
WilloW Creek
kinDerplus-kongress

13.– 14. februar 2016 · tui-arena hannover

 kongress
        wird

Aus promiseland-



JÖrg ahlbreCht ist Referent 

für Training und Ressourcen bei Wil-

low Creek Deutschland. Seine große 

Leidenschaft gilt dem Themen 

»Geistliches Wachstum«.

Justin breCkhan ist bei Promi-

seland, der Arbeit mit Kindern in der 

Willow Creek-Gemeinde, zuständig 

für die Entwicklung der Kreativ-

Elemente für das wöchentliche 

Kinderprogramm.

ute buth ist Fachärztin für 

Frauenheilkunde sowie Fachbera-

terin des Weißen Kreuzes e.V. und 

Mitarbeiterin bei Team.F – Neues 

Leben für Familien.

bill hybels ist Pastor der Wil-

low Creek-Gemeinde, die er vor 40 

Jahren mit einer handvoll Jugend-

lichen in einem Chicagoer Vorort 

gründete. Er ist er einer der einfluss-

reichsten Leiter unserer Zeit.

reggie Joiner ist Gründ der re-

Think Group, die Angebote für Eltern 

und Gemeinden entwickelt, um die 

geistliche Entwicklung der nächsten 

Generation zu fördern. 

 

kerri Mahla gehört zum 

Kreativ-Team der Willow Creek-

Gemeinde in Chicago. Sie ist vor 

allem zuständig für das Erarbeiten 

kindgerechter Programme für die 

verschiedenen Altersgruppen.

spreCher

  Wie gute leitung in der arbeit  

mit kindern aussieht

  Wie eltern in der geistlichen begleitung  

ihrer kinder unterstützt werden

  Wie man orange denkt  

und orange lebt

  Wie biblische inhalte fantasievoll  

vermittelt werden

  Wie die eigene spiritualität  

belebt wird

  Wie die Willow-gemeinde die arbeit  

mit kindern verändert hat

Darum geht’s:

Der seit 1999 regelmäßig stattfindende Promi-

seland-Kongress wird zum Kinderplus-Kongress! 

Das Plus steht für einen noch umfassenderen 

Ansatz in der Arbeit mit Kindern in Kirchen 

und Gemeinden: Der Kongress hat sich zu einer 

bunten Lern- und Erlebniswelt entwickelt: du 

profitierst jetzt von vielfältigen Impulsen aus 

ganz unterschiedlichen praxiserprobten Formen 

der Arbeit mit Kindern.

Der Kinderplus-Kongress 2016 liefert dir viele 

frische Ideen, entwickelt deine Fähigkeiten und 

belebt deine Spiritualität. Erlebe – gemeinsam 

mit deinem Team – wertvolle Tage, die eure 

Arbeit mit Kindern weiter voranbringen und euch 

als Gruppe enger zusammenwachsen lässt.

kinderplus-kongress.de

inspirieren 
– 
fÖrDern  
– 
stÄrken
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anMelDung
Bequem online: kinderplus-kongress.de

Buche zur jeweils aktuellen Preisstu-

fe die gewünschte Anzahl an Tickets. 

Die Namen der Teilnehmer kannst 

Du später hinzufügen.

preise · Bei Anmeldung bis:

15. Juli 2015 

€/CHF 80,-* €/CHF 95,- 

30. septeMber 2015 

€/CHF 95,-* €/CHF 120,-

15. Januar 2016 

€/CHF 125,-* €/CHF 145,-

ab 16. Januar 2016 

€/CHF 140,-* €/CHF 160,-

* Ermäßigter Preis für Willow-Partner, 
Schüler, Studenten, Arbeitslose, Senioren. 
Willow-partner werden und vom ermä-
ßigten Preis profitieren, Infos & Anmel-
dung: www.willowcreek.de/partnerschaft
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früh  buChen  & sparen

inforMationen

prograMM
beginn: Sa. 13. Feb. 2016 · 9.00 Uhr

ende: So. 14. Feb. 2016 · 15.30 Uhr

Details: kinderplus-kongress.de

veranstaltungsort
TUI Arena · Expo Plaza 7  

30539 Hannover 

übernaChtung
Quartierangebote in Hannover und 

Umgebung: reise-werk.de/willow

verpflegung
Teilnehmende sorgen für ihre eigene 

Verpflegung. In und um die Arena 

befinden sich verschiedene Verpfle-

gungsangebote.

spraChen
Alle englischsprachigen Inhalte  

werden übersetzt.

kongress-botsChafter
Möchtest Du den Kinderplus- 

Kongress in Deinem Umfeld bekannt 

machen? Alle Infos zur Kongress-

Botschafter-Box findest Du unter: 

kinderplus-kongress.de/botschafter

leitungskongress 2016
Mit den letzten zwei Programm-

Einheiten des Leitungskongresses 

beginnt der Willow Kinderplus- 

Kongress in der TUI-Arena.  

infos und günstige kombi-preise: 

willowcreek.de
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Darum geht’s:



 WilloW Creek DeutsChlanD
Wingert 18 · 35396 Gießen

Tel. +49 (0) 641. 98 43 7 - 0 

Fax +49 (0) 641. 98 43 7 - 10

info@willowcreek.de

www.willowcreek.de

 WilloW Creek sChWeiz
Theaterstr. 27 b · 8400 Winterthur

Tel. +41 (0)43. 9 28 01 91

info@willowcreek.ch

www.willowcreek.ch

  willowcreek.de/facebook

  willowcreek.de/twitter

 willowcreek.de/youtube

  willowcreek.de/instagram

  willowcreek.de/flickr

the loCal 
ChurCh

is the hope
of the 

WorlD.
Bill Hybels

WilloW Creek trägt seit 20 Jahren 
dazu bei, dass haupt- und ehrenamtlich 
Mitarbeitende in ihren Ortsgemeinden 
ihr Potenzial entfalten und der Gesell-
schaft mit Glaube, Hoffnung und Liebe 
begegnen.

Willow Kongresse präsentieren kein 
vorgefertigtes Gemeindekonzept. Am 
Anfang wurde vor allem die Arbeit der 
Willow Creek-Gemeinde vorgestellt. 
Daraus hat sich im Laufe der Zeit eine 
weit gefächerte Ermutigungs- und Lern-
plattform entwickelt. Die Kongressbe-
sucher profitieren nun von vielseitigen 
Impulsen aus aller Welt für die eigene 
Gemeindearbeit.

Willow Creek Deutschland arbeitet 
in einem breiten überkonfessionellen 
Spektrum, ist ein Werk in der Deutschen 
Evangelischen Allianz und Mitglied der 
Arbeitsgemeinschaft Missionarischer 
Dienste.

#kpk16


