.

Wenn ihr nun unsere Infos lest, dann 
denkt daran: Ihr seid Teil „des Teams“– 
durch eure Gebete und eure ganz viel-
fältige Unterstützung. Vielen Dank an alle, 
die auch im zu Ende gehenden Jahr 2019 
auf diese Weise an der Arbeit der CJ 
beteiligt waren!

Das Mitarbeiter-Team  Freizeiten

Ganz herzliche Grüße, 
auch im Namen aller CJ-Mitarbeiter und des Vorstandes,

Liebe Geschwister, 
liebe Freunde der CJ!

Übrigens

DANKE
an alle Freunde der CJ 

für ihre langjährige 
Unterstützung!Karsten Brückner

Versand, 
Freizeitverwaltung,
Buchhaltung

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

Richard Dengel
Jugendreferent für 
Jugendarbeit Süd

BASDAHL HOLZGERLINGEN

Markus Garbers
Jugendreferent für 
Jugendarbeit Nord,
cj-lernen.de

Oliver Last
Leitung CJ-Jugendarbeit, 
Region Ruhrgebiet

Torsten Wittenburg
Life is more-Bus-
Mitarbeiter und evange-
listische Jugendarbeit 

KIEL WERNE STEIN-NEUKIRCH

DILLENBURG-MANDERBACH

Christian Nicko
Jugendreferent, 
Organisation Großevents 

Lothar Jung
Gemeindereferent, 
Vorstandsmitglied

Siggi Krauss
Medienreferent, 
Projekt STEPS

Lukas Herbst 
Jugendreferent

Wenke Peter
Büromanagement,
Freizeitverwaltung

Achim Jung
Jugendreferent für 
Jugendarbeit Ost

SCHWEINFURT
DILLENBURG-
MANDERBACH GÖRLITZ

ISERLOHN

Die Anstellung der Mitarbeiter läuft über folgende unterschiedliche Träger:
CJ e.V.: Karsten Brückner, Markus Danzeisen, Siggi Krauss, Wenke Peter
Barmer Zeltmission: Markus Garbers, Torsten Wittenburg, Carina Schöning
Stiftung der Brüdergemeinden / Kasse Werk des Herrn: Lukas Herbst, Achim Jung, 
Lothar Jung, Oliver Last, Christian Nicko

Teilweise sind die Mitarbeiter nur mit einem Teil ihrer Zeit für den Bereich 
Jugendarbeit tätig.

Carina Schöning
Life is more-Bus-Mitarbeiterin 
und Angebote für junge Frauen

DETMOLD

Vielleicht ist es dir aufgefallen. Aus „CJ-InfoUpdate“ wurde „CJ inside“. 
Nach 14 Jahren haben wir für unsere jährliche Information einen neuen 
Namen gewählt. Denn „CJ inside“ trifft mehr unser Anliegen: 
Wir möchten dich mit hineinnehmen, in das, was uns 
bewegt. Aber nicht nur einmal im Jahr auf acht Seiten. 
Denn ab sofort kannst du dir unsere 
„CJ inside“-App herunterladen. 
Die App gibt’s im Google Play Store oder 
Apple App Store. Natürlich kostenlos und 
mit vielen Insider-Infos :-) 
Für alle, die top informiert sein wollen – 
um unsere Arbeit ganz aktuell im
Gebet zu unterstützen.

IMMER IN DER NÄHE

Markus Danzeisen

" Tolle und bereichernde Freizeit, 
die mich geistlich herausgefordert hat.“

"Go�  hat mir während der zwei Wochen klar gemacht, 
dass ich ihm nicht mehr gefallen kann, 
wenn ich irgendwas tue, weil er mich schon 100% liebt.“

"Beste Freizeit bisher. Ich durfte gro es
Wachstum und Go� es Führung erleben.“

Knapp 20 Jugendliche. Zwei Wochen. Herrlicher Sonnenschein. Wunderbarer 
Sandstrand. Ein Missionseinsatz. Das Usedom-Camp hatte es echt in sich: 
Eine Woche entspannen und chillen und dann 5 Tage missionarischer Einsatz 
mit dem „Life is More“-Bus in einem Park in Zinnowitz. 

Die Kombination aus Urlaub, Gottes Wirken erleben und intensiven Zeiten 
mit Gott ist prägend. Wirklich genial zu erleben, wie Teens Mut fassen 
und fremden Menschen mit Gottes Liebe begegnen und selbst 
überwältigt werden vom Gefühl, von Gott gebraucht zu werden.

                       Wir lieben es, gute Medien zu entwickeln. Viele Leute 
lesen die „STEPS“-App und gehen Schritte im Glauben. Wir lieben Events. 
Auch in diesem Sommer haben wir es wieder erlebt, wie Jugendliche auf 
unseren Freizeiten eine Entscheidung für Jesus getroffen haben. Und wir lieben 
es, viele Jugendliche und Mitarbeiter persönlich begleiten zu können. Das kann 
keine App und kein Event ersetzen.
Deshalb sind unsere Mitarbeiter auch im ganzen Land verteilt. Das macht die 
Zusammenarbeit im Team manchmal herausfordernd. Aber es gibt uns auch 
die Chance, in ganz vielen Regionen persönliche Kontakte zu leben. Und das 
schätzen wir sehr. Die Arbeit in den Regionen sieht ganz unterschiedlich aus. 
In Baden-Württemberg gibt es zum Beispiel seit vielen Jahren eine Mitarbeiter-
schulung, zu der jedes Jahr über 60 Mitarbeiter aus vielen Gruppen kommen, 
sich weiterbilden und vernetzen.
Im Norden sind die Norddeutschen Wochenenden ein fester Bestandteil der 
regionalen Arbeit. Zweimal im Jahr treffen sich die Jugendlichen der Region im 
Freizeitheim Eulenberg. Da wird viel gelacht, Sport gemacht und Gemeinschaft 
erlebt. In dieser Region gibt es nicht so viele Gemeinden. Und die bestehenden 
Gemeinden sind ziemlich zerstreut. In den letzten Jahren und Jahrzehnten 
hat sich gezeigt, dass diese Angebote sehr wertvoll sind, denn viele Leute 
konnten so andere christliche 
Jugendliche kennenlernen 
und in ihrem Glauben gestärkt 
werden.

Namen gewählt. Denn „CJ inside“ trifft mehr unser Anliegen: 
Wir möchten dich mit hineinnehmen, in das, was uns 
bewegt. Aber nicht nur einmal im Jahr auf acht Seiten. 



STEPS – #imGlaubenwachsen

NEUES MEDIEN-PROJEKT:
ERSTE SCHRITTE IM GLAUBEN GEHEN

 Erste Schritte im Glauben gehen

STEPS – Was passiert ist
Ermutigungskarten – Wasser für die Lobwüste 
Wir leben zu oft nach dem Motto „Nichts gesagt, ist genug gelobt.“ Das wollen 
wir als STEPS-Family ändern und überall Lob und Ermutigung verbreiten … 
Warum? Weil wir im Neuen Testament immer wieder sehen, wie wichtig 
Gott das ist – z. B. in Philipper 4,8: „Richtet eure Gedanken auf das Reine, 
das Liebenswerte und Bewundernswürdige; auf alles, was Auszeichnung 
und Lob verdient!“ Schreib auf die Karten, womit du deinen Nächsten 
ermutigen möchtest. Jede Karte bietet dazu etwas Platz. Eine kleine Geste 
mit großer Wirkung! 
Die Karten bekommst du im cj-shop. 
www.cj-shop.de

Der erste Schritt im Glauben
Wo finde ich Erfüllung? Was ist meine Bestimmung? 
Wie kann ich mein Leben authentisch leben? 
Gibt es dort draußen irgendwas – gibt es Gott?
Das sind Fragen, die sich viele Jugendliche stellen. Unser Ziel ist, gute 
Antworten auf diese Fragen anzubieten. Und Material, das neugierig macht. 
Das sich offen, transparent und fair mit dem christlichen Glauben 
auseinandersetzt, um Jugendlichen Information und Inspiration zu geben. 

Die Sprache unserer Zeit
Menschen kamen schon immer durch andere Menschen zu Jesus. Das zentrale 
und verbindende Element unserer Gesellschaft heute sind die Medien. Das 
soziale Leben verlagert sich immer mehr in die sozialen Netzwerke. Wir sind 
überzeugt, dass es einen großen Bedarf gibt, hier gute christliche Angebote 
für Jugendliche zu schaffen. 
Weil wir Jugendlichen ermöglichen wollen, sich selbst eine Meinung über Gott 
zu bilden, werden wir 2020 ein neues evangelistisches Medienprojekt starten. 
Wir werden dabei christliche Inhalte, die auf die Fragen der Jugendlichen 
zugeschnitten sind, medial zur Verfügung stellen.

Unsere Vision
Konkret möchten wir ein Projekt ins Leben rufen, das Jugendliche bei ihrem 
ersten Schritt im Glauben unterstützt. Im Zentrum des Medienprojekts steht 
eine Plattform mit vielfältigen Angeboten rund um Gott, Religion und die Bibel. 
Diese Angebote werden über zahlreiche Kanäle (Instagram, Facebook, Spotify, 
YouTube, usw.) zugänglich gemacht.
Inhaltlich wird ein vielfältiges Programm zur Verfügung gestellt. 
Geplant sind u.a.:

Bibellesepläne
Unsere Bibellesepläne sind bei YouVersion online. Bisher erschienen sind 1. Mose 
1-36 und Hiob mit insgesamt fünf Leseplänen. Durch Fragen versuchen wir, die 
Leute zum Selberdenken über die Bibelabschnitte anzuregen. In der Community 
lesen wir mit ca. 40-70 Leuten. Die anderen Zahlen sind noch beeindruckender: 
In den letzten 3 Monaten wurden ca. 2.500 Lesepläne durchgearbeitet. 
Knapp 7000 wurden angefangen. 
Wir sind glücklich, dass Gott so viele Leute zum Bibellesen bewegt.

STEPS-Magazin
Das neue STEPS-Magazin ist mit 100 Seiten doppelt so dick wie bisher. 
Das Magazin ist ein analoger Begleiter für ein Jahr. Neben zahlreichen Artikeln 
gibt es auch Fragen, die zum Nachdenken über das Leben und den Glauben 
einladen. Das Magazin regt an, sich intensiv mit dem zu beschäftigen, was in 
der Bibel zu einem bestimmten Thema steht. Und das neue Konzept kommt an: 
Alle bisherigen Ausgaben sind vergriffen. Daher werden wir von der nächsten 
Ausgabe 11.000 Exemplare drucken – und nach wie vor kostenlos abgeben.

Was ist geplant?
STEPS-App
Die STEPS-App bekommt im Herbst 2019 eine Generalüberholung: mit neuem 
Code und mit frischem Design. In der Zukunft wird es regelmäßigere Updates 
über Open Source mit vielen freiwilligen Entwicklern geben. Jeder, der STEPS 
verbessern möchte, bekommt die Möglichkeit dazu. Jede Veränderung wird 
natürlich von unseren Entwicklern überprüft.

:)

Mehr Infos unter:

www.365steps.de

Wir leben zu oft nach dem Motto „Nichts gesagt, ist genug gelobt.“ Das wollen 

www.cj-shop.de

Das hat STEPS bewegt

„Hallo liebes 365steps-Team, ich bin durch den Leseplan in der Bibel-App 
auf euch gestoßen. Ich liebe Jesus und darf Teenager-Gruppen leiten. 
Ich finde es sehr wichtig, dass dieses Medium genutzt wird. 
Danke, dass ihr euch von Gott gebrauchen lasst. 
Ich wünsche euch viel Weisheit, Kraft und Gottes reichen Segen.“

„Hallo, ich wollte euch einfach mal Danke sagen, für das, was ihr 
immer so Tolles macht! Ihr schreibt Artikel für die STEPS-App, 
macht einen wirklich coolen Leseplan auf YouVersion und organisiert 
Veranstaltungen wie die STEPS-Konferenz! Ich finde es einfach klasse, 
wie ihr euch immer so viele Gedanken macht, um auch jeden zu 
erreichen. Ich hoffe, ihr macht das noch lange weiter so und 
wünsche euch Gottes Segen und Kraft für alles weitere.“

„Hallo zusammen, der Text heute Morgen hat mich sehr berührt! 
Vielen Dank, dass ihr den veröffentlicht habt!“

„Hey liebes Steps-Team. 
Eure App bereichert meinen Alltag wirklich sehr.“

„Ich durfte mit Gott schon einige Schritte im Glauben gehen, 
weil STEPS mich dazu ermutigt hat.“

Interviews mit Menschen über ihre Einstellung zum Glauben. 
Persönliche Lebensgeschichten, die zum Nachdenken anregen.

 Ein Life-Coaching-Blog mit Video-Beiträgen zu zentralen Themen, 
wie der Frage nach Identität, Erfüllung, Sehnsucht, Schuld oder 
Bedeutung.

 Eine Rubrik, die sich intellektuellen Zweifeln am Glauben widmet.

 Interaktive Q&A-Formate über Glaubensfragen mit der 
Community. 

 Ein begleitendes Print-Produkt mit einem Basis-Glaubenskurs 
sowie Auszüge des Neuen Testamentes im Magazin-Format.

 Ergänzende Treffen und Freizeiten, die auch offline eine 
Plattform für Christen und Nichtchristen für einen offenen 
Dialog über Glaubensfragen bietet.

Wie du uns unterstützen kannst
Damit dieses Projekt Realität wird, brauchen wir dich! Bete, dass Jugendliche 
in deinem Umfeld Jesus kennenlernen. Und bete für das neue Medien-Projekt. 
Du kannst aber auch mitmachen: Uns finanziell unterstützen, uns deine Ideen 
zu unseren Gedanken schicken – oder einfach direkt ins Projekt-Team mit 
einsteigen.
Mit STEPS haben wir erlebt, wie Gott Medien gebraucht, um Menschen zu ver-
ändern. Gott hat viel Segen geschenkt und Menschen sind den nächsten Schritt 
im Glauben gegangen. Wir wünschen uns, dass Gott auch dieses neue Projekt 
segnet und dass Menschen, die Jesus noch nicht kennen, den ersten Schritt im 
Glauben gehen.



„Ich hab‘s!“ Eulenberg und Berganti

„ICH HAB’S!“ – IM GEFÄHRLICHSTEN 
KNAST DEUTSCHLANDS
Die JVA Aachen gilt als der „gefährlichste Knast Deutschlands“. Eine Reportage 
des Nachrichtensenders WELT berichtete darüber und interviewte auch Häft-
linge. Warum wir hier darüber berichten? Ganz einfach: Während des Interviews 
mit einem verurteilten Mörder ist immer wieder ein „Ich hab’s!“-Kalender an der 
Wand zu erkennen. Ein aufmerksamer Freund der CJ hat uns darauf hingewie-
sen. Vielen Dank!
Uns macht das sehr froh, denn dieser Mann wird durch den Kalender täglich mit 
der Botschaft von echter Freiheit und echtem Frieden mit Gott konfrontiert. 
„Ich hab’s!“ bringt so das Evangelium an Orte, wo meist Frustration und Unfriede 
herrscht. Unser Gebet ist es, dass Gott den Kalender gerade an diesen Orten 
besonders gebraucht, um Herzen zu erreichen.

Wer hilft mit?
Regelmäßig bekommen wir Anfragen nach kostenlosen Kalendern für die 
Gefängnismission. Viele Häftlinge sind offen für den Kalender und freuen sich, 
ihn zu bekommen. Diese Rückmeldungen erhalten wir von Gefängnis-Seelsorgern 
und Kalender-Verteilern im „Knast“.
Diese Sache liegt uns sehr am Herzen. Daher würden wir gern noch mehr Kalen-
der verschenken, um Hoffnung in die Zellen und die Herzen zu bringen – doch 
dafür benötigen wir deine Hilfe. Wenn du dieses Anliegen mit uns teilst, kannst 
du uns helfen, möglichst viele Gefangene mit der befreienden Nachricht von 
Jesus Christus zu erreichen. Für jeden Euro, den du investierst, bekommt ein 
Gefangener einen „Ich hab’s!“-Kalender – und damit die Nachricht von Hoffnung 
und Vergebung in seiner hoffnungslosen Umgebung. 
Wenn du also z. B. 100 Kalender ins Gefängnis bringen möchtest, kannst du 
das durch eine 100 Euro-Spende erreichen. Unser Spendenkonto findest du auf 
der letzten Seite. Bitte unbedingt den Verwendungszweck „Gefängnisaktion“ 
angeben. Und wenn du eine Spendenquittung möchtest, brauchen wir auch 
deine Adresse (sofern nicht schon bekannt). 

Rückfragen? Einfach melden bei m.danzeisen@cj-info.de oder anrufen: 
Telefon 04766.8210121.

Natürlich…
gibt’s den Kalender auch außerhalb von Gefängnismauern. 
Denn es gibt viele Gründe und Anlässe, jemandem einen Kalender zu schenken. 
Gerade die Adventszeit und das Jahresende bieten viele Möglichkeiten dazu. 
Und im besten Fall wird dein Freund, Arbeitskollege, Mitschüler, Nachbar, 
Bekannter oder wer auch immer an 365 Tagen im Jahr 2020 auf die beste 
Botschaft der Welt hingewiesen.
Auch für Verteilaktionen in der Fußgängerzone, Büchertische oder zur Auslage 
in Geschäften oder Wartezimmern eignet sich „Ich hab’s“ wegen der günstigen 
Verteilpreise ganz besonders.

ACHTUNG: ZWEI FÜR EINS!
Nein, das ist kein Werbe-Slogan. Worum es hier geht, ist ganz einfach: 
Zwei Häuser für ein Ziel! Die Häuser sind verschieden: 
Das Freizeitheim Eulenberg (www.freizeitheim-eulenberg.de) in Basdahl ist das 
ideale Gruppenhaus für Kinder-, Teen- und Jugendfreizeiten. Luxus ist nicht 
unser Aushängeschild. Aber wohlfühlen kann man sich hier, mitten in der Natur. 
Und die Küche ist großartig …
Dagegen gibt’s in „El Berganti“ (www.berganti.de) 2- und 3-Bett-Zimmer mit 
Bad und Balkon, eine vielgelobte deutsch-spanische Küche, einen großartigen 
Blick aufs Mittelmeer und noch vieles mehr. El Berganti ist ein beliebtes Ziel für 
Gäste jeden Alters – doch im Sommer vor allem für Jugendfreizeiten aus ganz 
Deutschland.

Ein Ziel
Der Grund, warum wir uns zwei Freizeit-Häuser „leisten“, ist natürlich die 
Freizeitarbeit. Den Wert und die Bedeutung einer guten Freizeit kennen alle, 
die das selbst erlebt haben. Kinder- und Jugendfreizeiten sind Zeiten der 
großen und wichtigen Entscheidungen: Für ein Leben mit Gott oder 
eine Weichenstellung in der Nachfolge. Wenn wir am Ende 
der Saison sehen, was Gott durch die Freizeiten wirken konnte, 
sind wir unendlich dankbar. 
Und wir wissen wieder: Der Aufwand lohnt sich.

DAS FREIZEITHOTEL AN DER COSTA BRAVA

GÄSTEHAUS
„EL BERGANTI“ 

Roses, Costa Brava, 
Spanien

Mehr Infos
www.ichhabs.info ist unsere zentrale Informationsseite zu diesem 
evangelistischen Projekt. Es gibt dort außerdem eine Vorschau auf die einzelnen 
Monate und eine direkte Verlinkung zum Online-Shop. Also: Jetzt ist die beste 
Zeit zum Bestellen – solange noch Kalender vorrätig sind …

in Geschäften oder Wartezimmern eignet sich „Ich hab’s“ wegen der günstigen 
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„Ich hab’s!“ 
   für Europa

ihn zu bekommen. Diese Rückmeldungen erhalten wir von Gefängnis-Seelsorgern 

Diese Sache liegt uns sehr am Herzen. Daher würden wir gern noch mehr Kalen-

dafür benötigen wir deine Hilfe. Wenn du dieses Anliegen mit uns teilst, kannst 

FREIZEITHEIM 
„EULENBERG“ 

27432 Basdahl

Und weil die CJ einfach mehr als ein Job ist, treffen wir uns alle 2 Jahre über 
Himmelfahrt mit unseren Familien am Eulenberg und verbringen drei freie Tage 
miteinander. Wir reden miteinander und beten füreinander, fahren an die Nordsee, 
springen in den Pool, machen Sport, spielen und lachen zusammen. 
Natürlich nicht auf Kosten unserer Spender :-) !

CJ-FAMILY-WOCHENENDE

Viel mehr als ein Job
Als Team der CJ genießen wir es, gemeinsam Gott zu dienen. Das ist für uns mehr 
als ein Job. Es ist unsere Leidenschaft, dass wir gemeinsam Schritte im Glauben 
gehen. Mit viel Herzblut suchen wir Bilder für den „Ich hab’s!“-Kalender aus, planen 
die nächste STEPS-Konferenz, sind auf Freizeiten lange wach und managen das 
Ganze von unseren Büros aus. 

Die CJ ist für uns auch mehr als ein Job, weil wir uns einfach richtig gut verstehen. 
Wir arbeiten nicht nur miteinander, wir profitieren auch voneinander. Immer wieder 
nehmen wir uns auch mal Zeit, über persönliche Dinge zu reden und am Leben des 
Anderen Anteil zu nehmen.

Übrigens …
Die Häuser arbeiten nicht kostendeckend – denn wir wollen vielen die Teilnahme 
ermöglichen. So sind wir auch hier auf Spenden angewiesen. Doch jede Spende 
ist am Ende eine Investition in Menschen, die Jugendarbeit und die Zukunft 
unserer Gemeinden. (Spenden-Verwendungszweck „Eulenberg“ oder „Berganti“)



Ein Ausblick: 
WAS UNS IM JAHR 2020 BEWEGT

Wie vermitteln wir heute das Evangelium am besten? Was brauchen Jugendmitarbeiter?
Mit diesen beiden Fragen ringen wir gerade sehr intensiv. 2020 ist für uns ein richtig span-

nendes Jahr. Bitte betet mit für Sara Kreuter und Markus Garbers, die für diese Veränderungen 
verantwortlich sind. Denn wir wollen nicht einfach nur „schöne Medien“ gestalten – wir wollen 

erkennen, wie Gott uns in diesen Bereichen führt, damit junge Menschen Jesus kennenlernen 
und Jugendmitarbeiter für ihre Aufgaben ausgerüstet werden.

Bei der STEPS-Konferenz „Amazing Grace“ werden wir uns mit einem echten Herzensthema 
beschäftigen. Gemeinsam mit Philipp Bartholomä und 1.500 jungen Menschen werden wir darüber 

nachdenken, wie das Evangelium alles verändert. Dafür haben wir drei Tage Zeit: vom 1. – 3. Mai 2020. 

Und 2020 ist auch wieder der Jesus im Fokus-Kongress dran. Gemeinsam mit „Zeit für kids“ und 
dem Arbeitskreis Jungschar freuen wir uns vom 23. – 25. Oktober auf 600 motivierte Mitarbeiter. 

Wolfgang Seit, Philipp Kruse, Harald Nikesch und Achim Jung werden uns hineinnehmen, wie wir von 
„innen nach außen“ verändert werden.

Für Fragen oder Anregungen stehen 
wir jederzeit gern zur Verfügung.

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

CJ-Büro Manderbach
Jugendgruppenbetreuung,
Jugendtage, Freizeiten,
Seminare, Schulungen
Kirchstraße 4
D-35685 Dillenburg
Tel. 02771.41324
Fax 02771.41312
cj-manderbach@cj-info.de

Der Vorstand der CJ

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

Werde CJ-Unterstützer

Kontakt

GEMEINSAM SCHRITTE GEHEN …

Du kannst 
vieles möglich machen,

unterstütze 
unsere Arbeit!

Ja, tatsächlich ist das unsere Mission: Im Glauben gemeinsam Schritte nach vorn zu gehen. Wir dürfen 
Teens und Jugendliche auf ihrem Weg in der Nachfolge begleiten. Und auch die, die Jesus Christus noch 
nicht persönlich kennengelernt haben, brauchen Begleitung auf ihrem Weg hin zu Jesus. 
Deshalb ist die CJ-Jugendarbeit geprägt von Angeboten, Methoden und Projekten, mit denen wir diese 
Mission tagtäglich und ganz praktisch leben können. Dafür schlägt unser Herz.
Aber auch wir als CJ-Team brauchen Wegbegleiter. Und du kannst Teil unserer Arbeit sein: Indem du für 
uns und die Projekte betest. Deshalb gibt es auch dieses „CJ inside“. Oder indem du uns deine Eindrücke 
und Ideen mitteilst. Indem du uns deine Wahrnehmung und Kritik wissen lässt. 
Und natürlich auch durch deine finanzielle Anteilnahme. 
Nur gemeinsam mit dir und vielen anderen erreichen wir die Ziele, 
die Gott für uns und die Jugendarbeit hat. 
Bitte geh mit uns Schritte auf diesem Weg. 

Vielen Dank!

Für jede Unterstützung unserer Arbeit 
sind wir von Herzen dankbar. 
Weitere Infos:  www.cj-info.de/spenden

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!


