Change
your

WORLD

Das sozial-missionarische Projekt für Ihre Schule

www.die-mobile-mission.de

Teenager und Jugendliche von heute sind die Erwachsenen von morgen. Sie werden
Kirche, Gesellschaft und Politik prägen. Aber warum erst als Erwachsene? Change ist
ein konsequent zielgruppenorientiertes und -relevantes, evangelistisches Angebot und
begegnet den Schülern auf Augenhöhe. Mit oder ohne Zelt. Unser Ziel ist, dass Teenager und Jugendliche eine Woche lang erleben, entdecken und hören, was in ihnen für
Potential steckt.

erleben
# Change stellt den üblichen Schulbetrieb eine Woche lang auf den Kopf.
Schulstunden weichen einer großen Plenumsveranstaltung, Workshops, Seminaren und praktischen Einheiten, in denen diakonische Projekte umgesetzt werden.

# Im Rahmen der Projektwoche erleben die Jugendlichen durch eigene Aktionen, was es heißt, Licht und
Salz zu sein – die Welt zu verändern.
# Angebote, wie der Funpark oder das Bistro mit Chill-Zone und der Veranstaltungsraum mit seiner Bühne
verändern das Gesicht der Schule.

entdecken
# Im Rahmen von diakonischenEinsätzen und deren Vorbereitungen entdecken die Schüler
ihr Potential – persönlich und als Team.
# In zusätzlichen Workshops können sie ihre Talente fördern und persönliche Interessen vertiefen.
# Bindet man zusätzliche Partner (z. B. International Justice Mission) ein, weitet sich der Horizont der Schüler.

hören
# Eine Kickoff-Veranstaltung – einige Wochen vor dem eigentlichen Start – stimmt die Schüler auf
die Projektwoche ein und ist die Grundlage für die weitere Vorbereitung.

# Geistliche Impulse in den Plenumsveranstaltungen schlagen eine Brücke von den Aktionen der
Projektwoche ins persönliche Leben der Teenager und Jugendlichen.

# Die Schüler erhalten unterschiedliche altersgerechte Möglichkeiten, auf vermittelte Inhalte zu

Change

reagieren und damit bewusst Zeichen zu setzen.

Change your world
Jesus fordert seine Nachfolger auf, Licht und Salz zu sein. Aber
was bedeutet das in einem Zeitalter, in dem man gefühlt nichts
mehr ausrichten kann? Oder etwa doch? Jede Klasse stellt sich
dieser herausfordernden Frage und entwickelt ein diakonisches Projekt, um ihr soziales Umfeld positiv zu verändern.
Die Lehrer moderieren diesen Prozess, prüfen die Machbarkeit und bieten punktuelle Unterstützung.

dzm-Support, damit Change gelingt

Change

		# Projektmanagment und Support
		# Schulungen von Lehrern, engagierten Eltern und Schülern inkl. Material
		# Seminarangebote sowie fertige Stundenentwürfe für Lehrer
		# Veranstaltungstechnik und Funmodule
		# Kickoff-Veranstaltung sowie geistliche Impulse während der Projektwoche
		# dzm-Projektevangelist Bernhard Kohlmann
		# Erfahrung und Knowhow in der Planung und Durchführung von Jugendveranstaltungen

Los geht’s!

Kontaktieren Sie uns und vereinbaren Sie
eine ausführliche Vorstellung in Ihrer Schule.
*dzm die mobile mission
Tobias Lang
Telefon 0271 8800-163
E-Mail lang@dzm.de

Tobias Lang
dzm-Geschäftsführer

Berhard Kohlmann
dzm-Projektevangelist
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