
Vision: Es gibt ein Angebot, dass Gemeinschaft unter
den Mitarbeitenden und mit Gott stiftet.

Wir haben die Idee, dass die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sich ein Angebot wünschen, bei
dem sie Gemeinschaft erleben,

Glauben teilen und Zeit
genießen können.

die Idee*1.

im Gespräch
2.

Wir treffen uns mit
unseren Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter um zu
hören, wie es ihnen geht,
was sie brauchen, worauf

sie Lust haben...

Schätzesammeln 3.

4.

5

Auf Augenhöhe!

Wir sammeln alle Ideen,
Punkte, die uns die

Mitarbeitenden ans Herz
gelegt habe, Wünsche und

Träume...

das Ding

Wir wissen jetzt, was
Mitarbeitende im Ortsverein

für ihre Arbeit  brauchen, was
ihnen gut tut und wie wir sie
unterstützen können - und

werden AKTIV in der
Umsetzung.

Erkenntnisse
sortieren

Im Vorstand oder einer
anderen Kleingruppe

sortieren wir die Schätze,
die wir von den

Mitarbeitenden erfahren
haben.

Wie?Vielleicht könnt ihr spazieren
gehen, zusammen eine Limo
oder ein Bier trinken, ein Eis
essen oder auf dem Balkonsitzen...

Vielleicht ist es ganz einfach und klar, was  
die Mitarbeitenden brauchen und ihr wisst

was zu tun ist... und wie!
Vielleicht braucht ihr aber auch Hilfe und
Unterstützung beim Ideenentwickeln und
Umsetzen, dann meldet euch bei uns - der

Fachausschuss Bildung begleitet euch
gerne!

Sprecht einen klaren Zeitplan ab,

damit es nicht im Sande verläuft

Holt euch Unterstützung für die

Gespräche

Seid mutig und offen für Neues,

seid euren Mitarbeitenden

zugewand und seid in allem

gesegnet.
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Wie müsste unserer CVJM in 10 Jahren aussehen, dass du Vorsitzende oder Vorsitzender
sein willst? 

Was war dein (Gruppen-) Highlight aus den letzten Wochen?

Was begeistert dich an deiner Mitarbeit?

Worauf hast du im CVJM kein Bock mehr? 

Wenn der CVJM unglaublich viel Geld & Mitarbeitende hätte, welche Aktion wäre richtig
cool? 

Kleinster gemeinsamer Nenner: Was denkst du, spricht ALLE Mitarbeitende in unserem
CVJM an? 

Was wünschst du dir für einen Raum/ einen Rahmen, um Gemeinschaft unter Mitarbeitenden zu
haben?

Wo oder wie findest du Inspiration? 

Warum würdest du für ein Treffen für Mitarbeitenden alles stehen und liegen lassen? 

Was würdest du jetzt sofort ändern, wenn es möglich wäre? 

Was wünschst du dir vom Vorstand? 

Lass mal hören...

Was wäre für dich ein entspannter Ort, um Fragen zu stellen oder deinen Frust abzulassen?


