An den
CVJM Steinheim e.V.
Siemensweg 22
71711 Steinheim

gesucht!
Der  CVJM  Steinheim  e.V.:
wurde  1997  gegründet  -  hat  ca.  110  Mitglieder  -  
finanziert  sich  aus  Spenden  und  Aktionen  -  macht  
Jugendarbeit  im  Auftrag  der  evangelischen  Kirchenge-
meinde  Steinheim  -  bietet  Jungscharen,  Jugendkreise,  Haus-
kreise,  Freizeiten,  Aktionen  und  Veranstaltungen  für  
Mitglieder  und  Interessierte  aller  Konfessionen  an  -  möchte  
Menschen  zu  einer  persönlichen  und  lebendigen  Beziehung  
zu  Jesus  Christus  einladen,  sie  begleiten  und  ihnen  Heimat  
bieten.
Der  CVJM  Steinheim  e.V.  ist  vom  Finanzamt  Ludwigsburg  
als  mildtätig  und  gemeinnützig  anerkannt  und  dadurch  
berechtigt  Spendenbescheinigungen  auszustellen.
Wir  freuen  uns  über  jede  Kontaktaufnahme:
CVJM  Steinheim  e.V.  
Siemensweg  22
71711  Steinheim
07144/8889897  info@cvjm-steinheim.de
www.cvjm-steinheim.de

Unterstützen  Sie  die  Steinheimer  Jugend

„ Um  ein  Kind  zu  erziehen,

Ja, ich bin ein MöglichMacher!

braucht  es  ein  ganzes  Dorf“
Diesem  bekannten  afrikanischen  Sprichwort  wohnt
eine  einfache  Erkenntnis  inne:
Den  Kindern  und  Jugendlichen  einen  guten  Start  ins
Leben  ermöglichen  -  dabei  dürfen  Eltern  und  Lehrer
nicht  alleine  gelassen  werden!
Der CVJM Steinheim e.V. mit seinen Mitarbeitern und
Förderern stellt sich dieser Aufgabe!

Name,  Vorname:  ..............................................................................
Adresse:  ...........................................................................................

Ehrenamtliche  Helfer  und  Gruppenleiter  lernen  eigenver-
antwortliches  Handeln,  erfahren  Gelingen  und  Scheitern.

Tel.Nr.:  ..............................................................................................

Dabei  ist  es  wichtig  diese  Mitarbeiter  auszubilden,  anzulei-
ten  und  zu  begleiten.

E-Mail:  ..............................................................................................

Wöchentliche  Gruppenstunden,  Freizeiten,  Aktionen,
Sport-  und  Musikevents  eröffnen  alternative  Erfahrungs-
welten  für  junge  Menschen:

mit einem einmaligen Betrag von

Sie...

mit einem Dauerauftrag über monatlich

-  erleben  Gemeinschaft  beim  Pizza  
    backen,  Lagerfeuer  machen,  
    gemeinsamen  Unternehmungen…

-  erfahren  Freundschaft  und  Annahme
    unabhängig  von  Leistung  und  Begabung
-    werden  in  ihrer  Entwicklung  und
      in  ihrem  Glauben  gefördert
Persönlichkeitsbildung pur!   Die  Bibel  mit  ihren
Geschichten  von  Siegern    und  Versagern,  von  Liebe  
und  Verrat  sind  das  Fundament  der  CVJM-Arbeit.  
Erfahrungen,  die  junge  Menschen  damit  machen,  
werden  zu  Leitplanken  ihrer  Zukunft.  Sie  geben  Halt  
und  Orientierung  in  einer  immer  beliebiger
werdenden  Welt.
werdenden  

€

Bitte gewünschte Option ankreuzen!

Datum:  ..............................................................................................

-  stehen  nicht  allein  im  Regen,  
    wenn  der  Sturm  das  Zelt  wegreißt
-  werden  mit  Gitarre  und  Drums  zu  
    Superstars  der  Freizeitbühne

Ich unterstütze die Arbeit des CVJM Steinheim e.V.

Dazu braucht man Profis!
Zunächst  befristet  wurde  vom  CVJM  Steinheim  e.V.  mit  
Unterstützung  der  Evang.  Kirchengemeinde  Steinheim
Daniel Kern als Jugendreferent
angestellt.  Mitarbeiterschulung  und  -begleitung,  Jugend-
kreis-  und  Konfirmandenarbeit,  Angebote  in  der  Ganzta-
gesschule  sind  seine  Hauptaufgaben.

Diese  Arbeit  ist  dauerhaft  nur  finanzierbar  
mit  Hilfe  vieler  MöglichMacher!

Werden auch Sie ein MöglichMacher!

Unterschrift:  ......................................................................................
Hinweis:
Bitte  richten  Sie  selbst  bei  Ihrer  Bank  diesen  Dauerauftrag  ein  und  senden  Sie
danach  diesen  Abschnitt  an  den  CVJM,  damit  wir  Ihre  Spende  ordnungsgemäß
verbuchen  können.  Am  Jahresende  erhalten  Sie  eine  Spendenbescheinigung
fürs  Finanzamt.
Sie  können  Ihren  Dauerauftrag  selbstverständlich  jederzeit  ändern  oder  kündigen.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Bankverbindung:  
Kreissparkasse  Ludwigsburg
BLZ  604  500  50
KtoNr.  30  107  382
BIC:  SOLADES1LBG
IBAN:  DE76604500500030107382
Verwendungszweck:  
„Spende  Jugendreferent“

