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www.cvjm-muenchen.org
Ja, das stimmt! Du hast was drauf.

Neues wagen, dich ausprobieren, neue

Fähigkeiten entdecken und dabei viele

Freunde kennenlernen. Das alles steckt

in DauerPower!

Wann, wo undwas ist DauerPower?
01.11. - 04.11.2022

CVJM-Haus
Theo-Prosel-Weg 16, 80797 München

Für alle Kinder zwischen 8-12 Jahren

Veranstalter ist der CVJMMünchen e.V.
Die Betreuer sind pädagogisch
geschulte Mitarbeiter.

Start:
Morgens 9:30 Uhr in der Sporthalle

Ende:
Abends um 18:00 Uhr in der Sporthalle

Dazwischen gibts für dich:
10:00 - 15:30 Einer von 9 Workshops
12:30 Brotzeit
16:00 DauerPower-Party in der

Halle mit Spielen,
guter Musik und
spannenden Geschichten
von Jesus, der dir sagt:
„Du hast was drauf“, mit
anschließendem Abendessen

Der Veranstalter
Im CVJMMünchen e.V. engagieren sich mehr als 600
Ehrenamtliche und ein Team aus vollzeitlichen Mitarbeitern
in der Kinder-, Jugend- und Erwachsenenarbeit. Der CVJM
ist Gründungsmitglied des Kreisjugendrings. Eingeladen
sind Jungen und Mädchen, Männer und Frauen jeden
Alters, jeder Herkunft und Konfession.

Die Kosten
Grundsätzlich kann jedes Kind kostenlos an DauerPower
teilnehmen, dennoch entstehen dem CVJMMünchen
Kosten in Höhe von 90-110€ je nach Workshop pro Kind. Die
Kosten entstehen u.a. durch: Mahlzeiten, Getränke,
Material-, Raum- und Fahrtkosten sowie Eintrittsgelder.
Da wir uns vorwiegend über Spenden finanzieren, bitten
wir Sie, uns nach Ihren Möglichkeiten zu unterstützen.

Konto: Evangelische Bank
IBAN: DE84 5206 0410 0003 4022 23
BIC: GEN0DEF1EK1
Verwendungszweck: DauerPower 22,

Name und Anschrift
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Outdoor
Du liebst Action, Spaß, die Natur und du bist

bei jedemWetter gerne draußen?
Dann bist du im Outdoor-Workshop genau

richtig. Stell dich verschiedenen
Herausforderungen: wir werden gemeinsam
klettern, auswärts übernachten und vieles

mehr.
Sei dabei! 3

1 4
Kreativ

Gemeinsam reden und dabei noch kreativ
sein, lernen, wie sticken, nähen und häkeln
geht und dabei jede Menge Spaß haben;

das werden wir in den vier Tagen in
unseremWorkshop erleben. Daneben gibt
es vielleicht das ein oder andere Besondere
zu entdecken, bei uns in der Gruppe, beim
Kreativsein und… Sei dabei, wir freuen

uns!
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Helden des Alltags

Du wolltest schon immer ein Superheld sein?
Dann komm in unseren Workshop, denn wir
nehmen allen Mut zusammen undmöchten

Menschen Gutes tun, sie beschenken und ihnen
ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Wenn du also

Lust darauf hast, dann gönn dir diese
spannende Zeit. Hier bist du goldrichtig und wir

freuen uns auf dich!
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Holzbau

Schrauben, sägen, nageln, feilen, kleben,
bohren undmanchmal ein bisschen pfuschen -
hier imWorkshop dreht sich alles ums Thema
Holzbau. Egal, ob du Erfahrung im werkeln hast
oder es schon immer mal auprobieren wolltest:
wir freuen uns auf dich! Gemeinsamwagen wir

uns an ein paar coole Projekte!
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Anmeldung
du hast was drauf!

Kochen und Backen
Kochschürze an und los geht’s: wir kochen
und backen zusammen. Egal ob süß oder

salzig, heiß oder kalt, gerührt oder
geschnippelt, bei uns schmeckt es immer

lecker und du kannst neue Rezepte
kennenlernen.

Sport
Brennball, Fußball, Basketball, Handball,

Federball, Hockey, Flag-Football.
Teamspiele und noch vieles mehr

erwarten dich beim Sport-Workshop. Du
hast Lust, dich in neuen Sportarten

auszuprobieren und jeden Tag sportlich
aktiv zu sein, dann sei beim sportlichen

Workshop am Start.
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Survival
Wie geht das (Über-)Leben in der Wildnis?
Es regnet: wir bauen einen Unterstand. Dir
ist kalt: wir machen Feuer. Du hast Hunger:
wir kochen Essen. Du hast dich verlaufen:
wir finden den Weg. Du stehst vor einem

Hindernis: wir kommen rüber.
Wenn du auf einige dieser Fragen

Antworten erlebenmöchtest, dannmelde
dich an und sei dabei!

Kapla-Stadt
Höher, größer, weiter - Du wolltest schon
immer mal den höchsten Turm oder das
größte Haus bauen? Dann bist du hier

genau richtig. Wir beim Kapla-Workshop
werdenmithilfe von Bausteinen zusammen
neue Weiten kreieren und wundervolle

Objekte erschaffen. Bei uns ist kein Traum
zu groß. Wir freuen uns schon auf unsere

zukünftigen Architekten

Zirkus
Du wolltest schon immer mal jonglieren
lernen, Einrad fahren und akrobatische

Menschenpyramiden bauen? Dann bist du
hier im Zirkus-Workshop genau richtig! Wir
studieren gemeinsam eine fantastische

Show ein und haben auch noch jede Menge
Spaß dabei!
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Wähle deinenWorkshop!
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