
  Seminar 6: Eine gesunde Identität entwickeln 
  
    
 
 
   Martin Vackenroth, Coach, Jugendreferent  
   EC/Stadtmission Wiesbaden 
 
   „In meinem Zoom-Workjob dreht sich alles um das 
   Thema „Wie kann ich eine starke und gesunde  
   Identität haben?“ In einem ersten Schritt helfe ich dir 
   zu erkennen, wie gesund deine Identität ausgeprägt 
   ist. Ich zeige dir, wie Du das leicht selbst erkennen 
kannst. Warum braucht man eigentlich eine gesunde Identität? Wenn Du die 
Auswirkungen eines schwachen oder starkes Ich-Bewusstseins kennst, wirst 
du lieber ein starkes haben wollen ! Als Letztes geht es darum, wie Du 
Deine Identität stärken kannst. Zentral ist hier der Glaube an Jesus. Durch 
den Glauben werden 5 Säulen in jedem Leben stabil, auf denen eine starke 
und gesunde Identität ruht. Wenn dich dieses Thema anspricht, sei dabei! Es 
gibt eine Powerpoint via Zoom und Gelegenheit, dich selbst via Whiteboard 
einzubringen!“    
 

Workshop 7: Fitnessprogramm/ Workout 
    
    
 
 
   Lasse Laufer 
 
   „Wir machen zusammen ein Workout, bei dem  
   jeder mitmachen kann, der gerne an seine Grenzen 
   geht. Das Training soll für alle Fitnesslevel geeignet 
   sein und der Spaß im Mittelpunkt stehen.  
   Um mitzumachen braucht man nichts außer etwas 
   zu trinken, ein Handtuch und eventuell eine   
   Fitnessmatte.“ 
 

Seminar 8: Global Impact: How Youth are Changing the 
World for Christ. (English) 
 
 
 
 
Dave Coryell: I am the General Secretary of  
World Christian Endeavor since December 2016.  
I met the Lord in a church with Christian Endeavor 
roots when I was a young teenager. I served as a  
church youth pastor for fifteen years before  
beginning to serve with CE in the USA in 2007.  
I am married to my wife Jen and then have four children, Katelyn, Ben, 
Kendra and Zach. I love to hike, play strategy games, watch good movies 
and read solid books with solid insights or excellent stories. With your help, 
I believe C.E. can grow into 80 countries and all 50 US states in the next 10-
15 years! 
 
„I will emphasize 4 steps to take toward making a Global Impact. 
Following the discussion of these steps, and will provide specific ways the 
local church C.E. society impacts World C.E. and how World C.E. impacts 
the local society.“ 
 

Seminar 9: Social Media und Identität 
 
 
 
 
Pfarrerin Theresa Brückner ist  
seit Januar 2019 Pfarrerin  
für Kirche im digitalen Raum  
im Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg. 
 
„@Theresaliebt ist Pfarrerin und hat fast 17.000 Abonnenten auf Instagram. 
Als christliche Influencerin hat sie viel erlebt und möchte ihre Erfahrungen 
mit uns teilen. Wir wollen mit ihr über das Thema „Social Media und 
Identität“ sprechen, sodass du die Möglichkeit hast ihr dazu deine Fragen 
zu stellen.“ (Moderator Alex Kimm, EC Martinhagen) 
 
 


