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Mit diesem Newsletter verabschieden wir uns in die "Sommerpause"! Genießt den Sommer und tankt viel Sonne! Seid gut
gelaunt und genießt die Fülle des Lebens, wo immer ihr eine Möglichkeit dazu findet. Wir melden uns im September wieder.
Bis dahin einen gesegneten Sommer und ein fröhliches "Gott mit euch"!

www.facebook.com/gemeindejugendwerk

Themen dieser Ausgabe
> Frühbucherpreis sichern! Jetzt noch schnell zu MLI anmelden und fett sparen!
> Simon Werner wird Referent für Bildung im GJW
> Referent/in für den Freiwilligendienst gesucht! Noch bis zum 31. Juli bewerben!
> Kindergottesdienstentwürfe aus "Miteinander Gott entdecken" - NEU in der EDITION GJW online!
> Hoffnung in der Krise: Der GJW-Filmtipp im Juli
> Come together – celebrate Jesus
> Es geht bunt weiter: Kreativtag "Bunte Gemeinde"

Frühbucherpreis sichern! Jetzt noch schnell zu MLI anmelden und fett sparen!

Wenn ihr euch bis Ende des Monats anmeldet, könnt ihr für nur 59 Euro pro Person bei
MLI teilnehmen! Dafür bekommt ihr inspirierende Predigten von Rich Grant, eine
Auswahl von über 20 Workshops, tiefgehenden Lobpreis, viel Austausch mit anderen
Mitarbeitenden, leckeres Essen (wirklich, so richtig lecker... wir grillen sogar), eine
gemütliche Lounge und ein warmes Plätzchen zum Schlafen!

Eine persönliche Einladung von unserem Gastredner Rich Grant findet ihr hier >>>

Mehr Infos zu den Workshops und zur Anmeldung gibt es hier >>>

Simon Werner wird Referent für Bildung im GJW

Das Präsidium hat Simon Werner zum 1.2.2016 als Referenten für Bildung in die
Bundesgeschäftsstelle des GJWs berufen. Simon ist 36 Jahre alt und lebt mit seiner
Frau  und seinen drei Kindern in Nordhorn. Dort ist er seit 2010 Pastor der EFG. Bis
dahin hat Simon Theologie in Rostock, Elstal und Berlin studiert und war fünf Jahre lang
wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Theologischen Hochschule. Weil Simon zutiefst
davon überzeugt ist, dass (Aus-)Bildung zur Kernverantwortung unserer Freikirche
gehört, will er sich gerne in die Weiterentwicklung der Bildungskonzeption im GJW und in
die Weiterbildung der ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitenden investieren.
Simon, wir freuen uns auf dich, auch wenn wir uns noch ein wenig gedulden müssen.

Bild links: C. Hokema

Referent/in für den Freiwilligendienst gesucht! Noch bis zum 31. Juli bewerben!

Zum 01.10.2015 suchen wir einen neuen Referenten oder eine neue Referentin für
den Freiwilligendienst im GJW (Bundesgeschäftsstelle). Wer ein Studium im Bereich
Sozialwesen oder Pädagogik abgeschlossen hat und Lust darauf, junge, engagierte
Menschen zu begleiten und gemeinsam mit einem tollen Team GJW zu gestalten, sollte
sich diese Stellenausschreibung unbedingt ansehen! >>>

Bewerbungsschluss ist der 31. Juli 2015 und wir freuen uns über eure Bewerbungen!



Kindergottesdienstentwürfe aus "Miteinander Gott entdecken" - NEU in der EDITION GJW online!

Im Juni haben wir in der EDITION GJW online zwölf Kindergottesdienst-Reihen aus den
„Miteinander Gott entdecken“-Jahrbüchern der Jahre 2008-2011 veröffentlicht. Jetzt
machen wir Fortsetzung mit zehn weiteren Reihen aus den Jahren 2012 und 2013.
"Miteinander Gott entdecken" ist das bewährte Material für Sonntagsschule und
Kindergottesdienst aus dem Gemeindejugendwerk. Für jeden Sonntag des Jahres gibt es
dort Entwürfe für den Kindergottesdienst mit Bausteinen für Kinder von 3-5, 6-9 und
10-12 Jahren. "Miteinander Gott entdecken" ist ein Printprodukt und kann über den
Oncken-Verlag bestellt bzw. abonniert werden. Aus rechtlichen Gründen können wir die
meisten Entwürfe daraus nicht online zur Verfügung stellen. Bei einigen ist das aber
möglich. Zum Beispiel bei diesen zehn … >>>

Hoffnung in der Krise: Der GJW-Filmtipp im Juli

Die Krisen unserer Welt sind mannigfaltig. Sie schlummern im politischen wie im privaten
Bereich und drohen uns zuweilen zu erdrücken. Damit wir trotzdem nicht die Hoffnung
verlieren, stellt der GJW-Filmtipp diesmal drei sehr unterschiedliche filmische Versionen
der Krisenbewältigung vor. >>>

Come together – celebrate Jesus

Come together – celebrate Jesus - Unter diesem Motto fand vom 12.-14.06.2015 eine
erste gemeinsame Konferenz der Hauptamtlichen des Gemeindejugendwerks (GJW) mit
Mitarbeitenden aus Internationalen Missionsgemeinden in Deutschland (IMD) statt.

Etwa 30 Teilnehmende waren dabei mit einem „Mischungsverhältnis“ von 2:1
(„Herkunftsdeutsche“ zu „Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund“). Hier ein
persönlicher Bericht von Volkmar Hamp, Referent für Redaktionelles in der
GJW-Bundesgeschäftsstelle in Elstal >>>

Bild links: GJW

Es geht bunt weiter: Kreativtag "Bunte Gemeinde"

Die Bundesratstagung 2015 in Kassel war der Auftakt zur Initiative "Bunte Gemeinde".

Im Oktober legt der BEFG nach. Zum  Kreativtag „Bunte Gemeinde“ sind alle eingeladen,
die von einer bunten, vielfältigen Gemeinde träumen und diesem Traum Gestalt geben
wollen. Themen sind unter anderem:

-   Wie lässt sich Unterschiedlichkeit als Reichtum erleben und gestalten?
-   Wie kann die „bunte Gnade Gottes“ (1Petr 4, 10) unsere Gemeinden prägen?
-   Wie kann kulturelle und soziale Diversität organisiert und gelebt werden?

Zu mehr Infos und zur Anmeldung geht's hier >>>

Alle Newsletter und weiteren Infos findest Du auch auf www.gjw.de
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