„Jeder soll so viel geben, wie er sich
in seinem Herzen vorgenommen hat.
Es soll ihm nicht Leid tun und er
soll es auch nicht nur geben, weil er
sich dazu gezwungen fühlt. Gott
liebt fröhliche Geber!
Er hat die Macht, euch so reich zu
beschenken, dass ihr nicht nur
jederzeit genug habt für euch selbst,
sondern auch noch anderen reichlich
Gutes tun könnt.“
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Unsere Bankverbindung
Bank: KD Bank eG
IBAN: DE70 3506 0190 1013 8050 12
BIC:
GENODED1DKD

Den CVJM aktiv Unterstützen
Jetzt Spender werden!

Unsere Vereinsarbeit
Der CVJM Gummersbach e.V. ist von der
evangelischen Kirchengemeinde
Gummersbach mit der Durchführung der
Jugendarbeit beauftragt.
Dieser Aufgabe kommen wir durch das
Angebot unserer Gruppen und Events nach.
Dabei orientiert sich unsere Arbeit stets an
der Pariser Basis von 1855, welche den
Grundsatz der Arbeit der CVJM bildet.
Jungen Menschen und den Mitgliedern Gott
näher zu bringen und ihnen dabei eine
Gemeinschaft zu bieten ist der Kern unserer
Arbeit. Vom Vorstand über unser
Schülercafé bis zu den Gruppen sind wir
dabei auf die Arbeit von ehrenamtlichen
Mitarbeitern angewiesen.
Die Kosten unserer beiden hauptamtlichen
Mitarbeiterinnen werden durch den CVJM
Gummersbach e.V. getragen.

Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)
Seit Jahren haben wir im CVJM
Gummersbach e.V. das Privileg, jungen
Menschen einen FSJ-Platz anbieten zu
können.
Während einem FSJ hat ein junger Mensch
die Möglichkeit, für den Zeitraum von
einem Jahr bei der Arbeit des CVJM
„hauptberuflich“ mitzuwirken.

Hier steht die Arbeit im Schülercafé, den
Wochengruppen, im
Konfirmationsunterricht der
Kirchengemeinde und in der Verwaltung
des Vereins im Fokus. Dabei findet eine
persönliche und geistliche Betreuung durch
den CVJM statt.
Die Kosten eines solchen FSJ-Platzes werden
durch den CVJM Gummersbach e.V.
finanziert und belaufen sich auf ca. 1.000€
pro Monat.

Wie können Sie helfen?
Da unser Verein ausschließlich durch
Spenden finanziert wird, sind wir auf
regelmäßige Spenden angewiesen.
Werden Sie jetzt Teil unseres
Spenderkreises und Unterstützen Sie uns
bei unserer Arbeit.
Die Bankverbindung finden Sie auf der
Rückseite dieses Flyers.
Vielen Dank für Ihre Hilfe!

