
GRUNDKURS 2020
KOMBIKURS DES CVJM-DILLKREIS

Dillkreis

INFO FÜR MENTOREN

Gebetsanliegen
Als Team wünschen wir uns für die Teilnehmer, dass sie:

• Jesus Christus (besser) kennenlernen.

• die Bibel als Grundlage des Glaubens erforschen.

• als Persönlichkeit wachsen und Gaben entdecken.

• Fragen stellen und Antworten fi nden.

• Gemeinschaft  mit anderen Christen erleben und neue Leute kennenlernen.

• pädagogische, psychologische und soziologische Grund-lagen erarbeiten.

• praktische Anregungen für die Kinder- und Jugendarbeit gewinnen.

• Ziele, Schwerpunkte und Arbeitsformen der CVJM-Arbeit kennen lernen.

• rechtliche und organisatorische Grund-fragen erfassen 
          (Aufsichtspfl icht, Kinder– und Jugendschutz…).

• Motivation für die Mitarbeit vor Ort mitnehmen.

Bitte unterstütze unsere Arbeit mit Deinem Gebet!

Vielen Dank!



Anmeldung als Mentor (Anmeldeschluss 01.03.2020)
karin@cvjm-dillkreis.de | info@cvjm-dillkreis.de

Aussendungswochenende 
Wir möchten den Termin mit den 
Grundkurs Teilnehmern während der 
Grundkurs Woche absprechen und werden 
Dich umgehend informieren.

Aussendungsgottesdienst 
Schon jetzt herzliche Einladung zu diesem 
besonderen Gottesdienst während des  
Aussendungswochenendes. 
Gerne möchten wir  die Grundkursler mit dem 
Segen Gottes entlassen. 
Vielleicht begegnet  Dir während Eurer 
gemeinsamen Grundkurs Zeit ein Vers, 
den Du ihm/ihr persönlich mit auf den 
Weg geben möchtest.

Organisatorisches

Informationen
Liebe Mentorinnen und Mentoren, 

wir freuen uns, dass Du Dich als Mentor/Mentorin zur Verfügung gestellt hast und die 
Grundkurszeit begleiten willst. 

Der Mentor/die Mentorin soll dem Grundkurs-Teilnehmer beratend zur Seite stehen, 
z.B. bei der Vorbereitung der Andachten, die während des Grundkurses erarbeitet 
werden müssen.  
Schön wäre, wenn Du mit Deinem Grundkurs-Teilnehmer im Gespräch bleibst und hin 
und wieder nachfragst, wie es ihm/ihr mit seiner/ihrer Beziehung zu Jesus und dem 
Glauben geht. 
Und ganz wichtig wäre uns, dass Du die Grundkurszeit im Gebet begleitest.  
Dafür sagt das Grundkurs-Team schon jetzt: Herzlichen Dank!

Wir empfehlen das Mentoring auch nach dem Gundkurs noch für ein halbes bis ein 
Jahr aufrecht zu erhalten und sich gelegentlich zu treff en um die Mitarbeit 
zu refl ektieren. 

Es ist bestimmt hilfreich, als Mentor Erfahrungen in der Mitarbeit zu haben, 
zwingend erforderlich ist dies nicht.  

Wir wünschen Dir für die Grundkurszeit Gottes Segen für die Gemeinschaft  mit 
Deinem Grundkursler, viele gute Begegnungen und Gespräche und dass 
Jesus auch Dir ganz neu begegnet. 

Was du von mir in Gegenwart vieler 
Zeugen gehört hast, das gib an 
zuverlässige Christen weiter, 
die wiederum fähig sind, andere im 
Glauben zu unterweisen.
2.Timotheus 2„ “

30.03.2020
19.00 Uhr | Schießberg 8 | 35745 Herborn
Mentorentreff en (Rückmeldung bis zum 01.03.2020)
Bei einem kleinen Imbiss informiert das 
Grundkurs - Team über das Mentoring während der 
Grundkurszeit.

13.-18.04.2020
Freizeitcamp Siegbach Oberndorf
Grundkurs
Wir bitten herzlich um Deine Gebetsbegleitung!

Seminartage 
An zwei Seminartagen werden wir  das Gelernte 
vertiefen und  nochmal intensiver in manche 
Themen einsteigen. 
An einem der beiden Tage wird jeder Teilnehmer 
eine Andacht halten, die zuhause vorbereitet wurde.  
Bei dieser Aufgabe bitten wir um die Unterstützung  der 
Mentoren.   


