
Von: Jürgen Baron Baron@cvjm-ag.de
Betreff: Tagungs-Info für Berlin
Datum: 09. August 2019 um 14:11

An: der CVJM AG info@cvjm-ag.de

Liebe Teilnehmende an der AG-Tagung vom 03.-06.10.2019 in Berlin!!

Hier einige News zur Tagung:

Aktueller Anmeldestand ist 470. Macht bitte weiter Werbung für diese Tage. Ermutigt bitte 
insbesondere alle, von denen ihr wisst, dass sie mitwollen, aber ihre Anmeldung noch nicht 
abgeschickt haben, jetzt tätig zu werden. Anmeldeschluss ist der 31.08.2019.
Mitfahrmöglichkeiten: 

Wir haben eine Gruppe aus Nigeria mit sieben Jugendlichen und einem Leiter zu Gast. Nach 
der AG-Tagung haben sie noch eine Begegnung in Erlangen. Hat jemand aus der Region eine 
Möglichkeit, die Freunde aus Nigeria mit nach Erlangen zu nehmen?
Einige Vereine haben sich bereits wegen der Fahrt nach Berlin zusammengetan und die Fahrt 
gemeinsam organisiert. Dazu möchten wir euch sehr ermutigen.
Wir empfehlen euch sehr, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Bei der Unterkunft 
in der Stadtmission und am Veranstaltungsort in Schöneberg stehen keine Parkplätze zur 
Verfügung!

Falls noch nicht geschehen, überweist bitte jetzt den Tagungsbeitrag.
Die Tickets für den Verkehrsverbund in Berlin sowie das Namensschild (gleichzeitig 
Teilnehmerausweis) erhaltet ihr Mitte September per Mail. Wir bitten euch, diese selbst bereits zu 
Hause  auszudrucken und mit nach Berlin zu bringen. Dort erhaltet ihr sogenannte „Lanyards“, in die 
beides eingefügt werden.
Aus Nachhaltigkeitsgründen verzichten wir auf Tagungsunterlagen, Programm- und Stadtpläne 
usw. aus Papier. Ihr werdet alle Unterlagen digital zur Verfügung haben.
Ab Mitte September stehen auch auf der neugestalteten Tagungs-Homepage alle Infos zur 
Verfügung. Die Tagungs-Homepage hat gleichzeitig die Funktion einer Tagungs-App für euer 
Smartphone oder iPad, über die ihr auch während der Tagung über alle relevanten Entwicklungen 
informiert werdet.
Für das Unterwegssein in Berlin empfehlen wir unbedingt kostenlose App Citymapper:  
https://citymapper.com/berlin?lang=de. Es gibt sie als App für iPhone und Android. Sie zeigt in 
Echtzeit alle Verkehrsverbindungen und Wegstrecken an und ist wirklich super!!
Kann sich jemand vorstellen, sich während der Tagung als „offizieller Tagungsfotograf“ zu betätigen? 
Dann bitte Rückmeldung an uns.
Sehr interessiert sind wir an einigen Video-Schnipseln über der Frage: „Wofür feierst du deinen 
CVJM? Was findest du cool an deinem CVJM?“. Wer möchte: Bitte haltet einfach euer Smartphone 
einigen Gruppenmitgliedern in der Jungschar, dem Teenkreis, der OT oder dem Seniorenkreis vor die 
Nase und drückt auf Aufnahme. Die Clips gerne einfach unbearbeitet an mich oder sofort per 
Whatsapp an die AG-Nummer: +49 177 8693872. Danke!
Wir suchen noch weitere Kofferaktionen für die Aktion „Wir dienen Berlin!“ Infos siehe unten.

Wir freuen uns schon jetzt auf unsere gemeinsame Zeit!  Bis bald in Berlin!

Seid herzlich aus der AG-Geschäftsstelle gegrüßt,
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 „Wir dienen Berlin“  -   
„Kofferaktionen“ am Samstagnachmittag   
 

Der CVJM  hat eine Leidenschaft für die Stadt, für Jesus und für junge Menschen und möchte im 
besten Fall alle drei zusammenbringen. Daher werden wir am Samstagnachmittag unser 
Tagungszentrum verlassen und den Menschen aus unserer Hauptstadt begegnen. - Walk the way 
move the Y bekommt Hände und Füße. Eine geniale Gelegenheit mit vielen anderen Menschen aus 
dem CVJM, sich hinauszuwagen, Erfahrungen zu sammeln und den Menschen Gottes Liebe zu 
schenken. 

Dieser Nachmittag ist somit unsere große IMPACT-Chance! - 

Wie geht das? Was ist der Rahmen? Und wie kann ich mich einbringen? 

 

Wann:  
Samstagnachmittag, am 05.10. zwischen 15.00-16.30 Uhr (Durchführungszeitraum ohne Vor- und 
Nachbereitung) 
 
Wo:  
irgendwo in der Nähe des Brandenburger Tors, wo an diesem Nachmittag viele Menschen unterwegs 
sind, die wir überraschen und erfreuen können. 
 
Was: 
Wir wollen 

x Menschen eine positive Inspiration geben und ihnen, wo möglich, persönlich begegnen 
x Eine Plattform bereitstellen, auf der möglichst breit die Talente der AG vorkommen 
x auf einer Strecke von ca. 400 Metern viele aneinandergereihte, kleine (Koffer)-Aktionen und 

Präsentationen vorbereiten, die Menschen mit Gottes Liebe beschenkt. 
x Wir wollen dabei auch als CVJM Bewegung wahrgenommen werden. 

 
Wer: 
Es gibt drei Möglichkeiten euch einzubringen: 

1. Am besten ihr überlegt euch als gesamter CVJM, welchen Beitrag ihr leisten könnt und wollt 
2. Eine Untergruppe des CVJM wie z.B. Jugendgruppe, Kleingruppe, Lobpreisteam oder Band,  

Tanzgruppe oder Theaterworkshop,… bereiten eine Aktion vor 
3. Als Einzelperson schreibst du uns deine Bereitschaft mitzuarbeiten und am besten auch in 

welcher Funktion. 

Wie: 
Im Prinzip sind der Ideen keine Grenzen gesetzt. Sie sollten nur in einen Koffer passen- Das heißt, 
die Umsetzung sollte mit möglichst wenig Aufwand möglich sein, so dass die Aktion schnell und leicht 
auf- und abbaubar ist, ohne technischen Schnickschnack auskommt, einfach gehalten ist, aber mit 
Leidenschaft das Herz der Menschen erreicht. 
(Die Stromfrage ist noch nicht geklärt, wir empfehlen Geräte wie z.B. Lautsprecher mit Akkufunktion) 

 



Beispiele für eine Aktion könnten sein:  

x Tanzperformance 
x Theater, Pantomime 
x Kleinkunst (Jonglage, Illusionskünstler, …) 
x Musik (Band, Songwriter,…) 
x Schuhputzaktion 
x Basketballkorb hinstellen und spielen 
x Mitmachaktionen 
x Arno Backhaus Aktionen  
x Umarmungen verschenken  
x Brezeln verschenken 
x Gespräche und Gebet anbieten (zwei Stühle) 
x Infopoint zu Sehenswürdigkeiten (z. B. was über das Brandenburger Tor erzählen >> Infos 

verschenken) 
x Ampelaktionen (Musical, Theater, .... während einer Rotphase) 
x Verschenken von Wasserflaschen mit Bibelspruch 
x Kurze Auszeit ermöglichen (z. B. Fußmassage?) 
x Spielmobil des CVJM Berlin 
x Kurzmessage  
x Infostand CVJM 
x … 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Bitte meldet euch bis 01.08. an pieper@cvjm-ag.de zurück: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Name der Gruppe/des CVJM:  _____________________________________________ 

 

Wir haben folgende Aktion geplant:  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

Wir bräuchten zur Umsetzung an folgender Stelle eure Unterstützung (Material, Manpower, …) 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________  
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