


Wir als CVJM 
engagieren uns 

in der Arbeit mit 
Kindern und Jugendli-
chen. Wir möchten ihnen 
vermitteln, dass sie 
wertvoll sind und sie 
mit bunten Program-
men fördern und fordern. 
Gerne möchten wir ins 
Gespräch kommen über Gott 
und die Welt, Einstellungen und 
Werte unserer Zeit hinterfragen und einen 
Platz bieten, an dem Kinder und Jugendli-
che gut aufgehoben sind.

(M)ein Verein voller Leben
- für Jung und Alt - 

Einmal in der Woche 
heißt es: Spannung, 

Spiel und Geschichten 
und DU bist herzlich 
eingeladen.
 
Lerne neue Freunde 
kennen und geh mit 
ihnen auf Entde-
ckungsreise. Erfahre, 
was Schafe so machen, 
wenn sie alleine sind, 
was Zoos mit Booten 
gemeinsam haben oder 
was das Hottepferd 
mit Fliegen macht.
 

KinderChristlicher Verein         
    Junger Menschen HASt DU 

SPASS An:guter Laune, abenteuerlichen Spielen, spannenden Geschichten,   Ferienfreizeiten, Basteln, Spielen, Singen 
und vielem mehr...?

Dann bist DU bei Uns 
genaU richtig!
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Jesus Christus will der Herr 

meines Lebens sein: 

Er ist mein Freund, dem ich 

vertrauen kann. 

Er liebt mich, auch wenn ich 

Fehler mache. 

Er spricht zu mir  

durch sein Wort.  

Er hilft mir, treu und ehrlich 

zu sein.Für mein Leben gilt:  

Mit Jesus Christus Mutig 

voran!



Bewegungslegastheniker 
aufgepasst: Einmal in 
der Woche könnt Ihr 
zusammen chillen, 
quatschen und Spass 
haben. 
Getränke und was 
zu Essen gibt auch. 
Dazu ein bisschen 
Input und der Abend ist 

perfekt. Wenn Ihr Bock 
habt, kommt einfach 
in die Friedensstraße 
und checkt ab was 
geht. 
Zwang gibts nicht. 
Wenn's nicht gefällt, 
gehste halt wieder. 

Peace Man!

Fuß
ball, H

andball, H
ockey, Indiaka, R

ugby,  
M

ountain-B
ike T

ouren und vieles m
ehr . . .

Sport muss nicht 
immer Mord sein und 
Spaß machen soll es 
auf jeden Fall.

Hast Du Lust unter  
professioneller Anleitung 
Sport zu treiben, dann 
komm vorbei .BÄM, BÄM

Mach die socken scharf!

Jugendliche Sport
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Was kann uns ein 
tausende von 

Jahren altes Buch über 
die Gegenwart sagen? 
 
Lassen Sie uns über 
Gottes Worte an 
uns Menschen ins 
Gespräch kommen und 
Bedeutung und Aus-
wirkung dieser texte 
für unser persönliches 
Leben immer besser 

Sie wollen gemein-
schaftlich Lebens-

freude erfahren, 
Kraft für den Alltag 
tanken und teil eines 
großen Ganzen sein?
 
Dann lassen Sie uns 
gemeinsam Musik 
machen!   
In  einer unserer  
Chorgruppen haben 
Sie die Möglichkeit 
dazu.

kennen oder neu ent-
decken lernen.

Anders als die 
größeren Gruppen 

finden die Hauskreise 
in einem privateren 
Rahmen statt. Sie bie-
ten einen geschützten 
Bereich, in dem auch 
mal ganz persönlich 
über unseren Glauben 
gesprochen wird: Was 
bewegt mich? Was 
ängstigt mich? Was 
macht mir Freude? 
– themen die uns 
berühren.

Was kann schöner 
sein als mit der 

eigenen und anderen 
Familien gemeinsam 
Zeit zu verbringen und 

Wir als Männer-
chor blicken auf 

eine lange tradition 
zurück. Derzeit 
treffen wir uns mit ca. 
25 Sängern, um nicht 
nur Musik zu machen 
und Spaß zu haben, 
sondern auch um 
anderen Menschen 
etwas zu geben. 

dabei Spaß zu haben? 
Wir treffen uns – groß 
und klein – zu Spiel, 
Sport und Kreativität. 

Lassen auch Sie sich 
anstecken, wenn 

die Kinder begeistert 
etwas präsentieren, 
wenn jeder den anderen 
versteht und Erwach-
sene wieder Kind sein 
dürfen – wenn aus 
vielen Familien eine 
Große wird.

Fühlen Sie sich 
herzlich eingeladen 
unsere Gruppen zu 

bereichern.

Wenn Sie Spaß an 
einem Blasinstrument 
haben, dann ist unser 

Posaunenchor die 
richtige Wahl für Sie. 

 
Und wenn Sie noch 
kein Blasinstrument 

spielen: kein Problem, 
gemeinsam lernen wir 

das!

Erwachsene Musik
bibelstUnDe „MUsik ist Die beste art Der koMMUnikation“

Angelo Branduardi

haUskreis

Männerchor PosaUnenchor

FaMilie & co.

Helfen Sie uns  

Gottesdienste zu  

bereichern, Menschen  

in Krankenhäusern  

neuen Mut  

zu geben  

und vieles  

mehr.  
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Friedensstrasse

Besonders für kleine 
Gruppen ist der 

Außenbereich unseres 
Freizeitheims Friedens-
straße, das uns dan-
kenswerterweise von 
der Ev. Lutherischen 
K i r c h e n g e m e i n d e 
Hemer zur Verfügung 
gestellt wird, ein Ort 
um Gemeinschaft in 
gemütlicher Atmo-
sphäre zu erleben. 

Ob Lagerfeuer, 
gemeinsames Grillen, 
Entspannen in der 
Oase am Bachlauf 
oder naturerlebnis auf 
dem Fühlpfad: Hier ist 
alles möglich – sogar 
Übernachtungen.

Diese tolle Vielfalt, 
die das Haus 

bietet, möchten wir 
natürlich nicht für 
uns alleine behalten. 

Gerne können Sie die 
Friedensstrasse für 
Ihre Kleingruppe zu 
günstigen Konditionen 
mieten.

 Sprechen Sie uns an!
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Friedensstrasse

treten Sie ein und 
entdecken Sie die 

vielfältigen Möglich-
keiten, die wir Ihnen im 
Haus bieten.

Sie finden reichlich 
Platz zum Austo-

ben, einen Billard- und 
einen Airhockeytisch, 
einen Kicker und zahl-
reiche Gesellschafts-
spiele sorgen für 
weitere Abwechslung. 
Aber auch an einen 

Raum der Stille haben 
wir gedacht.

Für Ihre Programm-
gestaltung können 

Sie zwischen vier 
Gruppenräumen unter-
schiedlicher Größe (bis 
30 Personen) wählen. 
Zusätzlich stellen wir 
eine Leinwand, tages-
licht- und Diaprojektor, 
Stereoanlage, Fernse-
her mit Video-/DVD-
Recorder, Beamer und 

Internetanschluss für 
Ihre Arbeit zur Verfü-
gung. Ein Bistroraum 
und eine gut ausge-
stattete Küche runden 
das Angebot ab.

Ausreichend Platz 
zum Schlafen (16 

Personen) finden Sie in 
drei Schlafräumen, die 
zusammen mit einem 
modernen Bad im Sou-
terrain untergebracht 
sind.
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Mit freundlicher Unterstützung der:
www.marketingfuermich.de

CVJM Hemer e.V.
Friedensstrasse 2

58675 Hemer

www.cvjm-hemer.de
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