
 

 

 

 

 

Dieses Jahr wollen wir eine neue Veranstaltung ins Leben rufen – die COMNIGHT. Wir sind 

schon fleißig am Planen und Vorbereiten und hoffen, dass die Corona-Situation einen baldigen 

Start zulässt.  

Damit ihr wisst, um was es geht, findet ihr im Nachfolgenden ein paar Informationen zur 

COMNIGHT. Falls dennoch Fragen offenbleiben, freuen wir uns, wenn du mit uns einfach in 

Kontakt kommst! Unsere Kontaktdaten findest du weiter unten.  

 

UNSERE VISION 

Wie ihr bereits im Logo sehen können, soll die COMNIGHT unter dem Motto „treffen – feiern 

– inspirieren“ stehen. Neben unserer Beziehung zu Gott stehen auch die 

zwischenmenschlichen Beziehungen im Fokus. Dabei sind für uns bei der Planung vier 

Bestandteile in den Fokus gerückt:  

 

VERANSTALTER 

Die COMNIGHT ist eine Kooperation des CVJM Holzgerlingen und der Evangelischen 

Kirchengemeinde Holzgerlingen. 

 

WANN & WO? 

Die COMNIGHT wird regelmäßig samstagabends einmal im Monat in der Johanneskirche 

stattfinden. Die voraussichtlichen Termine für 2022 sind:  

 



ORGANISATION 

Unser Kernteam besteht aus 

folgenden Personen:  

 

 

 

 

 

Neben dem Kernteam suchen wir noch motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für weitere 

Bereiche (siehe Mitarbeitersuche).  

 

 

ABLAUF 

Unsere Vision spiegelt sich auch im Ablauf des 

Abends wieder. So sind neben der Möglichkeit, etwas 

zu essen und zu trinken die Begegnung mit Gott, ein 

geistlicher Impuls und der Austausch darüber 

zentrale Bestandteile des Abends. 

 

 

MITARBEITERSUCHE 

Teil unserer Vision ist, dass Generationen miteinander verbunden werden, weshalb wir uns 

auch ein generationenübergreifendes Team wünschen! 

Wir haben uns bereits ein paar Bereiche überlegt, für die wir noch motivierte Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter suchen!   

Du weißt schon, wo du dich einbringen möchtest? Dann schreib uns doch einfach unter: 

mitmachen@comnight.de 

mailto:Mitmachen@comnight.de


 

 

 

 

 

 

 



KICK-OFF-ABEND 

Du brauchst noch mehr Infos, willst das Team kennenlernen oder bist interessiert, willst dich 

aber noch nicht festlegen? Kein Problem – komm doch einfach zu unserem Kick-Off-Abend. 

Dort wollen wir unsere Idee und die Arbeitsbereiche noch einmal vorstellen.  

 

KONTAKT ZUM TEAM 

Wenn du jetzt schon Fragen, 

Anmerkungen oder Ideen hast, 

darfst du dich sehr gerne bei uns 

melden:  

  

 

 

 


