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Angebote für junge Erwachsene (?!) 
 
 

 
 
der rote punkt – Angebote für junge Erwachsene (?!) 
 
Immer wieder herrschen offenbar Unklarheiten, für wen die Angebote des roten punkts sind und wer 
diese besuchen darf. Es ist uns ein wichtiges Anliegen dies aufzuklären, und daher haben wir diesen 
Artikel für euch geschrieben. 
 
Um es schon vorweg zu nehmen: Die Angebote des roten punkts sind für alle Altersgruppen offen. 
Jeder, der interessiert ist, kann die Veranstaltungen besuchen und ist herzlich dazu eingeladen. 
 
Dennoch möchten wir im Folgenden etwas genauer auf die Hintergründe eingehen: 
 
der rote punkt ist der junge Erwachsenen-Sparte angegliedert. Das hat auch seinen Grund: Wir 
stellen fest, dass viele junge Erwachsene kein Interesse mehr an wöchentlichen Gruppen haben. 
Viele Teenager-Gruppen lösen sich auf, wenn sie das Alter der jungen Erwachsenen (ab ca. 18 Jahre) 
erreicht haben. Mit der Reihe des roten punkts wollten wir ein offenes Angebot schaffen, das es 
ermöglicht, verschiedene Veranstaltungen in loser Reihenfolge zu besuchen und damit trotzdem dem 
CVJM verbunden zu bleiben. Gleichzeitig soll es neue Teilnehmer anziehen, die beispielsweise frisch 
oder wieder nach Fellbach gezogen sind. Unsere Kern-Zielgruppe sind die jungen Erwachsenen (ca. 
18 bis 35 Jahre), da wir es für wichtig halten, dass diese Altersgruppe von uns als CVJM angesprochen 
wird. Somit ergänzt der rote punkt unsere (aktuell drei) regelmäßigen Gruppen in der Junge-
Erwachsenen-Sparte. 
 
Um diese Zielgruppe zu erreichen versuchen wir, die Angebote an den Interessen der jungen 
Erwachsenen auszurichten. Dabei beinhaltet unser Programm vier Bereiche: „credis? credo.“ umfasst 
Glaubensfragen, bei „stand.punkt“ werden Bildungsangebote gemacht, unter dem Motto „bewegt“ 
gibt es Aktionen für den Körper und mit „Apriculture“ gibt es einen Bereich für kulturelle und 
künstlerische Aktivitäten. Die Bereiche werden unterschiedlich stark abgedeckt, finden sich aber alle 
über das Jahr verteilt wieder. 
 
Die Angebote des roten punkts sind für alle Altersgruppen offen. Es kann jedoch vorkommen, dass 
wir einzelne Veranstaltungen altersmäßig einschränken, also entweder ein Mindestalter und/oder 
ein Höchstalter vorgeben. In diesem (eher seltenen) Fall hat die Altersgrenze aber immer einen 
Hintergrund und hängt vom Angebotsinhalt ab. Die Altersgrenze wird auf der Werbung angegeben 
(und vermutlich handelt es sich dann eh um Angebote, die ältere oder jüngere gar nicht besuchen 

möchten 😊). 
 
Wenn ihr Ideen und Anregungen habt für neue Veranstaltungen, dann könnt ihr diese gerne jederzeit 
an mailto:roterpunkt@cvjm-fellbach.de senden oder im direkten Gespräch Alex Fein oder Teresa 
Soto Bauerle mitteilen. Das Team des roten punkts trifft sich regelmäßig und überlegt, welche 
Angebote für die Kernzielgruppe interessant sein könnten und umsetzbar sind.  
 
Wir freuen uns über jede Idee und über jeden Besucher unserer Veranstaltungen! 
 
Alex Fein und Teresa Soto Bauerle 
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