Liebe Jungscharmitarbeiter und Jungscharleiter in
Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland!
Bald stehen die Weihnachtsferien vor der Tür und vielleicht fragen eure Jungscharler nach Ferien- und
Freizeitangeboten. Das ist der Grund, warum ich euch über den Verteiler des CVJM-Westbundes schreibe.
Seit vielen Jahren gibt es die CVJM-Häuptlingsfreizeit. Wir suchen für über Silvester (29.12.2017 bis
05.01.2018) interessierte Jungen im Alter von 10 – 14 Jahren als Teilnehmer.
 Habt ihr in euren Gruppen nicht auch Jungen, die ganz begeistert Woche für Woche zur
Gruppenstunde kommen?
 Habt ihr nicht auch engagierte Jungen, wo ihr manchmal insgeheim denkt, die werden mal
tolle Helfer und Mitarbeiter?
 Habt ihr nicht auch Jungen, die an Neuem und Spannendem interessiert sind, und denen ihr
diese CVJM-Häuptlingsfreizeit anbieten wollt?
Die Freizeit kann auch von Jungen aus Gruppen besucht werden, die in der wöchentlichen Arbeit
nicht nach dem bündischen Konzept arbeiten.
Was bietet die CVJM-Häuptlingsfreizeit?
für die Jungen:
 eine spannende Woche in der sie erlebnispädagogische und pfadfinderische Fähigkeiten
erwerben
 eine Zeit in der wir intensiv an prägenden Geschichten aus der Bibel arbeiten
 eine Schulung in Bibelkunde, CVJM- und Kirchengeschichte
 erste Informationen, um Mitarbeiten zu lernen
für euch:
 die Gewissheit, eure Jungen auf einer tollen Freizeit des CVJM aufgehoben zu wissen
 für die Gruppe motivierte Jungs, die Lust haben, die Gruppe aktiv mitzugestalten
 in den verschiedensten Pfadfinderfertigkeiten geschulte Jungs, die ihr Wissen gerne in die
Gruppenstunde einbringen und sie bereichern.
Mit dieser Mail schicke ich die Ausschreibung mit Anmeldung für die Jungen mit.
Solltet Ihr Zeit und Lust haben, euch ein paar Stunden unsere CVJM-Häuptlingsfreizeit in der
Lindenmühle anzuschauen, so ist dies in Absprache und im begrenzten Rahmen gerne möglich.
Fragen könnt ihr bei mir per Mail (gero@jungschar.biz) oder telefonisch (0 27 35) 13 72 loswerden.
Viele Bilder findet ihr unter [http://www.jungschar.biz/w/?page_id=21]
Unser Mitarbeiterteam und ich freuen uns auf eure Jungen!
Mit Jesus Christus – mutig voran!

Günter Reinschmidt
(Freizeitleiter)

