
Fördern Sie unsere Kinder- und Jugendarbeit  – über die 
Höhe entscheiden Sie! 
www.cvjm-joellenbeck.de/wp/foerderinitiative
Im Internet finden Sie ein Spendenformular zum Download.

Jason Mlinski – Tel.  05206/9978590
j.mlinski@cvjm-joellenbeck.de

Spendenkonto Sparkasse Bielefeld   BIC: SPBIDE3BXXX
IBAN: DE27 4805 0161 0003 3445 53

CVJM Jöllenbeck e.V. – Schwagerstraße 9 – 33739 Bielefeld

Jugendliche auf den richtigen Weg bringen, begleiten und 
mit dem Notwendigem ausstatten – das ist Ziel der Förder-
initiative. Wir sagen vielen Dank an alle Unterstützer*innen für 
Ihre regelmäßigen Spenden oder Einzelspenden! Die 
Förderinitiative Jugendarbeit besteht seit 1999 und hat das Ziel, 
die hauptamtliche Stelle in der Gruppenarbeit zu finanzieren.  
Aktuell muss der CVJM ca. 70% dieser Personalkosten auf-
bringen (30% zahlt der Kirchenkreis). Mit Ihrer Unterstützung ist 
die Finanzierung dieses Aufwandes möglich. 

Y UNTERSTÜTZEN

Was ist mir die Kinder- und 
Jugendarbeit wert?

Förderinitiative Jugendarbeit
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Da kommen die Angebote des CVJM gelegen und werden 

Junge Menschen sind inzwischen seit fast zwei Jahren mit 
Corona unterwegs –  das ist eine lange Zeit in ihrem Leben 
und prägt sie in ihrer äußerst sensiblen Lebensphase. Laut 
der aktuellen Jugend-Studie belastet Corona weiterhin. Der 
Corona-Schock lässt nur langsam nach. 40 Prozent der be-
fragten jungen Menschen klagen weiter über Beeinträchti-
gungen ihrer psychischen Befindlichkeit. Sie leiden unter 
einem Kontrollverlust bei der Alltagsgestaltung (37 Prozent), 
der Verschlechterung der persönlichen Beziehungen 
(29 Prozent) sowie der Bildungs- und Berufslaufbahn 
(20 Prozent).

  Bunter Haufen



genutzt, um bewusst Gemeinschaft zu erleben und zu ge-
nießen. Unsere Angebote für jungen Menschen sind 
geblieben. Sie sind Treffpunkte, wo alle unterschiedlichen 
Typen ideal reinpassen. Hier erhält jeder das Gefühl, nie-
manden etwas vorspielen zu müssen. Kommen und einfach 
so sein dürfen, wie man eben ist. Auch ein Ort für alle unan-
gepassten. Eben so, wie Gott jeden einzelnen geschaffen hat. 

 Eine Oase mitten in Holland - 35 Jugendliche und das Team 
konnten nach langer Zeit der Ein-
schränkungen wieder intensiv 
Gemeinschaft bei der Teeniefreizeit 
erleben. Rauskommen und Neues 
erleben - in Voorst in Holland fand 14 
Tage echte Jugendarbeit statt. Wenn 
es  auch keine Ausflüge geben 
konnte, so gab es gutes Essen, ein 
buntes Sport- und Spaßprogramm 
sowie abendliches Chillen - das kam 
gut an!

← Rückblick:
MAK on tour - Am 19. Juni hat zum ersten Mal in 2021 der 
Mitarbeiterkreis wieder in Präsenz stattgefunden. Mit zwölf 
Mitarbeitenden ging es in den Heidepark. Während bei 35 
Grad man zum Teil über 60 Minuten in engen Warteschlangen 
standen, wurden viele Gespräche geführt, die bisher nicht 
möglich waren. Auch die besonderen Erlebnisse in spekta-
kulären Achterbahnen und erfrischenden Wasserbahnen 
haben für ein belebendes Gemeinschaftsgefühl gesorgt. Alle 
waren dankbar für die Möglichkeit des Ausflugs. Spiel, Spaß und Ferienfreude - Zwei Wochen Ferienpro-

gramm für Kinder und für Jugendliche boten eine gute 
Abwechslung zum Alltag.  Unter dem Motto „Weltraum“ gab 
es Kreatives, Geländespiele und viele Ausflüge.
Juleica in den Herbstferien - Die Mitarbeitendenschulung 
fand in Tecklenburg statt. Aus Jöllenbeck waren wir mit zwölf 
Teilnehmenden und fünf Mitarbeitenden vertreten. Hoffent-
lich überträgt sich diese Energie in unsere Jugendarbeit.

Eine holzige Angelegenheit - Sieben junge Menschen zogen 
in das Waldheim Häger ein und bauten ihr Projekt – eine 
Baumhausplattform. Nachhaltig und ohne die Bäume zu 
beschädigen, hat das Team die Masten bearbeitet und an die 
Bäume mit Seilen festgebunden. Stark!

Voll Vertrauen schauen wir nach vorn. Geplant ist ein Neu-
jahrsempfang am 30.01. und ein weiteres Charity Dinner am 
12. November auf dem Uphof. Save the date!

→ Ein zuversichtlicher Blick nach vorn
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