
 

 

 
 
 
 
 
 

Einladung zum Younger Leaders Gathering 
Deutschland vom 23.- 25. Juni 2023 

 
 
Hallo! Liebe Leiterin, lieber Leiter! 
 
Wie schön, dass es dich gibt! 
Und wie schön, dass du dich von Gott gebrauchen lässt, den Menschen in deinem Verantwor-
tungsfeld, mit seiner Liebe zu begegnen!  
 
Unser Land hat das so dringend nötig! 
 
Deshalb:  
Hör nicht auf damit!  
Bleib nah an Jesus!  
Ringe darum, deinen angefangenen Lauf auch zu Ende zu laufen!  
Umgib dich immer wieder mit Menschen, die dich anfeuern und inspirieren!  
 
Das Netzwerk „Lausanne Younger Leaders“ will dir dabei helfen. 
 
Dazu laden wir dich drei Mal im Jahr zu inspirierenden Zoom-Calls mit leitenden Personen aus der 
ganzen Welt ein. 
Aber vor allem freuen wir uns, wenn wir einander offline begegnen. 
 
Beim Younger Leaders-Wochenende 2023! 
 
Dieses Mal in der großartigen „Nudelfabrik“ in Zeitz Nähe Leipzig! 
Eine einmalige Location, die uns helfen wird, uns auf Augenhöhe zu begegnen, neue und ehrliche 
Beziehungen zu knüpfen und von Gottes Geist gestärkt unseren Lauf weiter zu laufen! 
 
Wenn du dich anmeldest, wirst du eine von 50 jungen Leiterinnen und Leitern zwischen 20 und ca. 
35 Jahren sein, die vom 23.- 25. Juni 2023 aus ganz Deutschland und aus ganz unterschiedlichen 
gesellschaftlichen Bereichen eine intensive und inspirierende Zeit zusammen erleben werden. 
 
Mit dabei sind: 
- Erfahrene Mentoren und SeminarleiterInnen aus ganz Deutschland 
- Das Younger Leaders Team Frank Lederer, Evi Rodemann, Konstantin Mascher & Tobi Schöll 
- Sowie unsere genialen Hauptreferenten Christel und Ulrich Eggers (Willow Creek Deutschland 

1. Vorsitzender, Dünenhof Cuxhaven, Aufatmen) und Johanna Weddigen, Geschäftsführerin 
von Alpha Deutschland 

 
An diesem Wochenende soll es um unsere Sehnsucht gehen, mit unserem Schöpfer wieder neu in 
Kontakt zu kommen. Was braucht es dazu? 
 



 

 

Wir sind oft so busy und nach außen gerichtet. Sind so voll in Kopf und Herz.  
Wir sehnen uns danach, bei Gott anzukommen, Zeit zu haben und Frieden zu finden.  
Denn ohne diesen Kontakt haben wir bald nichts mehr zu geben. Laufen leer, brennen aus. 
 
Nicht das, was wir wollen, oder? 
Also, kümmere dich darum, dass das nicht passiert! Als Leitende leiten wir zuerst uns selbst. 
  
Wir wollen, dass du dein Rennen als LeiterIn so gut laufen kannst wie möglich, dass du deinen 
Weg findest und ihn auch bis zum Ende durchhältst. Am Wochenende lernst du entscheidende 
Dinge hierfür und du bekommst die nötige Ermutigung, Inspiration und Ausrüstung für diesen Run. 
Wir investieren gerne in dich und freuen uns sehr, wenn du mit dabei bist! 
 
Bitte melde dich dafür bis zum 20. Mai 2023 unter diesem Link an:  
https://forms.gle/4fCHneSbScgJ7o9h8 
 
Die Kosten: 
Die Kosten betragen für ein Mehrbettzimmer und Vollverpflegung nur 145€! 
Diesen großartigen Preis können wir dir nur auf Grund einiger toller Spendender ermöglichen.  
 
ACHTUNG: 50 Plätze sind schnell weg, deshalb: First come, first serve :-)  
 
Bitte überweise direkt nach deiner Anmeldung 50€ Anmeldegebühr, um deine Teilnahme zu si-
chern. 
Der gesamte Beitrag ist bis zum 20. Mai 2023 fällig. 
 
Kontodaten: 
Koalition für Evangelisation 
Evangelische Bank eG Kassel 
IBAN: DE93 5206 0410 0000 4167 89 
BIC: GENODEF1EK1 
Stichwort: YLG 2023 
 
 
Die Location: 
Die Nudelfabrik ist der Knaller. Wir wollen aber nicht viel drüber reden, schau sie dir einfach selber 
an: https://nudelfabrik.eu 
 
 
 
Das war’s. 
Wir hoffen, wir sehen uns! 
 
Dein Younger Leaders - Team 
Konstantin Mascher (Prior OJC), Evi Rodemann (Lausanne Int./LeadNow) und Tobi Schöll (Evan-
gelist & Leitung ChristusTreff Berlin) 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
Lausanne Deutschland: http://lausannerbewegung.de  
Vorsitzender: Prof. Roland Werner 
Mehr zur Lausanne Younger Leaders Bewegung: https://www.lausanne.org/ylgen  
Facebook: https://www.facebook.com/LausanneYLDeutschland  


