
1
20  20

WAC H S T UM I S T  E I N
G R U N D P R I N Z I P  D E S L E B E N S

3SAM
KOLLEG



2 3

Wir starten ins dritte Jahr des 3SAM-Kollegs und ha-
ben wieder ein bunt gemischtes Fortbildungspro-
gramm zusammengestellt. Alle Seminare haben 

aber eines gemeinsam: Sie sollen dazu dienen, dass du dei-
ne Gaben und Fähigkeiten weiterentwickelst (oder sie viel-
leicht sogar erst entdeckst) und du im Idealfall auch für die 
Arbeit in der Gemeinde oder in deinem Verein anderen zur 
Verfügung stellst. Einige Seminare dienen auch der Stär-
kung deiner theologischen Kompetenz. So wollen wir mit  
den Formaten  „offen & ehrlich“ und  „Theologie im Café“ 
über wichtige und zum Teil schwierige und komplexe The-
men ins Gespräch kommen und diskutieren.
Wir hoffen, dass du, wenn du nach neuer Inspiration suchst 
und gerne in Gemeinschaft lernst, bei uns fündig wirst. Je-
des Seminar (bis auf „Herzschrittmacher“) ist prinzipiell für 
jede und jeden offen - du musst dafür nicht Mitglied unse-
rer Gemeinde oder des CVJM sein. Im Gegenteil - wir freuen 
uns über neue Begegnungen.
Step by step weiten wir deshalb das 3SAM-Kolleg auch auf 
unseren Kirchenbezirk aus - dies ist eine Anregung, die aus 
unserer letzten Visitation entspringt und die wir gerne auf-
nehmen. Der Blick (und der Schritt) über den eigenen Kirch-
turm hinaus kann nur bereichernd sein.

In diesem Sinne: Wir sehen uns hoffentlich 
in einem (oder mehreren) 
unserer Seminare!

BITTE BEACHTE:

Für weitere Informationen und zur An-
meldung besuche bitte unsere Home-
page.

Rainer Schemenauer
Gemeindediakon

https://3sam-kirchengemeinde.de/3sam-kolleg
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SEMINARBESCHREIBUNG | ZIELGRUPPE

Mit dem Format OFFEN & EHRLICH wollen wir wichtige, 
schwierige und provozierende Fragen thematisieren und 
uns nach einem herausfordernden Vortrag (in der Regel per 
Video) darüber austauschen und diskutieren.

GOTT UND DAS LEID: Wie kann ein liebender Gott all das 
Leid in unserer Welt zulassen? Eine Frage, die sich sicher-
lich jeder schon gestellt hat und die auch häufig als Ar-
gument gegen den christlichen Glauben angeführt wird. 
Welche Sichtweisen gibt es? Was kann ich einem leidenden 
Menschen auf diese Frage antworten? Welche vorschnellen 
Antworten sollte ich lieber vermeiden? Gibt es überhaupt 
tragfähige Antworten auf diese Frage? Herzliche Einladung 
darüber ins Gespräch zu kommen.

VORAUSSETZUNG | KOSTEN | ANMELDUNG

Ab 16 Jahre, nach oben offen | keine Kosten | Anmelde-
schluss: Anmeldung nicht erforderlich, sie hilft uns aber 
sehr, besser planen zu können

REFERENT (via Video)

Prof. Dr. Siegfried Zimmer
emeritierter Professor für Ev. Theologie und Re-
ligionspädagogik an der Pädagogischen Hoch-
schule Ludwigsburg

JANUAR

09
Donnerstag

19.30 - 21.30 UHR

AKH Ellmendingen

OFFEN & EHRLICH
GOTT UND DAS LEID
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SEMINARBESCHREIBUNG | ZIELGRUPPE

Die Texte der Bibel laden uns ein, uns immer wieder von ih-
nen ansprechen zu lassen. Das kreative Gestalten lässt uns 
intensiv bei einem Bibeltext verweilen. Das, was uns persön-
lich anspricht, kann einen individuell gestalteten Ausdruck 
finden. Du kannst malen, zeichnen, stempeln, schneiden 
oder kleben und dem Text so neu begegnen. Wer bereits 
eine Journalbibel hat, bitte mitbringen, ansonsten be-
kommt ihr den Text auf einem Blatt ausgedruckt. Das Ma-
terial wird zur Verfügung gestellt.

VORAUSSETZUNG | KOSTEN | ANMELDUNG

Ab 16 Jahre |  für Anfänger und Fortgeschrittene, Vorkennt-
nisse sind nicht erforderlich, lediglich Freude am Kreativsein 
| mind. 5 und max. 12 Teilnehmer | Kosten: 5 € | Anmelde-
schluss: eine Woche vorher

REFERENTIN

Petra Enßle
verheiratet | Mutter von zwei erwachsenen Söh-
nen | begeistert von Jesus | Workshopleiterin für 
Bible Art Journaling

BIBLE ART JOURNALING

JANUAR

31
Freitag

18.30 - 21.30 UHR

Pfarrsaal Weiler
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SEMINARBESCHREIBUNG | ZIELGRUPPE

Hast du Lust darauf, für ein paar Stun-
den in die schöne Welt der Buchsta-
ben und Farben einzutauchen und die 
Grundlagen des „Handletterings“ zu 
lernen? Im Workshop zeige ich dir den 
richtigen Umgang mit dem „Brush-Pen“ 
(Pinselstift) und du hast Zeit, Schwün-
ge und Buchstaben zu üben. Außer-
dem werden wir farbenfrohe Aqua-
rellhintergründe auf Karten gestalten, 
die dann von unseren „Handletterings“ 
geschmückt werden. Du hast eine einzigartige Handschrift 
und kannst diese mit ein paar Tipps, dem richtigen Mate-
rial und Übung weiterentwickeln! Ich freu mich drauf, dich 
dabei zu inspirieren :) 

VORAUSSETZUNG | KOSTEN | ANMELDUNG

ACHTUNG: Zu diesem Termin findet der gleiche Workshop 
2 x statt; deshalb bitte bei der Anmeldung vermerken, wel-
che Workshopzeit gewünscht ist | Kosten: 45 € (inkl. allem 
Material, was benötigt wird) | Anmeldeschluss: zwei Wo-
chen vorher | Mindestteilnehmerzahl: 8, max. 18

REFERENTIN

Jasmin Gorenflo
verheiratet | lebt in Nürnberg | macht dort bei ei-
nem „Gemeindeaufbau“ mit und hat Anfang 2019 
mit ihrem Mann ein kreatives Kleingewerbe ge-
gründet namens „goldrandmomente“ | Schrif-
tenliebhaberin | Schwäche für Schokolade und 
Postkarten | Gottes Schönheit-Bestaunerin 

HANDLETTERING

BIBLE ART JOURNALING

SCHRIFTKUNST-WORKSHOP GRUNDLAGEN

FEBRUAR

13
Donnerstag

WORKSHOP 1 
09.00 - 12.30 UHR

WORKSHOP 2 
18.30 - 22.00 UHR

Schollengasse 2 
75196 Nöttingen
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THEOLOGIE
IM CAFÉ

SEMINARBESCHREIBUNG | ZIELGRUPPE

„Dann müsste noch jemand einen Flyer machen …?!“

Wenn du dieser „jemand“ bist und grafisches Handwerks-
zeug und Inspiration brauchst, wie man eine solche gestal-
terische Aufgabe gut lösen kann, dann bist du in diesem 
Seminar richtig.

Du lernst, worauf du beim Gestalten 
von Flyern und Plakaten achten soll-
test. Wir werden über Typografie, Far-
ben, Papier-Formate, Weißraum, grafi-
sche Elemente und Bilder nachdenken. 
Wir werden Layout-Arbeiten analysie-
ren und ein VORHER-und-NACHHER-
Beispiel besprechen. Wir werden einen 
kompletten Workflow durchlaufen: „Auftrag“  Inhalt  

Format- und Papierwahl  Gestaltung  Druckerei. Last 
but not least wird Zeit sein, deine Fragen loszuwerden, und 
es soll auch Raum geben für Fachsimpelei. 

VORAUSSETZUNG | KOSTEN | ANMELDUNG

Interesse am Thema, ab 13 Jahre | keine Kosten, eine klei-
ne Spenden erbeten | Anmeldeschluss: eine Woche vorher

REFERENT

Rainer Schemenauer
geliebtes Geschöpf | Ehemann | Vater | Gemeinde-
diakon | Grafik-Designer | Fotograf | Kaffeetrinker  
| Gitarrist | Warmduscher | Schokoladenliebha-
ber | Gern-Esser … und immer wieder begeistert, 
Neues kennenzulernen

PLAKATE & FLYER GESTALTEN

MÄRZ

07
Samstag

13.30 - 18.00 UHR

AKH Ellmendingen
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SEMINARBESCHREIBUNG | ZIELGRUPPE

„Theologie im Café“ (entwickelt und erprobt vom CVJM 
Württemberg) verbindet die Lust auf Theologie und Freu-
de an Büchern in Café-Atmosphäre (bei uns wohl eher Gast-
haus-Atmosphäre ;-)).
An drei Abenden werden wir uns in einem Gasthaus in oder 
rund um Keltern treffen und dort in lockerer Atmosphäre 
das Buch von N.T. Wright, „Jesus. Wer er war, was er woll-
te und warum er für uns wichtig ist“ besprechen. Das Buch 
solltest du natürlich vorher zu Hause gelesen haben (Infos 
zum Buch siehe nächste Seite). 

Zeitlicher Rahmen: „Theologie im Café“ ist zeitlich auf drei 
Treffen begrenzt - es ist somit eine Art theologisches „Kurz-
zeitprojekt“ (hoffentlich mit Langzeitwirkung). Jedes Tref-
fen ist auf zwei Stunden angelegt. Selbstverständlich wird 
nebenher gegessen, getrunken und nachbestellt. 

THEOLOGIE
IM CAFÉ



MÄRZ

20
Freitag

19.30 - 21.30 UHR

Gasthaus in oder 
rund um Keltern 

 

(wird den Teil-
nehmern bekannt 

gegeben)

MÄRZ

27
Freitag

19.30 - 21.30 UHR

Gasthaus in oder 
rund um Keltern 

 

(wird den Teil-
nehmern bekannt 

gegeben)

APRIL

03
Freitag

19.30 - 21.30 UHR

Gasthaus in oder 
rund um Keltern 

 

(wird den Teil-
nehmern bekannt 

gegeben)
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LOCAL - SIMPLE - SPIRITUAL

VORAUSSETZUNG | KOSTEN | ANMELDUNG

Interesse am Thema, ab 18 Jahre | Teilnahme an allen 3 Ter-
minen | keine Kosten (lediglich was du im Gasthaus ver-
zehrst) | Anmeldeschluss: drei Wochen vorher

REFERENTEN

Alle Teilnehmenden
Wir wollen miteinander reden und diskutieren; deshalb gibt es kei-
nen Referenten. Selbstverständlich werden wir eine „Gesprächsleitung“ 
stellen.

Um Jesus als Person tiefer 
zu verstehen, setzen wir uns 
mit dem Buch: „Jesus. Wer er 
war, was er wollte und warum 
er für uns wichtig ist“ ausein-
ander.
Jesus - keine Gestalt der Welt-
geschichte ist so faszinierend, 
keine so umstritten. Während 
er für die einen der übernatür-
liche Sohn Gottes ist, der kam, 
um die Welt von Sünde zu be-
freien, ist er für andere eher ein jüdischer Revolutionär, der 
schon von seinen Nachfolgern falsch verstanden wurde.

Als ehemaliger Bischof und Professor für Neues Testament 
kennt N. T. Wright diesen Konflikt nicht nur sehr gut, er hat 
ihn auch in seiner eigenen Verkündigung durchlitten. Das 
führte ihn dazu, Jesus neu in den Blick zu nehmen. Heraus-
gekommen ist ein Buch, das nicht nur Glauben und Ge-
schichte wieder zusammenführt, sondern Jesus auch vor 
dem Hintergrund seiner Zeit erklärt, als jüdischen Messias 
und Christus der Gemeinde. Und das so, wie man es von 
N. T. Wright gewohnt ist: tiefschürfend, herausfordernd und 
verständlich. Ein frischer Blick auf Jesus, der das eigene Je-
susbild verändert und den eigenen Glauben vertieft.

N.T. Wright | Jesus. Wer er war, was er wollte und warum er für uns wichtig ist | 
Francke Verlag | 330 Seiten | ISBN: 978-3-86827-384-7
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APRIL

16
Donnerstag

APRIL

19
Sonntag

Schloss Unteröwisheim

SEMINARBESCHREIBUNG | ZIELGRUPPE

Das Reale und auch das Besondere zeigt dir Jesus genau an 
dem Platz, an dem du lebst. Du musst nicht um die ganze 
Welt reisen, um ihn zu finden. Der Ort, wo du bist, und der 
Ort, den du liebst, ist genau der Platz, an dem Jesus mit jun-
gen Menschen seine Kirche bauen möchte.
Glauben miteinander zu teilen und gemeinsam spirituel-
le Erfahrungen zu machen, ist das Normale und nicht das 
Besondere. Gott teilt sich uns mit, genau dort, wo wir „on 
mission“ sind. Wo wir zusammen anpacken, alles geben und 
alles riskieren, wird sich Gott zu uns stellen. Im Gebet, in sei-
nem Wort oder auch mitten im Leben.

VORAUSSETZUNG | KOSTEN | ANMELDUNG

Ab 16 Jahre | für Einsteiger und Mitarbei-
ter in der Jugendarbeit | Kosten und An-
meldemodalitäten siehe Homepage des 
CVJM Baden

LOCAL - SIMPLE - SPIRITUAL
B.I.S.S. - NETZWERKTREFFEN

CVJM Baden

BIS
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SEMINARBESCHREIBUNG | ZIELGRUPPE

Er wird häufig unterschätzt und entsprechend oft vernach-
lässigt in Gemeinden: der eigene Gemeindebrief. Dabei 
stößt er nicht nur bei den Kirchenmitgliedern auf großes 
Interesse! Dieses Seminar vermittelt kompakt anschauliche 
Tipps, wie man Texte spannend formuliert, knackige Über-
schriften und Bildunterschriften findet und das Gemeinde-
leben packend vermittelt. Für Gemeindebriefe zu schreiben 
kann man lernen - jeder. Und es macht Spaß - versprochen. 
Außerdem erfahren die Teilnehmer, was gute Bilder ausma-
chen und wie sie zum Hingucker werden.

VORAUSSETZUNG | KOSTEN | ANMELDUNG

Mitarbeiter von Gemeindebriefen und solche, die es wer-
den möchten | keine Kosten | Anmeldeschluss: zwei Wo-
chen vorher

REFERENT

Claudius Schillinger
Referent für Öffentlichkeitsarbeit im Kirchenbezirk 
Pforzheim-Land | verheiratet mit einer Schwäbin 
und Familienvater | gebürtiger Freiburger, von 
daher natürlich leidenschaftlicher SC Freiburg-
Fan | bekennender und prak   tizie ren der Badener 
| zwetschgenkuchensüchtig | lebt seit Jahren sehr 
gerne in der württembergischen Diaspora | liebt 
es, schreibend die beste Botschaft der Welt weiterzu-
geben

APRIL

25
Samstag

09.00 - 13.00 UHR

Evang. Dekanat 
Kirchstraße 19 

75245 Neulingen

AUF DEN PUNKT GEBRACHT 
GEMEINDEBRIEFE, DIE GELESEN WERDEN
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SEMINARBESCHREIBUNG | ZIELGRUPPE

Tipps für gute Powerpointpräsentationen
Allgegenwärtig, gebraucht & missbraucht, unterschätzt 
& missverstanden, geliebt & gehasst - das ist Powerpoint. 
Ein Seminar, in dem du eine Fülle von Tipps und Ideen be-
kommst, wie du dieses Präsentationsprogramm richtig ein-
setzt, damit deine Kinder- und Jugendstunden, deine Refe-
rate, Vorträge und Predigten durch PP belebt werden und 
nicht einschläfern oder deine Zuhörer sogar „töten“. Präsen-
tationstechnik, Kommunikationsgesetze und Designregeln 
werden eine wichtige Rolle spielen - und diese werden ganz 
praktisch präsentiert.

BEACHTE: Das Seminar ist keine Softwareschulung.

VORAUSSETZUNG | KOSTEN | ANMELDUNG

Ab 13 Jahre, nach oben offen | keine Kosten, eine kleine 
Spenden erbeten | Anmeldeschluss: eine Woche vorher

REFERENT

Rainer Schemenauer
Powerpointversteher | Comic-Sans-Allergiker 
| Schriften-Liebhaber | 80zu20-Regel-Kenner-
aber-selten-Anwender | Masterfolien-Nutzer | 
Designfehler-Detektor 

MAI

04
Montag

19.30 - 21.30 UHR

Pfarrsaal Weiler

DER TOD VON POWERPOINT
... ES LEBE POWERPOINT
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SEMINARBESCHREIBUNG | ZIELGRUPPE

„Alle Achtung“ ist eine Pflichtschulung für jeden in der Kin-
der- und Jugendarbeit Tätigen.
Um in der Evangelischen Landeskirche in Baden und im 
CVJM eine Kultur der Grenzachtung zu etablieren und Kin-
der, Jugendliche und schutzbefohlene Erwachsene vor 

Missbrauch zu schützen, wurden in 
unserer Landeskirche und im CVJM 
Baden entsprechende Richtlinien er-
lassen. Alle hauptberuflich, neben-
beruflich und ehrenamtlich Mitarbei-
tenden in der Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen werden bei uns in einer 
6-stündigen Schulung (Basis- und Auf-

bauschulung) sensibilisiert und mit dem Thema vertraut 
gemacht.

VORAUSSETZUNG | KOSTEN | ANMELDUNG

Ab 16 Jahre | keine Kosten | Anmeldeschluss: eine Woche 
vorher

REFERENTEN

Lydia & Marc Bolliger
LYDIA: liebt es mit Gott durch den Tag zu 
gehen und dabei zu üben ihm die Ehre zu 
geben | musikalisch | Energiesparminister | 
Schwarztee-mit-Milch-und-Honig-Trinker | 
Nähtante / Jugendreferentin | Ehefrau

MARC: Bibel-Nerd | liebt es, wenn Glauben an 
Jesus im Leben praktisch wird | Kaffee-Liebhaber | 
Keksmonster | Hobby-Philosoph | Jugendreferent | 
Ehemann

ALLE ACHTUNG
GRENZEN ACHTEN

VOR MISSBRAUCH SCHÜTZEN

MAI

16
Samstag

09.00 - 17.00 UHR

AKH Ellmendingen
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SEMINARBESCHREIBUNG | ZIELGRUPPE

Mit dem Format OFFEN & EHRLICH wollen wir wichtige, 
schwierige und provozierende Fragen thematisieren und 
uns nach einem herausfordernden Vortrag (in der Regel per 
Video) darüber austauschen und diskutieren.

FERNWSEH: Hast du auch Fernweh nach einer „neuen“, ver-
änderten Kirche, die die Menschen von heute erreicht? Hast 
du vielleicht sogar schon eine Fernsicht, wie diese Kirche 
aussehen kann? Das Referat von Michael Noss (einem Red-
ner, dem man sehr gut zuhören kann) gibt Impulse zum 
Weiterdenken, wie Kirche sich verändern kann. Dabei geht 
es vor allem auch um die Veränderung der eigenen inne-
ren Haltung, mit der man Weite für den eigenen Horizont 
erreichen kann.

VORAUSSETZUNG | KOSTEN | ANMELDUNG

Ab 16 Jahre, nach oben offen | keine Kosten | Anmelde-
schluss: Anmeldung nicht erforderlich, sie hilft uns aber 
sehr, besser planen zu können

REFERENT (via Video)

Michael Noss
Pastor einer ev.-freikirchlichen Gemeinde | Präsi-
dent des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Ge-
meinden | setzt sich seit mehr als 25 Jahren als 
Coach sowohl für Kirche als auch für namhafte 
Unternehmen ein

MAI

26
Dienstag

19.30 - 21.30 UHR

AKH Ellmendingen

OFFEN & EHRLICH
FERNWSEH
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SEMINARBESCHREIBUNG | ZIELGRUPPE

Wir haben uns viel geistliches Wissen „angegessen“ - im Got-
tesdienst, im Haus- oder Jugendkreis, durch christliche Li-
teratur, in Seminaren oder via Predigten im Internet ... Aber 
was machen wir eigentlich damit? Sind wir zu guten Theo-
retikern geworden, was das Christsein betrifft? Oder zeigt 
sich unsere Erkenntnis auch irgendwo in unserem Leben? 
Das Christentum ist keine „Sitzung“, sondern eine „Bewe-
gung“. Jesus ist hin zu den Menschen gegangen - in deren 
Alltag, in ihre Sorgen und Nöte. Deshalb wollen wir uns Ge-
danken machen, wie wir uns bewegen können, raus zu den 
Menschen, und ihnen etwas Gutes tun.

Dieses erste Treffen dient dazu, dass wir uns gemeinsam Ge-
danken machen und uns einig werden, welches Mikroaben-
teuer in Sachen „Nächstenliebe“ wir angehen wollen. Dieses 
Mikroabenteuer ist vorerst mal auf eine Aktion beschränkt 
(motiviert aber hoffentlich für weitere). Um das Ganze zu 
planen, braucht es neben diesem ersten Ideenfindungster-

JUNI

19
Freitag

18.00 - 20.00 UHR

Pfarrgarten Weiler

RAUS UND MACHEN
MIKROABENTEUER GEGEN

DEKUBITUS-GEFÄHRDETES CHRISTSEIN
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min sicherlich nochmal mindestens einen oder zwei Termi-
ne für die konkrete Vorbereitung und für die Durchführung 
der Aktion.
Bist du dabei? Raus aus dem Sofa, rein ins Abenteuer! Set-
zen wir dem christlichen Wundliegen aktiv etwas entgegen.

VORAUSSETZUNG | KOSTEN | ANMELDUNG

Ab 14 Jahre | für jede und jeden, der einmal unbekanntes 
Terrain betreten möchte | keine Kosten | Anmeldeschluss: 
eine Woche vorher

„REFERENT“ BZW. PRAKTIKANT(EN)

Rainer Schemenauer & DU
getrieben von einer unzufriedenen Zufrieden-
heit oder auch einer zufriedenen Unzufrie-
denheit, was sein Christsein angeht | will 
sich nicht wund liegen auf dem Sofa der 
Bequemlichkeit ???
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SEMINARBESCHREIBUNG | ZIELGRUPPE

Auf den Seiten 3 bzw. 13 wird das Format OFFEN & EHR-
LICH genauer erläutert.

EVOLUTION ZWISCHEN WISSENSCHAFT UND WELTAN-
SCHAUUNG: „Die Frage nach dem Ursprung der Welt und des 
Lebens umfasst naturwissenschaftliche, geisteswissenschaft-
liche und weltanschauliche Aspekte. Die sorgfältige Trennung 
der Argumentationsebenen ist die Grundvoraussetzung für 
eine fruchtbare Diskussion.“ (Prof. Dr. Siegfried Scherer)

Diese Trennung beherrscht Prof. Dr. Siegfried Scherer wie 
kein Zweiter. In seinem Vortrag geht er u. a. auf die Fragen 
ein, wie und in welcher Spannung Naturwissenschaft und 
Weltanschauung zueinander stehen. Macht die Evolutions-
theorie einen Schöpfergott überflüssig? Beginnt Glaube da, 
wo Wissenschaft aufhört? ...

VORAUSSETZUNG | KOSTEN | ANMELDUNG

Ab 16 Jahre, nach oben offen | keine Kosten | Anmelde-
schluss: Anmeldung nicht erforderlich, sie hilft uns aber 
sehr, besser planen zu können

REFERENT (via Video)

Prof. Dr. Siegfried Scherer
Professor für Mikrobielle Ökologie an der Techni-
schen Universität München | geschäftsführender 
Direktor des Zentralinstituts für Lebensmittel- und 
Ernährungsforschung

SEPTEMBER

29
Dienstag

19.30 - 21.30 UHR

AKH Ellmendingen

OFFEN & EHRLICH
EVOLUTION ZWISCHEN WISSENSCHAFT
UND WELTANSCHAUUNG
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OKTOBER

11
Sonntag

17.30 - 19.30 UHR

AKH Ellmendingen

SONGS & LYRICS

SEMINARBESCHREIBUNG | ZIELGRUPPE

Neue Lieder lernen, alte neu entdecken, englische verste-
hen - darum soll es an diesem Abend gehen. Wir singen 
gemeinsam und nehmen uns auch Zeit zu hören und zu 
bedenken, worum es in den einzelnen Texten geht. Der 
Schwerpunkt liegt auf lohnenden Liedern, die bei uns in 
der Gemeinde noch nicht so bekannt sind. Englische Lieder 
werden natürlich übersetzt. Wenn du darauf Lust hast, bist 
du uns herzlich willkommen!

VORAUSSETZUNG | KOSTEN | ANMELDUNG

Jede und jeder ist herzlich willkommen | keine Kosten | An-
meldung erbeten, aber nicht zwingend notwendig

REFERENTIN

Sonja Schemenauer & Band
Draußen-Fanatikerin | ausdauernd | begeiste-
rungsfähig und einsatzfreudig | Planungsgenie 
und zugleich unbeschwert spontan | liebt die 
Berge, Mathe, chinesisches Essen und mit Got-
tes Hilfe tatsächlich auch Menschen
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VISUALISIEREN

SEMINARBESCHREIBUNG | ZIELGRUPPE

Uns als Vorstand des CVJM Ellmendingen ist es wichtig, dich 
gut in deiner Arbeit zu begleiten und auch zu unterstüt-
zen. Es ist uns wichtig, dass du als Mitarbeiter die Möglich-
keit hast, dich mit anderen auszutauschen, im Glauben zu 
wachsen und erleben zu können, was Nachfolge bedeutet.
Deshalb gibt es das Herzschrittmacher-Wochenende. Das 
Ziel von „Herzschrittmacher“ ist es, Mitarbeitende im CVJM 
Ellmendingen dabei zu unterstützen in ihrem Glauben an 
Jesus Christus zu wachsen, Gemeinschaft mit anderen Mit-
arbeitern zu erleben und voneinander zu lernen. Wir wollen 
Mitarbeitende ermutigen ihre Gaben zu entdecken und für 
Gott einzusetzen.

VORAUSSETZUNG | KOSTEN | ANMELDUNG

Mindestalter ab Konfizeit (13 - 14 Jahre) 
| Mitarbeiter in der Kinder- und Jugend-
arbeit und alle, die mal reinschnuppern 
wollen | Kosten und Anmeldemodalitä-
ten siehe Homepage

HERZSCHRITTMACHER

CVJM Ellmendingen

OKTOBER

16
Freitag

BIS

OKTOBER

18
Sonntag

Ittlingen
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SEMINARBESCHREIBUNG | ZIELGRUPPE

Predigt im Gottesdienst, GFS in der 
Schule, Vermittlung von christlichen 
Inhalten im Religionsunterricht, Ge-
schichten in der Jungschar oder Ver-
kündigung im Jugendkreis … überall, 
wo wir etwas zu sagen haben und et-
was weitergeben wollen, sollte unser 
Anliegen sein, dass unsere Zuhörer so 
viel wie möglich von den vermittelten Inhalten mitnehmen. 
Beschränken wir uns dabei auf das gesprochene Wort, wer-
den sie nur einen Bruchteil des Gesagten behalten. Deshalb 
ist es hilfreich, dass wir unsere Botschaft zusätzlich auch 
durch visuelle Sprache unterstützen. Auf welch vielfältige 
Weise das geschehen kann, soll in diesem Seminar gezeigt 
werden.

ACHTUNG: Dies ist kein spezielles Sketchnoting-Seminar.

VORAUSSETZUNG | KOSTEN | ANMELDUNG

Ab 14 Jahre, nach oben offen | für alle, die ihre Botschaft  
nicht nur in Wort, sondern auch im Bild weitergeben wol-
len | keine Kosten, eine kleine Spenden erbeten | Anmelde-
schluss: eine Woche vorher

REFERENT

Rainer Schemenauer
steht auf gutes Design | Visualisierungsfreak | wird 
im nächsten Leben Comiczeichner oder Graphic-
Facilitator | ist begeistert von den vielen Möglich-
keiten, die beste Botschaft der Welt visuell an-
schaulich machen zu können

VISUALISIEREN

OKTOBER

23
Freitag

19.00 - 21.00 UHR

Pfarrsaal Weiler

VERKÜNDIGUNG ANSCHAULICH MACHEN



20 21

SEMINARBESCHREIBUNG | ZIELGRUPPE

Fotos und Grafiken sind weithin unterschätzte Bestandteile 
von Zeitschriften und Magazinen. Sie sind die Eyecatcher, 
„Geschichten-Erzähler“ und „Interesse-Wecker“, um über-
haupt in einen Artikel lesend einzusteigen. Das gilt auch für 
unsere Gemeindebriefe und Vereinszeitungen. Leider aber 
werden Fotos und Grafiken bei uns häufig sehr stiefmüt-
terlich behandelt und falsch eingesetzt. Schon beim Foto-
grafieren werden wichtige Dinge nicht beachtet und Fehler 
gemacht. Um für den richtigen Einsatz von Grafiken und Bil-
dern und das richtige Fotografieren einen Blick zu bekom-
men, dient dieses Seminar.

VORAUSSETZUNG | KOSTEN | ANMELDUNG

Kosten: keine Kosten, eine kleine Spenden erbeten | Anmel-
deschluss: zwei Wochen vorher

REFERENT

Rainer Schemenauer
Fotograf | Zeitschriften-Layouter | weiß, dass gute 
Fotos und Grafiken Geschichten erzählen und 
Emotionen wecken können | entscheidet in der 
Regel anhand der Fotos, ob er auch den ent-
sprechenden Artikel in einer Zeitschrift liest

FOTOS & GRAFIKEN FÜR
GEMEINDEBRIEFE &
VEREINSZEITUNGEN

NOVEMBER

06
Freitag

19.00 - 21.00 UHR

Pfarrsaal Weiler



20 21

NOVEMBER

13
Freitag

BIS

NOVEMBER

15
Sonntag

Schloss Unteröwisheim

SUMMIT

SEMINARBESCHREIBUNG | ZIELGRUPPE

Motivation, Inspiration, Transformation - das ist Ziel und In-
halt unseres Angebots für Mitarbeitende und Leitungsver-
antwortliche. SUMMIT ist im wahrsten Sinne des Wortes ein 
„Höhepunkt“ und ein „Gipfeltreffen“ für Verantwortliche im 
CVJM Baden.
SUMMIT 2020 wird unter dem Thema „Mit Leidenschaft Zu-
kunft gestalten“ stehen.

VORAUSSETZUNG | KOSTEN | ANMELDUNG

Leiterinnen und Leiter in den ver-
schiedenen Arbeitsbereichen der 
CVJM-Arbeit, CVJM-Vorsitzende 
und Leitungsverantwortliche, ver-
antwortliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter | Kosten und Anmelde-
modalitäten siehe Homepage des 
CVJM Baden

MIT LEIDENSCHAFT
ZUKUNFT GESTALTEN

LEITERSCHAFTSTAGE DES CVJM BADEN

CVJM Baden
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NOVEMBER

26
Donnerstag

19.30 - 21.30 UHR

AKH Ellmendingen

SEMINARBESCHREIBUNG | ZIELGRUPPE

Auf den Seiten 3 bzw. 13 wird das Format OFFEN & EHR-
LICH genauer erläutert.

WELTKLASSE SERVICE: Ritz-Carlton-Gründer Horst Schulze 
schaffte es „vom Tellerwäscher zum Millionär“. Mit Charisma 
und Disziplin erreichte der gebürtige Rheinland-Pfälzer mit 
seinen Luxushotels das, wovon andere Unternehmer träu-
men. Doch der Milliardär ist auf dem Boden geblieben. Sein 
Glaube erdet ihn.

Was kann ein Mann aus der Hotelbranche uns für unsere 
Gemeindearbeit lehren? Schulzes Credo lautet: »Wir sind 
Damen und Herren im Dienst von Damen und Herren.« Wie 
das konkret in seiner Unternehmensführung aussieht und 
wie wir seine Prinzipien auf unseren Gemeindealltag über-
tragen können, wollen wir hören und diskutieren.

VORAUSSETZUNG | KOSTEN | ANMELDUNG

Ab 16 Jahre, nach oben offen | keine Kosten | Anmelde-
schluss: Anmeldung nicht erforderlich, sie hilft uns aber 
sehr, besser planen zu können

REFERENT (via Video)

Horst Schulze
gründete 1983 die Ritz-Carlton-Hotels und war 
lange Zeit deren Vorstandsvorsitzender, bevor er 
2002 mit der Ultraluxus-Marke Capella nochmals 
eine neue Hotelkette startete. 

OFFEN & EHRLICH
WELTKLASSE SERVICE



DIE SEMINARE IM ÜBERBLICK

09.01. | OFFEN & EHRLICH - GOTT UND DAS LEID

31.01. | BIBLE ART JOURNALING

13.02. | HANDLETTERING (VORMITTAGS)

13.02. | HANDLETTERING (ABENDS)

07.03. | PLAKATE & FLYER GESTALTEN

20.03. | THEOLOGIE IM CAFÉ

27.03. | THEOLOGIE IM CAFÉ

03.04. | THEOLOGIE IM CAFÉ

16.04. | B.I.S.S. (bis 19.04.)

25.04. | AUF DEN PUNKT GEBRACHT

04.05. | DER TOD VON POWERPOINT

16.05. | ALLE ACHTUNG

26.05. | OFFEN & EHRLICH - FERNWSEH

19.06. | RAUS & MACHEN

29.09. | OFFEN & EHRLICH -  EVOLUTION ZWISCHEN 
WISSENSCHAFT UND WELTANSCHAUUNG

11.10. | SONGS & LYRICS

16.10. | HERZSCHRITTMACHER (bis 18.10.)

23.10. | VISUALISIEREN

06.11. | FOTOS & GRAFIKEN FÜR GEMEINDEBRIEFE & 
VEREINSZEITUNGEN

13.11. | SUMMIT (bis 15.11.)

26.11. | OFFEN & EHRLICH - WELTKLASSE SERVICE
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https://3sam-kirchengemeinde.de/3sam-kolleg

INFOS bei: Rainer Schemenauer | 0 72 36 - 28 97 39


