
      
 

 

 

Unser Tagungshaus 
in Oldau/Celle 
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Der perfekte Mitarbeiter ☺ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CVJM-Kreisverband Bünde e.V. 
 

Jürgen Heidemann 
Postfach 14 03 – 32214 Bünde 

Fax 05223 - 7652632 

E-mail: heidi@cvjm-kreisverband.de 

Herzliche Einladung - 

Leiterkurs + 2011...heißt: 

Gemeinschaft-Gott erleben 

Sich fit machen lassen für 

die Mitarbeit! 



 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
 

Du arbeitest bereits in der Jugendarbeit in deinem CVJM – in 

Deiner Gemeinde im Bereich der Kinder-und Jugendgruppen an 

verantwortlicher Stelle mit? Du hast bereits einen Leiterkurs be- 

sucht? Kein Problem… denn  Lernen und Wachsen für die Mitar- 

beit im CVJM geht weiter… und es wäre toll, wenn Du mit dabei 

wärst! 

Dieser Kurs richtet sich an alle Mitarbeitenden, die bereits einen 

Leiterkurs absolviert haben bzw. andere Kriterien erfüllen und 

sich mit Themen der geistlichen Leitung weiter auseinandersetzen 

möchten. 

 
Was erwartet Dich in diesen acht Tagen? 

 

• Wachsen in Deinem persönlichen Glauben an Jesus Christus 
 

• Wir werden uns mit biblischen und geistlichen Leitungsthemen 

tiefer auseinandersetzen, z.B. das Gebet des Leiters, Geistlich 

leiten usw. 

• Wir wollen in christlicher Gemeinschaft gemeinsam lernen, 
 

 
 
 
 
Datum: 22. Oktober 2011 (Abf. vormittags) 

bis 29.Oktober 2011 (nachmittags) 
 
Ort: CVJM-Jugendbildungsstätte 

Oldau bei Celle - Lüneburger Heide 
 
Leitung:   Jürgen Heidemann (1.Vors. Kreisverband) 

und ehrenamtliche Mitarbeiter 
 
Kosten: 150,- EUR pro Person 

incl. Fahrt in Reisebus/Kleinbussen, 
Vollverpflegung (3 Mahlzeiten/Tag), 
Unterkunft, 
Programm und Leitung 

 
 

 
voneinander hören und Spaß erleben 

 

• Themen sind z.B. geistliche Leitungsthemen—eine tiefgründige 
 

Auseinandersetzung wird von uns angestrebt! 

Wir möchten noch einmal darauf hinweisen, dass der Leiterkurs + eine 

Woche des gemeinsamen Lebens und Arbeitens ist! 

Wir fahren zusammen mit dem Grund-/Aufbau- und Leiterkurs unseres 

KV, haben aber getrennte Arbeitseinheiten. 

Natürlich haben wir auch mal Zeiten zur freien Verfügung. Es ist 

selbstverständlich, dass wir jeden Tag eine Bibelarbeit oder einen 

modernen Gottesdienst haben werden. 

 
Eingeladen sind alle Teilnehmer, die den Leiterkurs ab- 

solviert haben oder mind. 7 Jahre in der Mitarbeit / mind. 

19 Jahre alt sind!! (mögl. entsprechende Schulungen nachweisen können 

 
 
Wir freuen uns  auf einen tollen Leiterkurs + 2011 in 

Oldau/Celle. Hoffentlich bist Du (wieder) mit von der Partie! 

 
 

  
NNoocchh zzwweeii wwiicchhttiiggee IInnffoorrmmaattiioonneenn:: 

 
••  eemmaaiill--AAnnmmeelldduunnggeenn kköönnnneenn lleeiiddeerr nniicchhtt aannggeennoommmmeenn wweerrddeenn 

••  DDiiee AAnnmmeelldduunnggeenn wweerrddeenn nach EEiinnggaannggssddaattuumm aannggeennoommmmeenn.. 
((bbeeggrreennzzttee PPllaattzzzzaahhll –– ddeesswweeggeenn sscchhnneellll aannmmeellddeenn!! )) 

 
A n m e l d u n g b e i : 

 

CVJM-Kreisverband Bünde e.V. 
 

Jürgen Heidemann 
Postfach 14 03 – 32214 Bünde 

Fax 05223 - 7652632 

E-mail: heidi@cvjm-kreisverband.de 

Anmeldung 
Bitte ausschneiden oder abtrennen 

 
Hiermit melde ich meinen Sohn / meine Tochter 
verbindlich zum Leiterkurs + des CVJM Kreis-
verbandes Bünde vom  22.10. bis 29.10.2011 in 
Oldau / Celle an. 
 
Name:  ............................................ 

geboren am: ............................................ 

PLZ/Ort:  ............................................ 

Straße/Nr :  ............................................ 

Telefon :  ............................................ 

Email:  ............................................ 

Ich bin seit ................... (ca. Datum) Mitarbeiter/in 
 
Mitarbeit in folgender Gruppe: ...........................  
 
im CVJM: ........................................................... 
 
Ich habe zuletzt folgenden Kurs besucht: 
 
………………………………………Jahr …………… 
 
Ich bin bereit mich in die Freizeitgemeinschaft einzuord- 
nen und den Weisungen der Leitung Folge zu leisten. 
Für die Dauer der Freizeit übergeben wir dem Freizeit- 
leiter die Aufsichtspflicht für mein Kind. Unser Sohn/ 
unsere Tochter darf Sport treiben und unter Aufsicht 
schwimmen. Bei dem Verlust von privaten Gegenstän- 
den wird keine Haftung übernommen. 
 
Datum : ..................................... 
 
 
................................................... 
Unterschrift des Teilnehmers 
 


