Das Konzept für den „Anpacker-Abend“ im CVJM-Kreisverband Siegerland vor Ort
1. Was ist der „Anpacker-Abend“?
Der Anpacker-Abend ist ein Informations-Angebot des CVJM-Kreisverbandes Siegerland für
CVJM Ortsvereine über die Ausbildungsinitiative pack’s. Der Anpacker-Abend kann z.B. im
Rahmen eines Mitarbeiterabends im CVJM-Ortsverein stattfinden. Möglich ist auch, dass
einzelne kürzere Teile aus dem Konzept des „Anpacker-Abends“ z.B. für
Mitgliederversammlungen oder andere Termine ausgewählt werden. Grundsätzlich wird
das Angebot flexibel und je nach Wunsch des Ortsvereines gestaltet.
2. Was ist das Ziel der „Anpacker-Abende“?
A - Wir möchten den Ortsvereinen die Ausbildungsinitiative pack’s vorstellen und
persönliche Kontakte knüpfen.
Wir erleben momentan, dass in vielen Ortsvereinen eher eine Skepsis gegenüber pack’s
besteht. Wir können noch nicht festmachen woher diese Skepsis kommt. Ist es die Sorge,
dass es zu wenig Mitarbeiter dafür gibt oder ist es die Bereitschaft neue Angebote
umzusetzen und in die Angebotspalette des CVJMs zu integrieren? Dies gilt es bei den
Abenden vor Ort und in weiteren Gesprächen herauszufinden. Wir wünschen uns, dass
pack´s als ganz selbstverständlicher Arbeitsbereich, wie Jungschar, Mädchenkreis usw.
integriert wird.
B – Wir möchten die Dringlichkeit dieses Themas für unsere Gesellschaft (Jugendliche in
Ausbildung und das Thema ihrer Zukunft) deutlich machen. Wir wollen von der „KommGemeinde“ zu einer diakonischen Gemeinde wachsen und unsere Verantwortung als Salz
der Erde wahrnehmen. Wir verweisen auf die Gründung des CVJMs und das damit
verbundene Grundanliegen der CVJM-Arbeit.
C – Wir möchten Mut machen in der CVJM-Arbeit neue Wege zu beschreiten! Wege und
Angebote, welche sich näher an den grundlegenden Bedürfnissen von Jugendlichen heute
orientieren.

3. Wie verläuft ein „Anpacker-Abend“?
Wir stellen nachfolgend eine Möglichkeit für den Ablauf eines Anpacker-Abends vor:
 im Hintergrund sollen die Powerpoint-Folien vom Grafiker (für die JRN erstellt) laufen
-

Begrüßung und kurze Vorstellung

-

Einstieg: in Gruppenarbeit werden Fragen zum Thema „Jugendliche in Ausbildung“
beantwortet bzw. eine Antwort geschätzt. Es handelt sich um statistische Fragen zu
Ausbildungsabschlussquoten etc.

-

Die richtigen Antworten werden mit „Geschichten“ aus Karstens Alltag versehen.
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-

Ausbildungsinitiative pack’s vorstellen (Wie funktioniert pack’s und speziell Coaching
bei pack’s?)

-

Verantwortung des CVJMs – diakonische Aufgabe

-

Bibl. Input

-

Aktuelles von pack’s

2
15. Mai 2010, Karsten Schreiber und Anja Kolb
www.cvjm-siegerland.de/packs

