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Ich soll jetzt diesen Einleitungstext schreiben. Aber es will nicht so richtig klappen, denn endlich scheint mal die Sonne.
Eigentlich sollte ich meinen Laptop zusammenklappen und mich zum Arbeiten nach draußen setzen. - Ich hoffe, der Frühling
hält nach und nach auch bei euch Einzug. Bevor ihr in die Sonne rennt - nehmt euch doch ein paar Minuten Zeit für den
Newletter!

Liebe Grüße aus der GJW Bundesgeschäftsstelle!
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> In aller Kürze!
> BULAG 2014: Hey, ich bin’s!“ – Das groovt!
> Neues aus dem Fachkreis Sichere Gemeinde
> Jede Menge Möglichkeiten. Erstes bundesweites Winterspielplatztreffen.
> Miteinander essen, das kann schön sein, ...
> Emily… begeistert!
> Achtung Ohrwurm!
> Feedback!

In aller Kürze!

Studierende aller Fachrichtungen, die in Berlin oder Potsdam eingeschrieben sind,
können auf dem Campus in Elstal eine Wohnung oder ein WG-Zimmer mieten!
Ein paar Impressionen und Kontaktinfos gibts hier.

Im Materialheft zum GJW-Sonntag hat sich ein Fehler eingeschlichen. Und zwar im
Rätsel auf Seite 18. Nr. 9 muss beginnen mit: „Mein Mann musste Bethlehem
zusammen mit seiner Familie wegen einer Hungersnot verlassen.“ - Sorry für den
Fehler und danke an alle, die uns so schnell darauf hingewiesen haben.

Der ermäßigte Preis für die Weltjugendkonferenz in Singapur ist jetzt bis zum 31. Mai
zu haben! Auf der Baptist World Allicance Website könnt ihr euch direkt anmelden.

BULAG 2014: Hey, ich bin’s!“ – Das groovt!

Die Anmeldung für’s BULAG ist in vollem Gange. Kinder, Eltern und Mitarbeitende
können sich alle Informationen auf www.bulag.de besorgen.

Im Downloadbereich findet ihr ab sofort den frisch komponierten BULAG-Song „Hey,
ich bin’s!“ Eine Liebeserklärung Gottes an alle beim BULAG und jeden von uns. Hier
könnt ihr den Song von Nele Primke und Oliver Kallauch anhören und euch die Noten
herunterladen.

Neues aus dem Fachkreis Sichere Gemeinde



Nicht nur im GJW spielt der Kindesschutz eine wichtige Rolle. Auch der Gesetzgeber
arbeitet daran. Beispielsweise gibt es die Forderung, dass auch Ehrenamtliche in der
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen vor Dienstbeginn ein Führungszeugnis vorlegen
müssen.
Welche Hilfestellungen und Handreichungen man Gemeinden für den Umgang dieser
neuen Situation geben kann, war unter anderem Thema auf der letzten Sitzung des
Fachkreises Sichere Gemeinde >>>

Bild links: GJW

Jede Menge Möglichkeiten. Erstes bundesweites Winterspielplatztreffen.

Jede Menge Möglichkeiten bietet das Konzept des Winterspielplatzes. Zu diesem
Resumée kamen die über 50 Teilnehmenden aus ca. 25 Gemeinden, die zum ersten
bundesweiten Winterspielplatztreffen nach Berlin gekommen waren. Dieses erste
Winterspielplatztreffen – veranstaltet von der Arbeitsgemeinschaft Missionarischer
Dienste (AMD), der Berliner Stadtmission (SM), dem Dienstbereich Mission und dem
Gemeindejugendwerk im Bund Evangelisch Freikirchlicher Gemeinden (BEFG) – fand am
13. April 2013 in der Berliner Stadtmission Gemeinde Kreuzberg statt.

Einen ausführlichen Bericht mit Fotos und einem Ausblick, wie es zukünftig mit der
Vernetzung der Winterspielplatzarbeit weitergehen könnte, findet ihr hier >>>

(Bild links:© V. Hamp)

Miteinander essen, das kann schön sein, ...

... froh zu Tische sitzen, lieben wir. Gaben lasst uns teilen und auch noch verweilen,
schön, dass wir zusammen sind!

Das miteinander Essen ist eine tolle Sache: Man genießt leckere Speisen, die Gespräche
und die Gemeinschaft mit anderen Menschen. Diese Gaben stehen allerdings am Ende
einer Reihe vieler verschiedener Arbeitsschritte, die einem nicht immer bewusst sind. Es
wurde bestäubt | gesät| gepflanzt | gewässert | gepflegt | geerntet | großgezogen |
gefüttert | geschlachtet | zerkleinert | verarbeitet | abgepackt | gelagert | transportiert |
verkauft | zubereitet | angerichtet.

Wie sähe das miteinander Essen aus, wenn wir mehr über diese Arbeitsschritte wüssten
bzw. stärker wären. Wie gestaltete sich die Tischgemeinschaft, wenn alle Beteiligten (von
der Bäuerin bis hin zum Koch) mitäßen? Würden wir noch einen Bissen herunterkriegen
oder könnten wir unsere Speisen erst recht genießen?
Das neue Materialheft Die Essensausgabe (GJW global) ist mit Bausteinen gefüllt, die
dazu anregen sollen, sich mit der obengenannten Nahrungskette auseinanderzusetzen.
Zudem enthält sie Tipps und Tricks, um gemeinsam (ausgewogen und gesund) zu
kochen, zu speisen und zu genießen – denn das miteinander Essen ist für viele
Menschen längst keine Gewohnheit mehr.

Bon appétit!

( © Titelbild:kaibieler / photocase.com)

Emily… begeistert!

Emily – der Kongress für alle Mitarbeitenden in der Teenager- und Jugendarbeit – kommt
2013 ins Ruhrgebiet, in die neue Veranstaltungskirche „Lighthouse“ in Essen.

Begeistert sein.  Begeistert werden.  Begeisterung spüren.  Begeistert von Gott.

Um all das und viel mehr geht es bei Emily in Gottesdiensten, Workshops und
vielen Gesprächen.
Emily, das sind außerdem eine tolle Lounge, gutes Essen und ein besonderes Ruhrpott-
Highlight. Komm alleine oder kommt mit euren Mitarbeitenden-Teams.
Seid dabei und gestaltet Emily durch eure Impulse mit.

•    20.-22. September 2013 in Essen



•    Teenager- und Jugend-Mitarbeitende ab 16 Jahren
•    Frühbucher bis 31.07.13: 50 €, danach 70 €

Und hier geht’s zur Anmeldung

(Bild links: GJW)

Achtung Ohrwurm!

Dip dip di di dip dip di di dip dip di di dip, yeah!
Dip dip di di dip dip di di dip dip di di dip, yeah!

Wer macht aus klarem Wasser Wein?
Wer kümmert sich um groß und klein?
Wer sorgt dafür, dass Blinde sehn?
Wer sagt ein Wort und Lahme gehen?

Was für ein Mann, der solche tollen Sachen kann?
Doch das Größte ist, dass er starb für dich und mich. Woh-woh-woh-woh!

Weiterlesen und vor allem HÖREN!

Text und Melodie: überliefert; Deutschtext: Volkmar Hamp
Foto im Bild links: Mr. Nico /photocase.com

Feedback!

Ihr habt Anregungen und Ideen zu den Newsletter-Themen, die ihr uns mitteilen möchtet?
Wir freuen uns über euer Feedback! 

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