
EFG Wiedenest  

Gemeindebüro 
Bahnhofstr. 28 
51702 Bergneustadt

Die Fakten auf  einem Blick:  

• Dauer: 01.12.2015 - 30.11.2016 

• 11 Mentoring-Gespräche je 1,5 h  

• mind. 1 herausforderndes Buch 

• In der Nachfolge durch Mentoring 
wachsen  

• Kosten: für Verdiener €49,-  
             für Nichtverdiener €29,-  

• Anmeldung: über die Karte und 
Briefkasten Gemeindebüro 
oder eingescannt / abfotografiert an 
claesberg@efg-wiedenest.de  

• Anmeldeschluss: 22.11.2015 

• Auftakttreffen am 05.12.2015, von 
17.00-19.00 Uhr 

• Leitung: Veit Claesberg  
              & Mike Leppert



Sei dabei, das nächste Jahr könnte dein besonderes Jüngerjahr sein!  
Wenn du deine Beziehung zu Jesus vertiefen willst oder intensivieren möchtest, dann melde dich an. Das Jüngerjahr ist 
für jedes Alter gedacht und es spielt keine Rolle wie lange du schon Jesus nachfolgst. Du kannst von anderen 
Nachfolgern profitieren (Mentoring) und dadurch Jesus ähnlicher werden. Denn ihm folgen wir nach. Unser ganzes 
Leben. 

Wie läuft das Jüngerjahr ab? 
Du triffst dich bis zu 11mal, jeden Monat, außer in den Sommerferien, zu einem Gespräch mit deiner Mentorin/deinem 
Mentor. Das Gespräch dauert ca. 1,5h. Du bringst die Themen mit, die besprochen werden sollen. Dein Mentorin/dein 
Mentor tauscht sich mit dir über Themen und Fragen aus und teilt mit dir ihre/seine Erfahrungen und Erlebnisse auf dem 
Weg der Nachfolge. Davon kannst du profitieren.  

Was für Themen können besprochen werden? 
Grundsätzlich könnt ihr über alle Themen reden, die du mitbringst und auf die ihr euch 
einigt. Diese können z.B. sein: Beziehungspflege zu Jesus, Heiligung, Umgang mit Sünde, 
als Jünger/in leben im Alltag, Zweifel, Identität, Sexualität,… Außerdem sprecht ihr über 
ein herausforderndes Buch, dass im Laufe des Jahres gelesen wird. Wir schlagen dir 
Bücher vor und du wählst eins zu einem Thema, dass zu dir passt.  

Welche Mentorin / welchen Mentor bekomme ich? 
Nach Eingang deiner Anmeldung suchen wir aus unserem Team eine passende Mentorin oder einen passenden Mentor 
für dich raus. Wir schlagen dir die Person vor. An Frauen vermitteln wir eine Mentorin, an Männer einen Mentor. Du kannst 
dann überlegen, ob du mit dieser Person intensiv arbeiten möchtest. Wenn ja, dann vernetzen wir euch. Wenn nein, dann 
schlagen wir dir eine andere Person vor. 

Wie lange dauert das Jüngerjahr, was kostet es und wie funktioniert die Anmeldung? 
Das Jüngerjahr geht vom 01.12.2015 bis 30.11.2016. Wir starten mit einem gemeinsamen Treffen aller Mentees und 
Mentoren am Sonntag, den 05.12.2015, von 17.00-19.00 Uhr. Außerdem gibt es im November 2016 ein Abschlusstreffen. 
Das Jüngerjahr kostet für Verdiener €49,- und Nichtverdiener €29,-. Darin ist ein Buch enthalten.  
Du füllst die Anmeldekarte aus wirfst sie in den Briefkasten des Gemeindebüros. Alternativ einscannen oder 
abfotografieren und per Mail an claesberg@efg-wiedenest.de. Nach Eingang deiner Anmeldung schlagen wir dir eine 
geeignete Mentorin / einen geeigneten Mentor vor. Mitte November 2015 bekommst du eine Einladung zum 
Auftaktreffen am 05.12.2015.

Die Mentoren sind:  

• Helga Afflerbach 
• Ele Burhenne 
• Veit Claesberg 
• Alexander Erbach 
• Mike Leppert 
• weitere Mentoren  

sind angefragt 

 (Stand 13.10.2015)  

Anmeldung zum Jüngerjahr 
bis 22.11.15 im Gemeindebüro abgeben 

Name:

Geburtsdatum:

Straße, Nr:

PLZ, Stadt:

eMail-Adresse: 

Telefon:


