
Liebe Verantwortlichen in den Süd Vereinen in Ortenau, Breisgau und Markgräflerland,  

Liebe Jugendmitarbeiter,  

 

Der Herbst ist da – das merkt man nicht nur an den fallenden Blättern. Herbst bedeutet auch immer, der 

Start der SOS-Jugendgottesdienst Session.  

 

Doch dieses Jahr wird noch einiges neu: 

Nach dem in letzter Zeit immer weniger zum SOS-Gottesdienst kamen, beschloss das Team einen neuen 

Weg zu gehen. Ab dem 2. November wollen wir einen Regionalen Jugendkreis starten. Das bedeutet 

konkret:  

Einmal pro Monat wird auf dem CVJM Marienhof ein großes Jugendkreistreffen stattfinden.  

Wir möchten damit die Jugendkreise vernetzten, mit den Jugendlichen im Glauben tiefer bohren 

und die Mitarbeiter entlasten.  

Die ersten 3 Regio Jugendkreistreffen wollen wir zusätzlich, als Vorbereitung für die Jesus house 

Woche nutzen, die im März stattfindet. Wir beschäftigen uns mit den Fragen: „Woran glaubst 

du? Und „wie kann ich mit anderen darüber sprechen?“  

Wir würden uns sehr freuen, wenn viele von euch bei Jesus house mitmachen und wir 

gemeinsam die Abende für die Jugendliche gestalten.  

Wir sind auf euch angewiesen, dass ihr in euren Vereinen zusätzlich Werbung macht und eure 

Jugendliche mit zu den Abenden bringt.  

Bei einem Treffen der Jugendleiter der Südvereine, haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir uns im 

Süden noch besser vernetzen können.  

Eine Idee, die uns allen direkt gut gefiel, war ein Blind Date unter den Jugendgruppen/ den Vereinen. 

Das bedeutet, wir werden je 2 Vereine auslosen, die sich dann gegenseitig besuchen kommen, einen 

gemeinsamen Abend oder Tag verbringen, die Gemeinschaft feiern und Ähnlichkeiten und Unterschiede 

entdecken.  

Ihr stellt euch gegenseitig eure Jugendgruppe vor, wie ein normaler Jugendabend bei euch aussieht, was 

es sonst so bei euch im Verein gibt, ihr könnt gemeinsam kochen, euch mit einem Thema auseinander 

setzen, zusammen Lobpreis machen, ein Geländespiel vorbereiten, Plätzchen backen,  oder oder oder.  

Heißt sie einfach willkommen, habt eine tolle Zeit zusammen und lernt euch kennen.  

Alle die Lust haben bei einem „Blind Date der Vereine“ mit zumachen, meldet sich bitte bei mir 

zurück, dann kommt ihr in unseren Blind Date Lostopf. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Im kommenden Jahr werde ich weitere Stellenanteile in der  regionalen Jugendarbeit haben.  

Die Jugendfreizeit connected werde ich in der Leitung von Hendrik übernehmen und es werden einige 

Highlights und Veranstaltungen dazu kommen. 

 

- Regio Jugendkreis reload: 2. November, 14. Dezember, 1. Februar  

- Jesus house: 17.-21. März im Wohnzimmerfeeling auf dem Marienhof  

- Gebetsnacht von/für Jugendlichen: 9. April, Gründonnerstag . Wir beginnen mit der Nacht der 

Lichter um 18.00 Uhr und beten die ganze Nacht mit verschiedenen Gebetssessions durch. 

- Connected Jugendfreizeit: 23.-25. Oktober  

Besonders einladen möchte ich auch alle Jugendleiter zum  

- Vorständetreffen Süd am 8. Februar. Hier geht es um: „beziehungsorientierte CVJM und - 

Jugendarbeit“ und wir konnten dafür einen sehr guten Referenten gewinnen.  

 

Ich freue mich mit euch gemeinsam diese neuen Wege zu gehen, euch beim Jugendkreis reload zu 

treffen, mit euch gemeinsam Jesus house zu gestalten oder euch persönlich in eurem Jugendkreis zu 

besuchen. (ladet mit dazu gerne ein).  

 

Gottes Segen euch für eure Arbeit und Stationen, an denen ihr reloaded werdet.  

Christa, Edda Müller  

 

Mail: christa.mueller@cvjmbaden.de  

Mobil: 01511 5559053  

 

 

 


