
„Mission possible“

stark für die Jugend

Johanna Schuh

Jugendreferentin in Weingarten 

Unsere heutigen Kinder und Jugendlichen prägen die Welt von morgen. 

Für uns als CVJM Weingarten (Christlicher Verein Junger Menschen) 

haben Kinder und Jugendliche Priorität. Wir schaffen gezielte Angebote, 

um jungen Menschen zu einer positiven Gestaltung ihres Lebens zu 

helfen. Motiviert durch den gemeinsamen christlichen Glauben und 

unterstützt von einer ausgebildeten Jugendreferentin bieten wir jungen 

Menschen:

 einen offenen Raum zur ehrlichen Begegnung und 

vertrauensvollem Umgang mit Fragen der Lebensgestaltung

 Anregungen, eigene Begabungen zu entdecken und sich eine eigene 

Meinung zu bilden

 ermutigende Gemeinschaft, in der sie wertvoll und anerkannt sind

 Anleitung, um selbst Verantwortung für andere junge Menschen zu 

übernehmen (Multiplikatoren!)

Speziell um den Folgen der Corona-Maßnahmen für die Kinder und 

Jugendlichen zu begegnen, investieren wir zusammen mit der 

evangelischen Kirche Weingarten stärker in die Angebote und die 

professionelle Begleitung durch unsere Jugendreferentin.

Unterstützen Sie uns!!!

 Unsere Gesellschaft ist auf mündige, selbstständige und 

lebensbejahende junge Menschen angewiesen.

CVJM: lebendig – begeisternd - offen

Kinder- und 

Jugendarbeit jetzt



Der CVJM und somit auch die Stelle der Jugendreferentin werden hauptsächlich 

durch Spenden finanziert. Werden Sie ein Förderer unserer jungen Generation…

… mit einmaligen Spenden

 Per Überweisung (Bankverbindung siehe unten)

 Per Lastschrift, Kreditkarte, Paypal oder giropay

über gemeinsamhelfen.de/betterplace.org

… mit regelmäßigen Spenden/Dauerspenden

 Per Dauerauftrag

 Per Einzugsermächtigung

Dauerspendenformular auf cvjm-weingarten.de

Dauerspenden können fristlos jederzeit widerrufen werden.

Bankverbindung des CVJM-Weingarten:

IBAN: DE39 6639 1200 0031 0101 01, 

BIC: GENODE61BTT, VOLKSBANK BRUCHSAL-BRETTEN

Alle Spenden an den CVJM sind steuerlich absetzbar (jährliche Spendenquittung 

zur Vorlage beim Finanzamt). Bei Spenden über betterplace.org kommt die 

Spendenquittung von dort.

Jugendreferentin Johanna Schuh …
… für junge Leute in Weingarten im Einsatz

menschennah – dynamisch - humorvoll

Jugendreferentin – in Kooperation von CVJM und 

evang. Kirchengemeinde Weingarten:

 Begleitung, Coaching und Weiterbildung der 

ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen  

 Projektleitung bei Events, Jugend-

Gottesdiensten und –Freizeiten

 Impulse, Ideen für neue Formate, innovative 

Ansätze in der Begegnung mit jungen 

Menschen

 Mitgestaltung Konfirmandenarbeit der 

evangelischen Kirchengemeinde

Ihre Investition in die Zukunft unserer Kinder:

CVJM und evangelische 

Kirchengemeinde 

Weingarten/Baden

QR-Code: 

betterplace

https://www.cvjm-weingarten.de/website/de/v/weingarten/spenden/betterplace-org

