zum Horizonterweitern von
angesagten Methoden für die
Jugendarbeit

Jugendarbeit ...
...

ALIVE!

> Band/Lobpreis/Musik
> neue Trendsportarten
> Glaubensver efung

Für interessierte Jugendliche und Mitarbeiter
ab Konﬁrma onsalter

Fr 19. – So 21.07.19
im Kloster Triefenstein
Es lädt ein:
Kloster Triefenstein mit
einem Team aus der Vernetzungsarbeit von
Jugendarbeit in der Region
(CVJM und
Kirchengemeinden.) u.a. mit
dem CVJM Würzburg und
Bernd Brümmer

→Du bist Jugendlicher oder junger Mitarbeiter in deiner Gemeinde /deinem Verein und du interessierst dich
für neues Futter und Methoden für die Jugendarbeit oder möchtest dich in deinen Gaben weiter kommen?
→Du hast Lust, andere Jugendliche und junge Mitarbeiter in deiner Umgebung kennenzulernen und
eine coole Zeit zu verbringen?
→Du möchtest dich mit anderen austauschen und neue Ideen und Visionen spinnen oder
willst dich von anderen Mitarbeitern und Brüdern des Klosters mit ihren Geschichten und
Lebenszeugnissen ermutigen und inspirieren lassen?
→Du hast Bock, mal wieder Primetime mit Gott zu haben und aufzutanken?

Dann könnte ALIVE! genau das Richtige für dich sein! ;-)
Es kann einer der drei Schwerpunkte: Musik, Trendsportart oder Glaubensvertiefung gewählt werden, wobei
jeder auch etwas von den Bereichen der anderen miterlebt. Egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene Alle können etwas mitnehmen!

…..

Wir freuen uns auf Dich!

… … …… ….. … bi e hier abtrennen und abgeben oder im Couvert schicken …… …… … … ...

Beginn: 19.07.19 Anreise zwischen
16:00 und 17:45
Beginn: Abendgebet in der Kirche
Ende: 21.07.19 nach dem Mi agessen

Wo?
Kloster Triefenstein, Am Klosterberg 2,
97855 Triefenstein
Gästebüro: +49 9395 777 110

Kosten:
49 € (bi e Be wäsche mitbringen)
Kontakt:
Daniela Hoﬀmann 015128988517
Daniela.hoﬀmann@cvjm-mar.de

… … ………………. hier abtrennen ………………………

Wann?

Anmeldung Alive

____________________
Name
__________________________
__________________________
Anschri
__________________________
Geburtsdatum
__________________________
Allergien/Medikamente
Vegetarisch Ja

____________________________
Ich komme mit einem Leiter?
unter 18:
____________________________
Kontakt Erziehungsberech gtem/r
____________________________
Unterschri und Kenntnisnahme
Erziehungsberech gte (r)

Nein

__________________________
Seminar/ Tool:
__________________________
zu Musik: welches Instrument
spielst du/ bringst du mit?

Gästebüro Christusträger
Am Klosterberg 2
97855 Triefenstein
Fax +49 9395 777 113
Mail gaeste@christustraeger.org

—> Wähle Dein Tool: ;-)

Alterna ve Sportarten
mit Daniel Klein
Leitender Referent im

Rock your Body
Kennst du Jugger? Jucaiba? Rounder? Ultimate Frisbee? Canjam? Nicht? Dann kommt mit uns auf dieses
coole Wochenende und spiele mit uns bis zum Abwinken! Warum? Weil das einfach Spaß macht, du neue
Leute kennenlernst und dich auspowern kannst. Obendrauf sind das alles Spiele, die den Fair Play Charakter intus haben und wir somit einiges davon lernen können. Du erlebst die Spiele selbst und darfst Dich im
Anleiten und Erklären der Spiele ausprobieren. Und keine Angst! Du musst keine Sportskanone sein, es
geht einfach um Spaß, Bewegung und Begegnung.

Worship-/ Musik–/ Bandworkshop
mit Bernd Brümmer
Musik/Worship/Lobpreis mit Band

Gitarrist, Sänger, Bestsellerautor, Dozent und
Bandcoach

Bei diesem Workshop wirst du erfahren, wie man zusammen in der Band Musik zur Ehre Gottes macht.
Das gemeinsame Zusammenspiel ist mehr als die Summe der einzelnen Teile. Du bekommst Tricks und
Tipps, wie man Stücke am besten vorbereitet, effektiv probt, in der Band arrangiert und live aufführt.
Das alles wirst du praktisch anhand bekannter Songs erleben. Und vor allem soll es eine Menge Spaß
und Freude machen!
..

Voraussetzung:
Du hast Interesse, mit anderen zusammen Worship/Lobpreis zu machen und kannst ein Instrument
spielen oder singen und/oder du machst bereits Musik in Band, Jugendgruppe oder Gemeinde.

Dem Glauben auf den Grund gehen
mit Bruder (Prior) Chris an Hauter
Dem Glauben auf dem Grund gehen
Will ich glauben? Kann ich glauben? Und wenn ich mehr Zweifel als Glauben habe, was dann?
Bruder Christian lebt seit 28 Jahren im Kloster Triefenstein. Ein Weg, den er wegen seines Glaubens gewählt hat. Gern kommt er mit Euch ins Gespräch. Wenn Ihr theologische Fragen habt, oder ganz einfache,
ehrliche und neugierige Fragen, dann seid ihr da bei ihm an der richtigen Adresse.

