R A I S E L E A D E R S KO M PA S S
Wi l lst du mit a nderen Christen gemeinsam unterwegs und Teil
ei ner Bewegung sein, die einen Unterschied macht?
Der RAISE LEADERS KOMPASS ri chtet sich a n junge Christen,
di e Verantwortung übernehmen wollen – für i hr eigenes Leben
und für unsere Gesellschaft.

Der Kompass ist das “Einstiegstor“ zur RAISE LEADERS. Du wirst
dei n Potenzial und deine Stärken neu entdecken und Impulse
bekommen, um dich neu auszurichten.
Der Kompass bildet die Grundlage für das anschließende
Ma tchi ng mit einem Mentor/ einer Mentorin. Die
Mentorenbeziehung hilft dir, i n deiner Leiterschaft zu wachsen
und da durch „deinen" Verantwortungsbereich a ktiv zu
ges talten und die Gesellschaft mi t christlichen Werten zu
prä gen.

1
BEWERBEN

2
KOMPASS

Wa s willst du bewegen? Welchen offenen Fragen willst auf die
Spur gehen?

Ich will dich
unterweisen und dir den
Weg zeigen, den du
gehen sollst; ich will
dich mit meinen Augen
leiten. Psalm 32,8

3
MATCHING

Nächster Kompass:
25. – 26. September 2020
Ort:
Bernhäuser Forst Filderstadt
Dr.-Ma nfred-Müller-Straße 4, 70794 Fi lderstadt
Kosten:
250.-€ Tei l nahmegebühr zzgl. Übernachtungs- und
Verpfl egungskosten. Insg. 12-15 Teilnehmer
Bei der Veranstaltung werden Fotos gemacht und für
di e analogen und digitalen Publikationen von RAISE
LEADERS verwendet. Ei n Wiederruf zur Verwendung kann
gerne schriftlich bei der Anmeldung erfolgen:t.philipp@raisel eaders.eu.

Hi er kannst du dich direkt online bewerben:
https ://raise-leaders.eu/anmeldung-raise/

An zwei Tagen bekomms t du Impulse zu
Identitä t und persönli ches Wel tbild, du
wi rs t di ch mit dei ner Berufung und Vision
befassen. RAISE LEADERS Trainer helfen di r
deiner eigenen Prägungen bewuss t zu
werden und ermuti gen di ch auch neue
Wege zu gehen.
In
Kleingruppen
vertiefs t du die
vers chiedenen Themen und lernst dabei i n
Gefä hrtenschaft zu laufen.
Na ch Abs chluss der KOMPASS-Tage treffen
beide Sei ten eine Entscheidung für oder
gegen eine Aufnahme bei RAISELEADERS.
Mi t der Aufnahme s ta rtet das Ma tching, in
dem jeder RAISE LEADERS einen Mentor/
eine Mentorin erhäl t. Unser Konta kt-Team
meldet si ch na ch deiner Aufnahme bei di r
und nennt di r deinen Mentor/ deine
Mentori n für die nächsten 3 Ja hre.

Ansprechpartner Kompass-Leitung:
Rebekka Daniel r.daniel@raise-leaders.eu
Weitere Informationen:
Über das RAISE LEADERS-Büro:
Theresia Stadtler-Philipp info@raise-leaders.eu

FELLOWSHIPS. CHANGE. EUROPE.
{ WWW. RA ISE-LEADERS.EU}

