„Wir dienen Berlin“ „Kofferaktionen“ am Samstagnachmittag
Der CVJM hat eine Leidenschaft für die Stadt, für Jesus und für junge Menschen und möchte im
besten Fall alle drei zusammenbringen. Daher werden wir am Samstagnachmittag unser
Tagungszentrum verlassen und den Menschen aus unserer Hauptstadt begegnen. - Walk the way
move the Y bekommt Hände und Füße. Eine geniale Gelegenheit mit vielen anderen Menschen aus
dem CVJM, sich hinauszuwagen, Erfahrungen zu sammeln und den Menschen Gottes Liebe zu
schenken.
Dieser Nachmittag ist somit unsere große IMPACT-Chance! 
Wie geht das? Was ist der Rahmen? Und wie kann ich mich einbringen?

Wann:
Samstagnachmittag, am 05.10. zwischen 15.00-16.30 Uhr (Durchführungszeitraum ohne Vor- und
Nachbereitung)

Wo:
irgendwo in der Nähe des Brandenburger Tors, wo an diesem Nachmittag viele Menschen unterwegs
sind, die wir überraschen und erfreuen können.

Was:
Wir wollen
 Menschen eine positive Inspiration geben und ihnen, wo möglich, persönlich begegnen
 Eine Plattform bereitstellen, auf der möglichst breit die Talente der AG vorkommen
 auf einer Strecke von ca. 400 Metern viele aneinandergereihte, kleine (Koffer)-Aktionen und
Präsentationen vorbereiten, die Menschen mit Gottes Liebe beschenkt.
 Wir wollen dabei auch als CVJM Bewegung wahrgenommen werden.

Wer:
Es gibt drei Möglichkeiten euch einzubringen:
1. Am besten ihr überlegt euch als gesamter CVJM, welchen Beitrag ihr leisten könnt und wollt
2. Eine Untergruppe des CVJM wie z.B. Jugendgruppe, Kleingruppe, Lobpreisteam oder Band,
Tanzgruppe oder Theaterworkshop,… bereiten eine Aktion vor
3. Als Einzelperson schreibst du uns deine Bereitschaft mitzuarbeiten und am besten auch in
welcher Funktion.

Wie:
Im Prinzip sind der Ideen keine Grenzen gesetzt. Sie sollten nur in einen Koffer passen Das heißt,
die Umsetzung sollte mit möglichst wenig Aufwand möglich sein, so dass die Aktion schnell und leicht
auf- und abbaubar ist, ohne technischen Schnickschnack auskommt, einfach gehalten ist, aber mit
Leidenschaft das Herz der Menschen erreicht.
(Die Stromfrage ist noch nicht geklärt, wir empfehlen Geräte wie z.B. Lautsprecher mit Akkufunktion)

Beispiele für eine Aktion könnten sein:




















Tanzperformance
Theater, Pantomime
Kleinkunst (Jonglage, Illusionskünstler, …)
Musik (Band, Songwriter,…)
Schuhputzaktion
Basketballkorb hinstellen und spielen
Mitmachaktionen
Arno Backhaus Aktionen
Umarmungen verschenken
Brezeln verschenken
Gespräche und Gebet anbieten (zwei Stühle)
Infopoint zu Sehenswürdigkeiten (z. B. was über das Brandenburger Tor erzählen >> Infos
verschenken)
Ampelaktionen (Musical, Theater, .... während einer Rotphase)
Verschenken von Wasserflaschen mit Bibelspruch
Kurze Auszeit ermöglichen (z. B. Fußmassage?)
Spielmobil des CVJM Berlin
Kurzmessage
Infostand CVJM
…

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitte meldet euch bis 01.08. an pieper@cvjm-ag.de zurück:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Name der Gruppe/des CVJM: _____________________________________________

Wir haben folgende Aktion geplant:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Wir bräuchten zur Umsetzung an folgender Stelle eure Unterstützung (Material, Manpower, …)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

