
Liebe Mitarbeiter,

Liebe Mitglieder und Unterstützer unseres 

CVJM Liedolsheim,

am Ostermontag erreichte uns eine Anfrage aus dem

CVJM Graben-Neudorf. Nach vielen Gesprächen und

verschiedenen Treffen fühlt es sich immer mehr nach

einem Geschenk von Gott für unseren CVJM an.

Doch wir beginnen die Geschichte von Anfang an zu

erzählen. Seit drei Jahren wächst die Zusammenarbeit

in der Jugendarbeit zwischen dem CVJM Graben-

Neudorf und dem CVJM Liedolsheim. Gemeinsam

haben wir die Jugend-Evangelisationswochen gewuppt,

die Festhalle mit Jugendlichen gefüllt und

Freundschaften aufgebaut. Wir können sagen, es ist

eine gesegnete Zusammenarbeit, die sich jetzt weiter

vertiefen könnte und Potential hat, Gottes Liebe für

immer mehr (junge) Menschen sichtbar werden zu

lassen.

Durch diese Vorgeschichte kam es, dass der Vorstand

des CVJM Graben-Neudorf bei uns angefragt hat, ob wir

Interesse daran haben, eine ½ Stelle für einen fest

angestellten Mitarbeiter im CVJM zu schaffen. Der

CVJM Graben-Neudorf hat Kontakt zu einem jungen

Ehepaar, das auf der Suche nach einem geeigneten

Arbeitgeber ist. Alleine ist die Anstellung zweier

Mitarbeiter für beide Vereine unerreichbar – aber die

Aufteilung auf eine volle Stelle in Graben Neudorf und

halbe Stelle bei uns könnte gelingen.

Warum braucht der CVJM Liedolsheim einen fest 

angestellten Mitarbeiter?

> Die ehrenamtlich Mitarbeitenden und die Leitungs-

teams sollen durch den/die Hauptamtliche*n gestärkt,

ermutigt, entlastet, bereichert und begleitet werden.

> Unsere vielfältige, qualitative und geistlich-tiefe Arbeit,

die seit Jahrzehnten durch unsere Ehrenamtlichen in

großartigem, treuem, mitdenkendem Engagement

geleistet wird, soll weitergeführt und weiterentwickelt

werden.

> Wir möchten gemeinsam mit dem Hauptamtlichen

unsere große CVJM-Gemeinschaft stärken: Treffpunkte,

Mentoring, Leben teilen von Jung und Alt, gemeinsame

Anbetungs- und Impulszeiten fördern.

—

Im letzten bzw-Abend wurde mit großer Mehrheit der

Vorstand beauftragt, weitere Schritte zum Einrichten

einer Stelle zu wagen. Weitere Fragen beantworten wir

gerne. Eine Möglichkeit wird der nächste bzw-Abend am

22. Juli im CVJM-Haisl sein.

Unter vorstand@cvjm-liedolsheim.de könnt Ihr im Vorfeld

Fragen direkt an uns stellen.

Wer sind diese Menschen, die dieses Amt 

ausfüllen würden?

Das sind Hannah und Denis Pelzer:

Hannah Pelzer (23) liebt es

administrative und organisatorische

Aufgaben zu übernehmen, Konzepte zu

entwickeln und neue Impulse kreativ

umzusetzen. Ihr liegt es am Herzen,

Kindern und Jugendlichen von der

Botschaft eines liebenden Gottes zu

erzählen.

Denis Pelzer (23) absolvierte nach seinem

Abitur ein FSJ bei Jugend für Christus. Er

liebt es durch seine fröhliche und

aufgeschlossene Art, junge Menschen zu

motivieren, ihre Begabungen zu entdecken

und zu fördern. Er hat viele Erfahrungen im

Bereich des Lobpreises unter seiner

Anleitung gemacht. Sein Herz schlägt

dafür diese Begeisterung und seine

AKTION:

STARKE JUGENDARBEIT

Erfahrungen an andere Menschen weiterzugeben. Zudem

ist er besonders engagiert, wenn es um Andachten und

Predigten oder neue Programme und Ideen geht.

Beide studieren an der CVJM-Hochschule in Kassel,

wo sie fundiert und umfassend theologisch sowie

pädagogisch ausgebildet werden. Das Studium dauert

vier Jahre und wird im August 2019 abgeschlossen

sein.



Spendenzusage
Bitte die ausgefüllte Spendenzusage bei einem VS-Mitglied abgeben, bei 

Nicole Hacker einwerfen oder die Spendenzusage direkt auf der CVJM-

Homepage ausfüllen. (www.cvjm-liedolsheim.de) 

Name, Vorname

Spendenbetrag in Höhe von EUR.

 ich möchte den Spendenbetrag selbst überweisen, oder

—

 der CVJM Liedolsheim soll regelmäßig den Betrag von 

meinem Konto per Lastschriftverfahren einziehen:

IBAN

BIC Kreditinstitut

Zeitpunkt der Ausführung monatlich zum 15. eines Monats.

Erste Ausführung: 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt, sonst

Einzugsermächtigung gültig bis

auf Widerruf, sonst bis zum: 

Empfänger:

CVJM Liedolsheim, Raiffeisenbank Hardt-Bruhrain eG

IBAN: DE43 6606 2366 0000 0421 02

BIC: GENODE61DET - Verwendungszweck: Spende HA

Datum Unterschrift

AKTION:

STARKE JUGENDARBEIT

Unser Ziel ist GROß!

Uns ist bewusst, dass das Einrichten einer

50%-Stelle für einen Hauptamtlichen Mitarbeiter eine

gewaltige finanzielle Herausforderung darstellt.

Jedoch verlangt die Suche junger Menschen nach

Orientierung die Stärkung unserer Jugendarbeit im

CVJM Liedolsheim. Wir dürfen nicht aufhören, an die

nachfolgenden Generationen zu denken, die Hilfe zur

positiven Gestaltung Ihres Lebens brauchen!

Wir benötigen Deine Hilfe, damit wir weiter helfen

können! Deine Hilfe würde auch Dir Vorteile bringen:

> Du unterstützt unsere gute und wichtige 

Jugendarbeit im CVJM Liedolsheim!

> Du sicherst Dir die Dankbarkeit der betroffenen 

Kinder, Jugendlichen und Eltern!

> Du minderst Deine Steuersumme durch die Spende!

Wir benötigen jährlich ca. 25.000 €. Bitte zögere nicht, 

wenn Du Dich entschieden hast. Für ein langfristige 

Planung müssen wir die denkbare Spendenlücke 

möglichst bald kennen.

—

Es liegt an Dir, dabei mitzuwirken, die Jugendarbeit 

des CVJM Liedolsheim zu stärken und fortzuführen. 

Wir danken Dir für Deine Unterstützung.
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