
Als MitArbeiter 
voll DurchstArten

Kongress für Kinder-, Jungschar-, Teen- und JugendmiTarbeiTer 

 29.-31. oKTober 2010, Konferenzhalle in 35745 herborn
miT bob hosTeTler, oxford, ohio, usa



 » Jesus im foKus

Wir sind überrascht und ermutigt, was gott durch die 

beiden vorangegangenen Kongresse (2006 und 2008) 

getan hat. daher laden wir mitarbeiter/innen aus den 

arbeitsbereichen Kinder-, Jungschar-, Teenager- und Ju-

gendarbeit zum dritten Jesus im fokus-Kongress vom 29. 

bis 31. oktober 2010 ein, diesmal in die Konferenzhalle 

in 35745 herborn (nähe dillenburg). Wir freuen uns auf 

gäste aus ganz deutschland, den europäischen nach-

barländern und auf die ermutigenden Vorträge von bob 

hostetler, usa zum Thema „als mitarbeiter voll durch-

starten, trotz …“. 

... sowie informative ausstellung u.a. von:

 » aseba

 » arbeitskreis Kinderarbeit

 » arbeitskreis Jungschar

 » barmer zeltmission e.V.

 » chris sorgentelefon

 » christliche Jugendpflege e.V.

 » christliche Verlagsgesellschaft mbh dillenburg

 » crg reisen

 » Keb

 » OAC – Open Air Campaigners

 » grosser buch- und maTerialTisch ...

das gesamtthema des dritten Jesus im fokus-Kongress 

lautet „als mitarbeiter voll durchstarten“. in den Vorträ-

gen geht es um die Themen:

als mitarbeiter voll durchstarten …

1.  … trotz kraftlos sein!

2. … trotz alleingelassen sein!

3.  … trotz „viel um die ohren“!

4.  … trotz ausgebrannt sein!

auf die frage, was sein ziel für diesen Kongress ist, 

schrieb bob hostetler:

„die bibel befiehlt uns ‚lasst uns nicht müde werden im 

gutes tun.‘ aber die anforderungen des dienstes lassen 

uns doch ermüden – oder sogar noch schlimmer. Diese 

Vorträge sollen dazu beitragen die gefahren des dienstes 

zu erkennen, die so oft verletzliche und zerstörerische 

auswirkungen haben. sie werden dabei helfen, gefahren 

zu entschärfen und uns für einen langjährigen, effek-

tiveren dienst zuzurüsten.“

 » als miTarbeiTer Voll durchsTarTen



 » bob hosTeTler
bob hostetler lebt im südwesten von ohio, usa und ist Pastor der cobblestone 

community church in oxford, ohio. zusammen mit seiner frau und vier freunden 

hat er die gemeinde im Jahr 2000 gegründet. er ist einer der leiter und verantwort-

lich für mitarbeiterführung und biblische lehre.

hostetler ist darüber hinaus autor und herausgeber von über 26 büchern, elf davon 

zusammen mit Josch mcdowell, zum beispiel das „handbuch Jugendseelsorge“.

Weitere infos zu ihm und seiner arbeit findet man auf www.bobhostetler.com.

freiTag, 29. oKTober 2010

19.30 h gott loben

als mitarbeiter voll durchstarten 

trotz KrafTlos sein

bob hostetler

samsTag, 30. oKTober 2010

9.30 h gott loben

als mitarbeiter voll durchstarten 

trotz alleingelassen sein

bob hostetler

14.00 h seminare 1

16.00 h seminare 2

19.30 h singen, infos

als mitarbeiter voll durchstarten 

trotz „Viel um die ohren“ 

bob hostetler

sonnTag, 31. oKTober 2010

9.30 h gott loben

als mitarbeiter voll durchstarten 

trotz ausgebrannT sein

bob hostetler

übersetzung der Vorträge: frieder Tröps

 » Programm



 » seminare
... für Kinder-, Jungschar-, Teenager- und Jugendmit-

arbeiter. fachkompetente, praxisrelevante und alters-

gruppenbezogene Themen in seminargruppen. am 

sams tagnachmittag finden in zwei durchgängen 20 

verschiedene seminare statt. die Teilnahme am Jesus im 

fokus-Kongress kann bescheinigt werden und dient als 

fortbildungsmaßnahme für die beantragung bzw. die 

Verlängerung der Juleica.

erfahrene mitarbeiter behandeln Themen aus den fach-

bereichen:

 » beratung

 » dogmatik

 » evangelistik

 » didaktik

 » Kommunikation

 » mentoring

 » methodik

 » mitarbeiter-

führung

 » musik

 » Pädagogik

 » rechtskunde

 » seelsorge

 » sexualethik

 » Verkündigung

 » zeitfragen

 » zeitmanagement

1 „ich will mich 
bekehren – 
wie geht das?“

Was antwortest du, wenn ein Kind dir diese fra-
ge stellt? Wir erarbeiten, wie wir das evangelium 
kindgerecht erklären können und welche besonder-
heiten es im gespräch mit einem Kind gibt. 

Verheiratet, seit 2006 im Team „arbeitskreis Kin-
derarbeit“ und der christlichen Verlagsgesellschaft. 
ihre aufgaben sind Kinderwochen im rahmen der 
barmer zeltmission, oder in gemeinden und schu-
lungen für mitarbeiter.

lena 
bockmühl

2 Junge mitarbeiter 
fördern und 
begleiten

Welche gemeinde, welche gruppe stöhnt nicht über 
mitarbeitermangel? oft schlummert großes Poten-
zial in unseren jungen leuten. Wie wir junge mitar-
beiter für Kinder- und Jungscharstunde gewinnen, 
wie wir sie fördern und begleiten können, wollen 
wir besprechen.

seit 2000 bei der christlichen Verlagsgesellschaft 
und der barmer zeltmission tätig. sie führt Kinder-
wochen bei zeltevangelisationen und in gemeinden 
durch. außerdem hält sie schulungen für mitarbei-
ter in sonntagschulen und Kindergottesdiensten.

ulrike 
Klimek

3 Kinder erleben Tod 
und Trauer

Wie verstehen Kinder den Tod und wie reagieren sie 
darauf? Wie kann man mit Kindern Trauerarbeit leis-
ten? Wie antworten wir Kindern auf geistliche fra-
gen zum Tod? ergänzend zum Thema stehen viele 
bilderbücher und fachbücher zum anschauen zur 
Verfügung.

grundschullehrerin und Vorsitzende des sorgente-
lefons chris.

Jutta 
georg

4 mut zur lehre statt 
mut zur lücke

beschränken wir uns in der Kinderarbeit auf ge-
schichten, fehlt manch wichtiger lehrinhalt. Wahr-
heiten, die für Kinder sehr wichtig sind. das semi-
nar stellt praktische hilfen und methoden vor, um 
wichtige lehrinhalte für Kinder aufzubereiten, kind-
gerecht zu vermitteln und auf das leben der Kinder 
anzuwenden.

Verheiratet, 2 Kinder. seit herbst 2008 ist er leiter 
der zentrale bei der Keb (Kinder-evangelisations-
bewegung) in deutschland und ehrenamtlicher stu-
dienbetreuer am martin bucer seminar/bonn.

christian 
Pletsch

5 singt dem herrn
ein neues lied

Wir singen bekannte und neue lieder des liederma-
chers (schon jetzt auf www.begeistert-von-Jesus.de 
einzusehen). des Weiteren geht es um gott + ge-
sang, Tipps zum singen und selber schreiben.

Verheiratet, 5 Kinder, dipl. ing. und liedermacher, 
verantwortlicher mitarbeiter im bereich Jung-
schar und bei der iam e.V., gemeindegründung in 
deutschland.

frank 
ulrich 

6 Vom Text
zum leben

Kinder schaffen es nicht, die bedeutung einer bi-
blischen geschichte selbstständig in ihr leben zu 
übertragen. Wir müssen ihnen helfen, damit sie 
als Jugendliche nicht nur die geschichten kennen, 
sondern die botschaft in ihren alltag einbeziehen. in 
diesem seminar sprechen wir über die umsetzung. 

seit 1984 bei der christlichen Verlagsgesellschaft 
dillenburg tätig. Verantwortlich für den Kinderka-
lender “die helle straße” und herausgeberin ver-
schiedener mitarbeiterbücher. als Kinderreferentin 
für die barmer zeltmission und in der schulungsar-
beit aktiv.

christiane 
Volkmann

7 Starthilfe –
einstiegsideen 
für andachten

entscheidend für die aufmerksamkeit bei der an-
dacht oder bibelarbeit ist der einstieg. er ist die 
brücke zum Thema. anhand praktischer beispiele 
wollen wir bekannte einstiegsmöglichkeiten wieder 
entdecken und neue kennen lernen.

Verheiratet, 3 Kinder. seit 2001 eine halbe stelle als 
referent für Jungschararbeit. er führt freizeiten und 
schulungen durch und erarbeitet materialien für 
den aKJs (arbeitskreis Jungschar).

achim 
Kepper

8 spiele aus der
hosentasche

du suchst spiele, die du aus der „hosentasche“ 
ziehen kannst, weil du gerade jetzt was brauchst? 
dann bist du hier richtig! Wir werden drinnen 
und draußen spiele ausprobieren. bring bitte feste 
schuhe und passende Kleidung mit.

Verheiratet, 2 Kinder. diakon bei der barmer zelt-
mission und seit 2004 Jungscharreferent beim aKJs 
(arbeitskreis Jungschar).

Torsten 
Wittenburg

 

9 aufsichtspflicht und 
haftung - rechts-
kunde für 
mitarbeiter

einführung in das deutsche rechtssystem - die zi-
vilrechtliche aufsichtspflicht im spannungsfeld zwi-
schen recht und sinnvoller freizeitgestaltung - über-
blick über das strafrecht, den sensibelsten bereich 
der aufsichtspflicht: sexual(straf)recht

Verheiratet, 3 Kinder, rechtsassessor, ehrenamtlicher 
Jugendmitarbeiter und regionalleiter fürs rheinland 
im rahmen des aKJs (arbeitskreis Jungschar)

Thomas 
Kleine 



10 die beste botschaft - 
spannend erzählt

hier bekommt ihr Tipps, wie man das evangelium 
mit Pinsel und farbe illustrieren kann. diese metho-
de lässt sich im freien genauso gut einsetzen, wie 
in gruppenstunden. zudem werden wir über missi-
onarische chancen bei stadt- und straßenfesten, in 
freibädern und Wohnsiedlungen sprechen.

Verheiratet, zwei söhne. seit über 30 Jahren evan-
gelist von open air campaigners. seit 1991 leiter 
oac in deutschland.

ulrich 
hofius

11 erlebnisorientierte 
arbeit in der gruppe

Wie kann das pädagogische Potential nutzen, dass 
in erlebnissen steckt? erlebnispädagogik bietet viele 
hilfreiche ansätze für Kinder- und Jugendarbeit. 
ihr bekommt praktische Tipps vom beispiel in der 
andacht bis hin zur lösung von Konflikten in der 
gruppe ...

Joachim franz studiert lehramt & erlebnispädago-
gik. er ist ehrenamtlicher mitarbeiter beim aKJs.

Joachim 
franz

12 medienkompetenz 
– Orientierung für 
mitarbeiter

als mitarbeiter sind wir Vorbilder im umgang mit 
den medien. Welche regeln für die nutzung von 
internet und handy sollten wir leben? Wie können 
wir in den gruppenstunden das kreative Potenzi-
al der Kids und Teens nutzen, dass sie im umgang 
mit diesen medien zeigen? dazu gibt es Tipps und 
rechtsbelehrungen.

Verheiratet, 2 Kinder. entwicklungsingenieur. erfah-
rungen durch 20 Jahre Jugendarbeit und 22 Jahre 
ehrenamtliche seminartätigkeit beim internationa-
len missionswerk aseba.

sieghard 
günther 

13 gender mainstre-
aming - aufbruch 
zum neuen 
menschen?

Was verbirgt sich dahinter? Wie weit fortgeschritten 
ist es in gesellschaft, Politik, Kirche? ist es mit der 
bibel vereinbar? Wo liegen die herausforderungen 
von gender mainstreaming für unsere gemeinden?

Verheiratet. absolvent der freien Theologischen 
akademie gießen.

Karl-Peter 
Karzelek

14 glauben in
der Postmoderne

es soll der frage nachgegangen werden, wie wir in 
dieser zeit einen glauben leben können, der anspre-
chend für unsere mitmenschen ist und gleichzeitig 
neu unseren lebendigen gott in den mittelpunkt 
stellt. Welche formen kann der glaube in der heu-
tigen zeit haben? es ist wichtig durch Querdenken 
und Kreativität frischen Wind in die alte Theologie 
zu bringen und die eigene (gemeinde-)Position hin 
und wieder zu reflektieren.

Verheiratet, 2 Kinder, studium mathematik und 
evangelische religionslehre, leiter der Jugendarbeit 
der christlichen gemeinde gera.

dave 
Porsche

15 im netz der mög-
lichkeiten

Youtube, schülerVz, icQ. der durchschnittliche Ju-
gendliche surft pro Tag 134 minuten im internet. 
statt sich darüber zu ärgern, sollte man sich dieser 
realität stellen. in diesem seminar werden deshalb 
die chancen dieser Veränderung aufgezeigt, hilfen 
gegeben wie die medien sinnvoll genutzt werden 
können und die gefahren dieser Veränderung be-
leuchtet.

Verheiratet, 3 Kinder. als Jugendreferent u.a. zu-
ständig für christ-online.de, das internetportal der 
christlichen Jugendpflege.

oliver 
last

16 lasst Taten zu
Wort kommen

historisch gesehen sind christen schon immer dem 
Weg Jesu gefolgt und haben die botschaft der lie-
be gottes nicht nur engagiert verkündigt, sondern 
auch mit ihrem sozialen handeln demonstriert. heu-
te haben viele gemeinden ihr „sozial-diakonisches 
gewissen“ verloren. Wie kommt das? Wir wollen 
nachdenken, über die begründung von „dienst am 
nächsten“ in der bibel und über die betätigung des-
selben in der Praxis. so macht man sich freunde … 
dieses seminar kann deine ganze missionarische 
einstellung revolutionieren.

seit 1999 als lektor, herausgeber und autor bei der 
christlichen Verlagsgesellschaft tätig, und darüber 
hinaus als Jugendevangelist in dillenburg und ganz 
deutschland unterwegs.

markus 
Wäsch

17 lift your gift!
geistesgaben 
entdecken und 
einsetzen

an mehreren stellen redet die bibel von den gei-
stesgaben und ihrer bedeutung für die mitarbeiter. 
Paulus möchte nicht, dass die Korinther darüber „in 
unkenntnis“ (1Kor12,1) sind. Wir auch nicht! Wir 
wollen gottes heilmittel gegen stolz und minder-
wertigkeitsgefühle im mitarbeiterteam entdecken 
und für uns persönlich anwenden. entfache die 
gabe, die in dir ist!!

Verheiratet, 3 Kinder, blindenlehrer und ehrenamt-
licher cJ-Jugendreferent in süddeutschland.

daniel 
Platte

18 mit Teens über sex 
reden

Viele Teens und Jugendliche wünschen sich aus 
ihrem Teen- oder Jugendkreis infos, wie sie mit ih-
rer sexualität umgehen können. auch gott ist das 
Thema nr. 1 wichtig. im ersten seminar beschäfti-
gen wir uns mit den biblischen leitlinien und der 
lebenswelt der Teens. der schwerpunkt des zweiten 
seminars liegt darin, wie wir gottes gute maßstäbe 
persönlich und im Programm weitergeben können. 
beide seminarteile können auch einzeln besucht 
werden.

Verheiratet, rainer ist Teen- und Jugendreferent bei 
der christlichen Jugendpflege. gemeinsam haben 
sie viele gruppenbesuche zu sexualethischen The-
men gestaltet und fünf Jahre die komm!-hotline 
betreut.

rainer und 
Katrin baum

19 mitarbeiterkreise 
effektiv leiten und 
gestalten

um gut arbeiten zu können, braucht man ein Team 
und es sind besprechungen notwendig. aber wie 
organisiere ich mich als Team und gestalte die Team-
treffen? dieses seminar gibt anregungen, bespre-
chungen und Teamarbeit effektiv zu gestalten, um 
gemeinsam wirksam zu leiten.

Verheiratet, 2 Kinder. als mitarbeiter der gebietsmis-
sionsarbeit in norddeutschland ist er verantwortlich 
für Teeny-und Jugendarbeit. einen Teil seiner zeit ist 
er als Jugendreferent der christlichen Jugendpflege 
unterwegs.

markus 
bartsch

20 miteinander reden 
– Grundlagen der 
Kommunikation

leiter und mitarbeiter müssen reden. ob im persön-
lichen gespräch, im mitarbeiter-Team oder in der 
Gruppe – Kommunikation ist eine entscheidende 
grundlage für eine gute arbeit. Wir wollen nicht ver-
letzen, sondern verbinden. in diesem seminar wer-
den Prinzipien der Kommunikation thematisiert, die 
sowohl auf die mitarbeit in der gemeinde als auch 
im täglichen leben anwendbar sind.

Verheiratet, 2 Kinder. seit 2003 als cJ-Jugendrefe-
rent unterwegs.

andreas 
schmidt



teens
notruf 112

für Teens und Jugendliche

Druckvorlage12_11_08.FH10   Thu Nov 13 15:20:40 2008      Seite 4

Probedruck

C M Y CM MY CY CMY K

���������������

������������
��������������
����������������

������������
��������������
����������������

�����
	�����
����������

�������������
	���

�������������	�����������
���������		�������	
�������
	���	����������������������	
����������������������	�����	�
���	�����
�����	����� ���	
����������������	��������
���������
�����	��
�
��������
������������ �����	��
����	��	�
	����
��

����������

���������������
����������

���������������

���
������

������������
��������������
����������������

��
�
�
��

��
��
�

��
�

��
�
��

�
�
���

�
��������

�
��

������
���

�
��

��

	

��
��

�
�

���������
������������������

���������

����������

���������	�������	��������
�������� �	��
������
��� ��
� ��	�
 ����	����
���������
�	�
��������������	�
�	�����
�������������������	�����	��
��	�����
���
������������
	�������	�����������
��������	�
���������
������	�����	�����
������������� ����	�����	���

�����
	�����
����������

���
� � � � � �

Druckvorlage12_11_08.FH10   Thu Nov 13 15:18:30 2008      Seite 1

Probedruck

CMYCMMYCYCMYK

Druckvorlage12_11_08.FH10   Thu Nov 13 15:20:14 2008      Seite 3

Probedruck

C M Y CM MY CY CMY K

������������
��������������
����������������

�����
	�����
����������

��������������������

�����������������������������
���
�	��
���������
����������
	�������������

�������
������
����������
������

�����
�����

��
���������������
��������	����
����������� ������������	������
��
�������������������
�������
���
��������	��������
�������������
��
�
����
������

��������

����������
��������

����������

���
������

������������
��������������
����������������

��
��
��

��
�

��
��

��
��
��
��

��
�
��

��

����
�
�
�
���

���������

�
��

��

	

��
��

�
�

��������	��������������������
���������
����
��������������
��	�������

�
�����������������
	����������

��������������
�����
����
����������������
����	�����
�
�������

������������������

������ �����������
��������
������������������������
�
���
�����	��������

����������

�������������������

��������
�������������������

��������

�����
	�����
����������

���
� � � � � �

Druckvorlage12_11_08.FH10   Thu Nov 13 15:19:50 2008      Seite 2

Probedruck

C M Y CM MY CY CMY K

������������
��������������
����������������

�����
	�����
����������

��������������������

�������������
����
�	���
�����
	
����
������������
���������	�
���	����������������������������
�
�����	�����������������������
�������������������������������
����������	���������������		��
��������������	����������������
����	���	�������� ��������������
���������������
��
������������
�	�����

�������������������

��������
�������������������

��������

���
������

��
��

��
�

�
��

��
�
��

�
��

��
�
�
���

���������
�����

��
���

��

�
��

��

	

��
��

�
�

����������

������������
��������������
����������������

�������������
����
�	�������
�����	����
���������
����	���	
���������	��������	�������������	
��������	�������������������
���������������		��	��	������
�����	����
�������������������
�
�����	�����������������������	���
����	�
�	���������	������	����
����������

�������

������������
�������

������������

�����
	�����
����������

���
� � � � � �

Druckvorlage12_11_08.FH10   Thu Nov 13 15:20:40 2008      Seite 4

Probedruck

CMYCMMYCYCMYK

Druckvorlage12_11_08.FH10   Thu Nov 13 15:18:30 2008      Seite 1

Probedruck

C M Y CM MY CY CMY K

������������ �������������� ����������������

�����
	�����
����������

��������������������

���������������
	��������
��� ������������������

���������� ���������������������������

�������������������������� �������������
�������������� �������������������

����� ����������	����������������� ��������������������������
��������������������������
 ������

������������
�������������
������������
�������������

���
������ �

��
��
��
��

�
��

��
�
�
��

���
��

�
��

���
����

������
�����

�
��

��

	

��
��

�
�

����������

�����
	�����
����������

��������������	 ���������� ������������������������������� ������������������������������������������ �������������� ��������������������������������������������� ������������
��������������������������������������������������������

�����
������������

������������������������������������������

�����
������������

���
� � � � � �

Druckvorlage12_11_08.FH10   Thu Nov 13 15:20:14 2008      Seite 3

Probedruck

CMYCMMYCYCMYK

Druckvorlage12_11_08.FH10   Thu Nov 13 15:19:50 2008      Seite 2

Probedruck

CMYCMMYCYCMYK

Josh McDowell / Ed Stewart
ungewollte schwangerschaft / 
sexueller Missbrauch

Josh McDowell / Ed Stewart
erkennen von Gottes Willen / 
Wahre liebe finden

Josh McDowell / Ed Stewart
Zwischenmenschliche Konflikte / 
trennung der eltern

Josh McDowell / Ed Stewart
selbstmordgedanken / 
tod eines geliebten Menschen

2in1 2in1

2in12in1

teens
notruf 112

Lothar Jung / Wenke Peter (Hrsg.)
teens notruf 112

Geb., 192 Seiten, 15x22,6cm
€ 13,90

für Mitarbeiter

C M Y CM MY CY CMY K

�����
����������

�������������
������������������

�����������������������������������

������������������
����	����
���������������������������
�������������������������������������������������������������������������
��� 
����������������
������������
�����������������������������������������������
��������������
�������������������������
�������������������������������� �����������������������������������
�����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� �������
����������������������������������������������������������
������������������� �����������������������
�����
���������������
���������������������������� ���������������������������������
����������������������������������
����	������
�����

�����������
�� �������
����������������� 
�������� ������������� �
��������������������������������������������������� � �������������������
������������������������������� ����������
���
��������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������

����������������
������ ����� ���� ������� ���� ������������� ������������������������������������������������������������
��	�� ������ ���� ������������ �������������� ������������������������������������   ��������
���������

�������������¡�¢�¢£���

��
��

��
�
�
��

�
��

�
�
�

��
�
�
�
��

��
��

�
��

��
��

��
�
��

��
��

�
��

��
��
�
�
�
�

�
��

�
�
��

�
��

�

��

��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

�
��

�

���
�����	����
����
������������
��
������
������

��������������������

Josh McDowell / 
Bob Hostetler (Referent dieses Kongresses)
handbuch Jugendseelsorge

Geb., 640 Seiten
€ 19,90

Jugendseelsorge
für Mitarbeiter

in vier büchern mit jeweils zwei themen werden Fragen und Probleme angesprochen, mit denen teens und Jugendliche heute oft konfrontiert werden. hier bekommen sie hilfe, orientierung und wichtige informationen und Adressen, um lösungen in Konfliktsituationen zu finden.eingebettet in eine rahmenerzählung erfahren teenies und Jugendliche, wie sie mit Krisen und schwierigen situationen in ihrem leben umgehen können.
Pro Band: Tb., 10x16cm, 96 Seiten, € 3,90

Dieses Mitarbeiter-
buch für die teen- und 
Jugendarbeit enthält 
stundenentwürfe zu den 
acht Problem-themen 
der nebenstehenden 112 
teen-büchern sowie wei-
terführende Artikel. Das 
Material wurde konzipiert, 
um Jugendlichen in le-
benskrisen und Konflikten 
zu helfen bzw. sie davor zu 
bewahren.
Arbeitsblätter und Materi-
alien sind auf einer beige-
fügten cD-rom enthalten.

bestelladresse:
 christliche Jugendpflege e.v.
hundesegen 2, 27432 basdahl
tel. 04766 / 717, Fax: 04766 / 82 04 66
bestellung@christ-online.de, www.christ-online.de/shop

ein kompetenter Führer 
durch die Problemfel-
der des teenager- und 
Jugendalters. eine Fülle 
verschiedener Gesichts-
punkte von insgesamt 
49 themen wird behan-
delt. 
Die Autoren zeigen 
Mitgefühl und ver-
ständnis mit den nöten 
der Jugendlichen und 
legen großen Wert auf 
eine deutliche unter-
streichung biblischer 
Maßstäbe.

christ-online MAGAZin

Mitarbeiterzeitschrift 
für teen- und Jugend-
arbeit, hauskreise und 
Kleingruppen

 40 seiten, Din-A4, 
erscheint sechsmal 
jährlich;

Das Magazin enthält 
z.b. stundenentwür-
fe, seelsorgerliche 
hintergrundartikel, 

Anspiele, Materialtipps, Motivation 
für Mitarbeiter, ...

14,90 € Jahresabo (inkl. Porto)

mittendrin

Mitarbeiterheft für Jung-
schar- und teenagerarbeit

erscheint viermal jährlich. 
eine Zeitschrift voller 
guter tipps und zün-
dender ideen. Fundierte 
bibelarbeiten; tipps zur 
Methodik der Jungschar- 
und teenagerarbeit; An-
regungen für Fahrten, 
lager, natur, bauen, 
sammeln und spiele 

für drinnen und draußen. Zahlreiche 
Kopiervorlagen.

9,20 € Jahresabo (zzgl. Porto)



 » anmeldung zum Jesus im foKus-Kongress

 » einzelanmeldung
(für weitere anmeldungen bitte diese seite kopieren)

name, Vorname    geb.-datum.    Telefon

straße      Plz, ort     e-mail 

 » VerPflegung
£   mit Verpflegung (2x mittag, 1x abend)    £    ohne Verpflegung

 » unTerbringung
£    unterbringung im Privatquartier, für 

frühstück wird gesorgt (unterbringung 

in gemeinschaftsquartieren. bitte schlaf-

sack und luftmatratze/isomatte 

mitbringen)

£    ich kümmere mich selbst um ein 

Quartier bzw. brauche keins (infos und 

Preise einiger hotels und Pensionen in der 

gegend sind auf der internetseite 

www.jesusimfokus.de zu finden)

 » seminare
seminarblock 1, 14.00 - 15.30 uhr, seminar-nr.:   £
seminarblock 2, 16.00 - 17.30 uhr, seminar-nr.:   £   

 » ich bin in meiner gemeinde miTarbeiTer/in im bereich
£    Kinderarbeit     £    Jungschararbeit     £    Teeangerarbeit     £    Jugendarbeit     £    sonstiges

ort, datum, unterschrift

 » fragen & infos
siehe Kontakt „christliche Jugendpflege e.V.“ auf der rückseite.

 » KosTen

 » Per inTerneT:
www.jesusimfokus.de

 » Per fax:
0 27 71 / 4 13 12

 » Per PosT:
christliche Jugendpflege e.V. 
- büro manderbach - 
Kirchstr. 4 
35685 dillenburg

bei anmeldung ... bis 31.08.2010 ... ab 01.09.2010
Kongressgebühr 45,00 eur 55,00 eur

Verpflegung 

(2x mittag, 1x abend)

16,00 eur 18,00 eur

 



arbeitskreis Kinderarbeit 
Postfach 1251 
35662 dillenburg 
Tel. 02771-8302-21 
fax 02771-8302-30 
kinderarbeit@cv-dillenburg.de 
www.arbeistkreis-kinderarbeit.de

aKJs (arbeitskreis Jungschar) 
c/o ralf Kausemann 
halbenmorgen 20 
51427 bergisch gladbach 
Tel. 02204-67388 
fax 02204-23461 
jungschar@christ-online.de 
www.akjs.eu

christliche Jugendpflege e. V. 
büro manderbach 
Kirchstr. 4 
35685 dillenburg 
Tel. 02771-850722 
fax 02771-41312 
cj-manderbach@christ-online.de 
www.jugendarbeit-mit-plan.de

christliche Verlagsgesellschaft mbh 
Postfach 1251 
35662 dillenburg 
Tel. 02771/8302-0 
fax 02771/8302-10 
info@cv-dillenburg.de 
www.cv-dillenburg.de

 » KonTaKT

 » mehr infos: WWW.JesusimfoKus.de


