Kreis
Mitarbeiter
Treffen
vom 09 bis 10. November 2019
im Pollertshof, Pr. Oldendorf
Thema:

Zimmer frei?! WG gesucht, oder…?

Egal, ob du eher der schüchterne, introvertierte Typ oder
ob du total kontaktfreudig bist, wir alle sind auf Beziehungen angelegt. Das ist auch der Kern unseres Glaubens.
Gott möchte die denkbar engste Beziehung zu uns haben –
er möchte aber auch, dass wir liebevolle Beziehungen zu
den Menschen um uns herum leben. Wie kann das praktisch aussehen für uns persönlich, ganz besonders aber
auch in CVJM und Gemeinde?
Welche Formen von Gemeinschaft gibt es, auf die wir noch
gar nicht gekommen sind, und die es auf jeden Fall wert
sind, ausprobiert zu werden?
Mal ehrlich, so schön eine Jungscharstunde sein mag, so
nett auch ein OT-Besuch ist, die intensivste Gemeinschaft
erleben wir doch auf Freizeiten. Wie wir das ganze Jahr
und ohne Urlaub neue, intensive Gemeinschaftserfahrungen machen können, dazu wollen wir uns inspirieren lassen
und Ideen entwickeln.
Natürlich sollen Spaß, Spiel, Spannung, viele lustige und
ernste Gespräche und alles, was zu intensiver Gemeinschaft gehört, wie auch gute Musik nicht fehlen!

Weitere Informationen

Anreise: Samstag, 09. November bis 9.00 Uhr
zum englischen FRÜHSTÜCK!!
Schluss: Sonntag, 10. November ca. 14.30 Uhr
Preis:
12,00 €
vielleicht gibt es einen Zuschuss deines Ortsvereins?!

Mitzubringen: Dinge des täglichen und nächtlichen Bedarfs
Schicke Kleidung für den CasinoAbend
3-teilige Bettwäsche
Bibel und Schreibzeug
Geld, für Kollekte, Büchertisch usw.
Referent:

Markus Lägel, Berlin

Außerdem:

Bodo Borchard, Lübbecke
Kevin Detert, Lübbecke
Karin Lücking, Hüllhorst
Chiara Nedderhoff, Lübbecke

Musik:

KMT-AllStars

Höchstteilnehmerzahl: 60 Personen

Anmeldung
Hiermit melde ich mich für das KMT-Wochenende vom 09. bis
10.11.2019 im Pollertshof in Pr. Oldendorf verbindlich* an.
Name:

________________________________
________________________________

Anschrift:

__________________________________
__________________________________

Telefon:

_________________________________

Geburtsdatum: __________________________
E-Mail:_____________________________________
Ich möchte möglichst auf ein Zimmer mit:
___________________________________________
___________________________________________

 Ist mir egal
 Vegetarische Kost bevorzugt!
Bitte umseitig unbedingt den gewünschten Workshop angeben (wenn sich mehrere Personen anmelden, bitte die Personennummern beim jeweiligen Workshop vermerken!)

Es besteht auch die Möglichkeit, sich online
anzumelden unter www.cvjm-kv-luebbecke.de.

Rückfragen und Anmeldung bis 31.10.2019 an:
Kerstin Böger-Fischer
Geistwall 32 (JUPF)
32312 Lübbecke
 05741-2700 321
05741-2700 270
E-Mail: kerstin.boeger-fischer@kirchenkreisluebbecke.de
oder beim CVJM Kreisverband Lübbecke e. V.:
cvjm.kvlk@gmx.de

Die Anmeldung verpflichtet bei unentschuldigtem Fehlen oder Absage ab dem 06.11. zur
Zahlung des Teilnehmerbeitrages

Ich möchte an folgendem Workshop teilnehmen:
(Bei mehreren Personen bitte jeweils ums. Ziffer eintragen!)

 Gemeinsam Praktisches schaffen
Wie sich mit Stoff, Bienenwachs und Bügeleisen jede Menge
Frischhaltefolie einsparen lässt. Super leicht zu machen, total
nachhaltig und prima im Gebrauch. (Karin Lücking)

Im Abendprogramm erwartet uns ein

CASINO-ABEND
von und mit
den Mitarbeitenden aus dem CVJM
Kreisverband Lübbecke

 Gemeinsam in die Welt der Fantasie
Pen and Paper klingt ja erstmal ziemlich langweilig. Dass sich
dahinter eine ganze Fantasiewelt verbirgt, in die wir gemeinsam
eintauchen wollen, könnt ihr praktisch erleben (Kevin Detert)

Was das ist?
Wenn du noch
nicht in einem
Casino warst,
hier einige
Hinweise:
Schicke
Klamotten (jeder

 Gemeinsam aktiv
Spikeball, Speedminton und andere neue Outdoorspiele, die
frischen Wind auf Freizeiten und in den eigenen Garten bringen.
Immer mal was Neues kennenlernen und ausprobieren. Sportliche Kleidung wäre wünschenswert ;o) !!! (Bodo Borchard)

 Gemeinsam kreativ
Handlettering ist die Kunst des schönen Schreibens. Buchstaben,
Worte und Texte schön gestalten und Details in Szene zu setzen.
Man sollte Geduld und Lust am Zeichnen mitbringen. Kreativität
und schöne Bilder entwickeln sich von selbst .(Chiara Nedderhoff)

 Gemeinsam GebetsRäume schaffen
Nichts gegen die Currywurst am Bahnhofskiosk oder die Spaghetti
in der Mensa, aber ne Party mit guten Freunden feiert man woanders und das romantische Date hat auch was anderes verdient.
Nichts gegen das Stoßgebet in der S-Bahn oder das "Vater unser“
auf der Kirchenbank, aber gibt’s Gebet nicht vielleicht auch irgendwie in schön und sexy? Warum sexy eine theologisch-korrekte
Beschreibung für Gebet ist, klären wir übrigens auch in dem Workshop. (Markus Lägel)

nach seinen
Möglichkeiten – nicht extra etwas kaufen!!!) sind Pflicht,

sonst kommt man gar nicht erst hinein. Eine dicke
Brieftasche ist bei uns nicht
erforderlich, da jeder zu
Anfang mit Chips
ausgstattet wird. Und dann
kannst du unendlich reich
werden, oder auch alles
verlieren. Du darfst auf jeden
Fall auf zwei aufregende und
turbulente Stunden gespannt sein.

___________________________________________________

Datum

Unterschrift

Zu den folgenden Workshops habe(n) ich/wir
mich/uns angemeldet:
(Es ist jeweils die. Ziffer lt Anmeldung eingetragen!)

Bei Jugendlichen unter 18 Jahren Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Bitte nur einen Workshop pro Person angeben!

 Gemeinsam Praktisches schaffen
 Gemeinsam in die Welt der Fantasie
 Gemeinsam aktiv
 Gemeinsam kreativ
 Gemeinsam GebetsRäume schaffen

Unser Referent

Markus Lägel erzählt über sich selbst:
Ich bin Markus,
bin ausgebildeter Pastor und
arbeite als
Gemeindepädagoge in einer
Berliner Kirchgemeinde, bin
aber trotzdem
kein „Berufschrist“ geworden. Ich mag
es „Kirche“ neu
zu erfinden und
Menschen zu
helfen Gottes
Spuren in ihrem Leben und Umfeld zu finden. Das hat sich
nicht geändert, seit ich Teenager war. Einige dieser Versuche haben in einer der ersten Jugendkirchen Deutschlands (KRAFTWERK Dresden)
stattgefunden, andere im Kontext von „24-7 Prayer“, einer Bewegung von Leuten, die zwar nicht
unbedingt Beten können, die aber Kommunikation
mit Gott wichtig finden - so dass sie nach neuen,
lauten, leisen und kreativen Wegen gesucht haben, wie diese gelingen kann. Ich bin verheiratet,
habe eine Tochter, die freiwillig bei mir ihre KonfiZeit verbringt und einen fußballbegeisterten Sohn,
gegen den ich regelmäßig verliere. Neben meiner
Frau und meinen Kindern liebe ich noch gute Bücher, gute Graphic Novels, gute Musik, guten Kaffee und gutes Bier.

