
 

 

 

Instagram: cvjm_l 
 

 

 

 

 

Webseite: 

www.cvjm-lollar.de 

 

 

Schreibt uns per Mail: 

info@cvjm-lollar.de 

 

 

Du möchtest unsere Arbeit 

unterstützen ?  

Um finanzielle Unterstützung zu geben, 

sind unsere Puzzleteile eine gute 

Möglichkeit.  

 

Du kaufst ein Puzzleteil für 10 € jeden 

Monat im Dauerauftrag und wirst als 

Spender Teil eines großen Puzzles.  
 

Dieses Puzzleteil bekommst du auch 

aktiv in die Hand und wir hängen es in 

zweiter Ausführung in unserem großen 

Puzzlerahmen in unserem Raum auf.  
 

Gern kannst du auch einmalig oder 

regelmäßig ohne Puzzleteil an uns 

spenden. 
 

Gleichermaßen wie eine finanzielle 

Zuwendung sind uns auch motivierte 

Menschen herzlich willkommen, die an 

unseren verschiedenen Angeboten und 

Veranstaltungen mitwirken und so 

unsere Arbeit hilfreich unterstützen. 

 
 

Volksbank Mittelhessen eG 
 
BIC:               VBMH DE5F XXX   
 

IBAN:   DE73 5139 0000 0061 0169 02 
 

Relax 

 

 

 So kommst du in  

Kontakt mit uns: 

CVJM Lollar 

Lumdastraße 27 

35457 Lollar 
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- Familiencafé für 

Eltern mit Kindern bis 8 Jahre 

 

- Frauenabende  

 

- Männerkreis 

 

- Kids 4you  

 

- Teentreff 4you  

 

- Juggertraining  

 

- Frühstück für Eltern mit Babys  

 

- Hauskreis  

 

- Abendgottesdienste  

 

- Begegnungscafé  

für ukrainische Mütter   

Wir möchten mit unserer Arbeit jeden 

Menschen unabhängig von Kultur, 

Herkunft oder Religion willkommen 

heißen.  

 

Bei uns haben Kinder, Jugendliche, 

Familien und Menschen jeden Alters 

einen Ort, an dem sie in einem 

geschützten Rahmen Zeit miteinander 

verbringen können. 

 

Unsere Angebote sind generell 

kostenlos und jeder kann kommen, 

ohne sich vorher anmelden zu müssen 

oder Mitglied zu werden. 

 

Wir bringen mit unseren Angeboten 

Menschen verschiedener Kulturen und 

Religionen zusammen und geben ihnen 

die Möglichkeit, mehr über den 

christlichen Glauben zu erfahren. 

Träger unserer Arbeit ist der CVJM Lollar, 

ein gemeinnütziger Ortsverein des 

Gesamtverbandes CVJM. 
 

Der Christliche Verein Junger Menschen,     

als weltweite Organisation, ist ein 

ehrenamtlich geführter und durch 

Spenden getragener Zusammenschluss 

von Christen, die in einer besonderen 

Weise jungen Menschen Gutes tun und 

ihnen die Liebe Gottes weiter geben 

wollen. 
 

Dieses Anliegen verfolgt auch der CVJM 

Lollar mit seinen vielfältigen Angeboten. 

Dazu beschäftigen wir einen 

ausgebildeten Jugendreferenten mit 

einer halben Stelle und haben in vielen 

Bereichen qualifizierte ehrenamtliche 

Mitarbeiter.  
 

Unsere Arbeit ist 

ausschließlich spendenfinanziert. 

  

Mehr Inf os  auf :  cv jm-l o l lar .de  

Wie trägt sich unsere 

Arbeit ? 

 

Jeder ist willkommen Unsere derzeitigen 

Angebote: 

 


