
Bitte ausschneiden oder  

Hiermit melde ich meinen Sohn / meine Tochter verbindlich zum  
des CVJM Kreisverbandes Bünde vom 21.10. bis 

28.10.2017 in Oldau / Celle an. 

 

 

Ich bin bereit mich in die Gemeinschaft einzuordnen und den Weisun-
gen der Leitung Folge zu leisten. Für die Dauer der Schulung überge-

ben wir dem Schulungseiter die Aufsichtspflicht für mein Kind. Unser 

Sohn / unsere Tochter darf Sport treiben und unter Aufsicht schwim-

men. Bei dem Verlust von privaten Gegenständen wird keine Haftung 
übernommen. 

 

Datum, Unterschrift des Teilnehmers 

 

Datum , Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

Name:  

Straße / Nr:  

PLZ / Ort:  

geboren am:  

Telefon:   

E-Mail:   

Ich bin seit (ca.)    ________  Mitarbeiter/in 

Mitarbeit in folgender 
Gruppe:  

Im CVJM / Kgmd.  

Anmeldung Leiterkurs 

Leiterkurs  

2017 Oldau  

CVJM Kreisverband Bünde e.V. 

21. bis 28. Oktober 

cvjm-kreisverband.de 



Vielleicht arbeitest Du schon eine ganze Weile in deinem CVJM – in Deiner Ge-

meinde im Bereich der Kinder-und Jugendgruppen mit. Vielleicht bist Du ganz 

neu dabei... dann weißt du, dass Mitarbeit im CVJM – in der Jugendarbeit Spaß 

macht und es ist toll, dass Du mit dabei bist.  

Zu einer guten Mitarbeit gehört auch eine fundierte Ausbildung. Es ist z.B. hilf-

reich zu wissen, wie Spiele, Andachten vorbereitet und durchgeführt werden. 

Was erwartet Dich in diesen acht Tagen? 

 Nachdenken über Deinen persönlichen Glauben an Jesus Christus. 

 Was ist deine Motivation zur Jugendarbeit im CVJM / Gemeinde?  

 Wir wollen in christlicher Gemeinschaft 

gemeinsam lernen, voneinander hören 

und Spaß erleben. 

 Neue Ideen und Themen für deine 

Jugendarbeit 

 Themen sind z.B. Leitung von Sitzun-

gen, Ziele setzen und erreichen, Mit-

arbeiter anleiten und begleiten, Psy-

chologie, geistliche Leitung usw.  

Datum:  21. Oktober 2017 (Abf. nachmittags)  

  bis 28.Oktober 2017 (Ank. nachmittags)  
Ort:  CVJM-Jugendbildungsstätte  

  Oldau bei Celle - Lüneburger Heide 
Leitung:   André Nadrowski  und ehrenamtliche, 

  wie auch hauptamtliche Mitarbeiter 
Kosten:  180,- € pro Person 
Leistungen:  incl. Fahrt im Reisebus /  

  Kleinbussen, Vollverpflegung  
  (3 Mahlzeiten/Tag), Unterkunft 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - und alle die es werden wollen...

O l d a u  2 0 1 7 . . . b i s t  d u  d a b e i ?

Die Woche in Oldau ist eine Zeit des gemeinsamen Lebens und Arbeitens! Zusammen 

mit dem Grund-, Aufbaukurs und Aufbaukurs Plus unseres KV, wird es gemeinsame 

wie auch getrennte Arbeitseinheiten geben. Selbstverständlich gibt es auch Zeiten, 

die zur freien Verfügung stehen. Zu unserer Gemeinschaft gehört auch, dass wir jeden 

Tag eine Bibelarbeit oder einen modernen Gottesdienst haben werden. 

Bedingung für die Teilnahme am Kurs ist der vorherige Besuch des Aufbaukurs Plus 

(oder vorheriger Absprache mit der Schulungsleitung). 

Wir freuen uns auf einen tollen Leiterkurs 2017 in Oldau/Celle.  

A n m    u n g     

Mona Asshoff 

Oldau-Anmeldung 

Backsiek 56 

32278 Kirchlengern 

und alle die es werden wollen... 

O l d a u  2 0 1 7 . . . b i s t  d u  d a b e i ?  


