
Schauen Sie doch einfach vorbei und kommen Sie mit 
uns ins Gespräch. Oder besuchen Sie uns online unter:





Wer steckt eigentlich dahinter?

Was ist der CVJM Bochum?

Wir sind ein gemeinnütziger Verein mit dem Ziel, Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsenen zu stärken, ihnen 
Entfaltungsmöglichkeiten zu geben und vom christlichen 
Glauben zu erzählen.



Darunter kann ich mir noch nicht besonders viel 
vorstellen … was heißt das denn konkret?

Wir stemmen eine Vielzahl von Projekten: 

Die Spanne reicht von Brennpunktarbeit mit Jugend- 
lichen bis hin zu modernen Gottesdiensten, von der 
pädagogischen und rechtlichen Schulung unserer 
ehrenamtlich Mitarbeitenden bis zu Programmen für 
Geflüchtete, und von Ferienspielen für Kinder bis zur 
musisch-kulturellen Arbeit für Jugendliche und junge 
Erwachsene. Vieles davon wird ehrenamtlich betreut, bei 
zeitaufwändigeren Tätigkeiten haben wir bezahlte Kräfte, 
z.B. Ingo. Aber alles geschieht unter Anleitung unserer 
pädagogischen Hauptamtlichen.

Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zum 
Gesamtangebot der Jugend- und Sozialarbeit in Bochum 
und werden deswegen auch von der Stadt gefördert.



Okay, ein wenig neugierig bin ich jetzt schon. Wo kann 
ich mehr erfahren?
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Adresse:

                



Email / Telefon (für Rückfragen):



                  

       Spende per Lastschrifteinzug: 

       Bitte zieht

	             monatlich                       vierteljährlich            

       für meine Spende den Betrag von 

       	      10€                 20€                  50€              _____€

       von meinem Konto mit der IBAN

                                                                                               ein.                   

       Erste Ausführung am:                                        sofort

       Diese Spendenzusage kann ich natürlich jeder-

       zeit widerrufen.



       Spende per Dauerauftrag: 

       Ich richte für meine Spende selbst einen

       Dauerauftrag auf das Konto 

       IBAN DE42 3506 0190 0000 8484 84 mit dem    

       Verwendungszweck „Joker” ein.

    

Meine Spende soll direkt für das oben genannte 
Projekt verwendet werden.



     





Der CVJM Bochum ist ein gemeinnütziger Verein, daher 
kann ich alle Spenden von der Steuer absetzen.




Datum und Unterschrift




Bitte abtrennen und an den CVJM Bochum zurück! 
Scan per Email geht natürlich auch :)

Für den Fall, dass das Projekt durch zu wenig Spenden- 
zusagen nicht finanziert werden kann, bin ich damit 
einverstanden, dass meine Spende für andere gemein- 
nützige Zwecke innerhalb des CVJM Bochum (z. B. für die 
Ausbildung Ehrenamtlicher) verwendet wird.

Ich möchte eine jährliche Spendenbescheinigung.

Wir brauchen euch!

Unser Joker 
im CVJM

AUS VEREIN WIRD ZUHAUSE

mit

Helft

Ich möchte das Projekt „Unser Joker im CVJM“ 
des CVJM Bochum e.V. unterstützen!



Liebe Freund*innen des CVJM Bochum,



Ingo Bahls startete 2017 über ein Wiedereing- 
liederungsprojekt der Bochumer Arbeitsagentur bei 
uns im CVJM. In mittlerweile 25 Stunden pro Woche 
unterstützt er unsere Hauptamtlichen bei vielen 
Projekten durch alle unsere Bereiche von Verwaltung 
bis Jugendarbeit und überraschte sich selbst und uns 
mit Fähigkeiten, die niemand so vermutet hatte: Ingo 
hat auf eine Weise einen Draht zu Kindern und 
Jugendlichen, wie man es nicht lernen kann. Er ist für 
viele zu einem Ansprechpartner geworden.



Wenn Sie berufstätig sind oder waren, dann wissen Sie, 
wie wichtig es ist, gute Mitarbeitende zu halten. Aber 
die Arbeitsagentur fördert eine Anstellung nur über 5 
Jahre hinweg. Ab Mai 2022 müssen wir daher ca. 1800€ 
pro Monat mehr aufbringen als bisher. Da wir das nicht 
allein aus Vereinsmitteln stemmen können, haben wir 
das Projekt „Unser Joker im CVJM“ gestartet, mit dem 
wir eine zusätzliche dauerhafte Stelle für ihn schaffen 
wollen. Heute bitten wir Sie um einen regelmäßigen 
Beitrag dazu.



Selten hat man die Gelegenheit, mit einer Spende 
gleich zwei gute Zwecke zu unterstützen:


1. Ingo ist vertrautes Gesicht und geschätzter 
Ansprechpartner für viele Kinder und Jugendliche im 
Downstairs, bei TEN SING, bei Projekten mit 
Geflüchteten und in anderen Projekten.


2. Das Projekt „Joker“ wirkt als Wertschätzung und 
täglich Brot für jemanden, der zwar auf dem sog. ersten 
Arbeitsmarkt schlechte Chancen hat, bei uns aber neue 
Fähigkeiten an sich entdeckt hat und hier eine 
großartige Arbeit macht. Deswegen wollen wir Ingo 
auch pädagogisch weiterqualifizieren.



Wenn der Gedanke, Ingo im CVJM Bochum halten zu 
können, Sie genauso begeistert wie uns, dann 
unterstützen Sie bitte das Projekt „Unser Joker im 
CVJM“.



Vielen Dank! 


Herzlichst, der Vorstand des CVJM Bochum 


Wir brauchen Ihre Hilfe, sonst können wir Ingos Stelle bald nicht mehr 
finanzieren. Helfen Sie, unseren Joker im CVJM zu halten. Geben Sie den 
Kindern und Jugendlichen, dem CVJM Bochum und Ingo eine gemeinsame 
Zukunft mit Ihrer Spende!

Ingo sorgt in unseren Jugendprogrammen für die richtige 
Laune, übernimmt verschiedenste Aufgaben und baut dabei vor 
allem einen Draht zu Jugendlichen auf, die der CVJM sonst nur 
schwer oder gar nicht erreichen könnte.

Mit Ingo als unserem Joker können wir viel mehr von dem erreichen, 
was uns antreibt: Kindern und Jugendlichen ein Zuhause bieten. Mit 
ihnen gemeinsam auf Entdeckungsreise gehen. Werte aufbauen. Das 
Leben miteinander teilen.

Jedes Team braucht einen Joker!


Seit 2017 wird unser Team von Ingo, unserem Joker, unterstützt. Wir 
haben in ihm einen Mitarbeiter gefunden, der uns mit 150% 
Arbeitsbereitschaft, Flexibilität und Engagement unterstützt und 
der es uns durch seine hervorragende Arbeit schwer macht, ihn aus 
unserem Vereinsgeschehen wegzudenken. Auch durch ihn ist der 
CVJM Bochum für Kinder und Jugendliche ein Zuhause.

Wenn ich Familie oder Freund*innen etwas vom CV erzähle, fang ich 
immer mit Ingo und seinen leckeren Burgern im Downstairs an.  Aber es 
wäre schlicht zu kurz gedacht, ihn darauf zu reduzieren! Ingo kann man 
meiner Meinung nach am besten mit dem Wort authentisch beschreiben. 
Er ist einfach eine ehrliche Seele. Ingo ist die erste Person, die einen 
freudig und herzlich begrüßt, dich in ein Gespräch verwickelt und 
anschließend bei einer Runde Billard chancenlos untergehen lässt. Mit 
seiner absolut entwaffnenden Art fühlt man sich direkt willkommen und 
gut aufgehoben. Für mich und bestimmt auch für viele andere Personen 
ist Ingo eine Säule, die für den CVJM Bochum unverzichtbar ist. Diese 
Säule darf auf keinen Fall eingerissen werden!   

- Nils (Praktikant), Downstairs -


