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Die neuste Ausgabe von HERRLICH beschäftigt sich mit der "Bunten Gemeinde". Zum Lesen und auch zum Hören!
Außerdem haben wir neues Material in der EDITION GJW online für euch und wir suchen jemanden, der unser Team in Elstal
als Referent/in für Bildung verstärkt!

Themen dieser Ausgabe
> KUNTERBUNT! - Die neue Ausgabe von HERRLICH ist da!
> HERRLICH als Podcast zum Anhören!
> NEU in der EDITION GJW online: Pelle und die Feiertage im Jahreskreis! 14 Puppenstücke für den Kinderteil im
Gottesdienst
> Zum 1.10.2015 suchen wir einen Referent oder eine Referentin für Bildung. Bewirb dich jetzt!
> Versandaktion am 21. April
> Schnell noch anmelden! Zum Winterspielplatz-Netzwerktreffen am 25. April in Berlin!
> Noch schnell den FRÜHBUCHERRABATT SICHERN! Kirche 21-Konferenz vom 26.-28.06. in Berlin

KUNTERBUNT! - Die neue Ausgabe von HERRLICH ist da!

Am 21. April verschicken wir die neue Ausgabe von HERRLICH. Unter dem Titel
KUNTERBUNT wird sich das Heft mit dem Jahresthema des BEFG "Bunte Gemeinde"
beschäftigen. Wenn du HERRLICH noch nicht abonniert hast, kannst du das noch
schnell tun, indem du eine Mail mit  Namen und Postadresse an herrlich@gjw.de
schickst. Dann bekommst du HERRLICH kostenlos nach Hause!

HERRLICH ist das GJW-Magazin für Mitarbeitende in der Arbeit mit Kindern,
Jugendlichen und Jungen Erwachsenen.

Coverfoto: saloja / photocase.com

HERRLICH als Podcast zum Anhören!

Alle, die nicht gerne lesen, nicht so gut sehen oder HERRLICH einfach gern auf dem
Weg zur Arbeit hören möchten, können das tun. Unter gjw.de/herrlich-01_2015 könnt ihr
ab dem 22. April die Audiodateien herunterladen und euch anderthalb Stunden aus
der neuen Ausgabe vorlesen lassen!

Coverfoto: saloja / photocase.com

NEU in der EDITION GJW online: Pelle und die Feiertage im Jahreskreis! 14 Puppenstücke für den
Kinderteil im Gottesdienst

Die neunjährige Handpuppe Pelle erlebt die Feiertage des Kirchenjahres und weitere
Höhepunkte, wie Muttertag und Einschulung. In 14 frech-witzigen Dialogen denkt der
eher brave Pelle über Gott und die Welt nach. Mit dabei ist in Pelles Erzählungen Lillie,
seine beste Freundin, die stark, frech, voller Ideen ist und es mit Regeln nicht so genau
nimmt. Pelle heckt einen Plan für sein Weihnachtsgeschenk aus, findet, dass Gott den
Winter nicht hätte erschaffen sollen, will vor Ostern fasten und scheitert dabei.
Verschenkt sich zum Muttertag, freut sich auf die Ferien und bringt Schokolade zu
Erntedank mit in die Kirche.

Barbara Himmelsbachs Puppenstücke begleiten Kinder wie Erwachsene durch das Jahr
und reflektieren humorvoll dessen Höhepunkte. Jetzt zum Download in der EDITION



GJW ONLINE >>>

Zum 1.10.2015 suchen wir einen Referent oder eine Referentin für Bildung. Bewirb dich jetzt!

Zum ersten Oktober suchen wir einen neuen Kollegen oder eine neue Kollegin.
Wenn du Erfahrung in den Bereichen Pädagogik und Theologie hast und Lust, die Arbeit
der GJW Akademie weiterzuentwickeln, dann solltest du dir diese Stellenausschreibung
unbedingt genauer anschauen.

Wir freuen uns über deine Bewerbung!

Versandaktion am 21. April

Nächste Woche werden wir knapp 3.000 Briefe an Gemeinden und Mitarbeitende
verschicken! Vielleicht seid ihr ja selbst im Verteiler. Falls nicht, haltet doch einfach in
eurer Gemeinde die Augen auf nach folgenden Materialien:

Einladungsflyer für MLI (Mitarbeiten - Leiten - Inspirieren)

Kurzanleitung für die EDITION GJW online

Materialheft zum GJW-Sonntag

(Hinter den Links findet ihr die entsprechenden PDF-Dateien)

Schnell noch anmelden! Zum Winterspielplatz-Netzwerktreffen am 25. April in Berlin!

Immer mehr Kirchen und Gemeinden bieten in der kalten Jahreszeit Winterspielplätze an,
bei denen Kinder drinnen spielen und Erwachsene sich begegnen können. Nach den
guten Erfahrungen beim Netzwerktreffen 2013 gibt es nun eine Fortsetzung. Bei diesem
zweiten bundesweiten Winterspielplatztreffen werden wir die Familien in den Blick
nehmen: Wer kommt eigentlich zu den Winterspielplätzen? Was bringen die Kinder und
Erwachsenen mit? Was brauchen sie? Wie können wir Familien auch neben den
Spielmöglichkeiten unterstützen? Welche Formen bieten sich an, um Eltern ein
Gesprächs- und Schulungsangebot zu ermöglichen?
Das Treffen findet am 25.04.2015 von 10:00 - 17:00 Uhr in der Baptistenkirche Wedding
in Berlin statt! Anmeldeschluss ist der 20. April. Also fünf Tage noch! Jetzt schnell
anmelden!

Bild links: bisgleich / photocase.com

Noch schnell den FRÜHBUCHERRABATT SICHERN! Kirche 21-Konferenz vom 26.-28.06. in Berlin

»Denn also hat Gott die Welt geliebt « – Was bedeutet es für unsere Kirche, diesen Satz
ernst zu nehmen? Wie kann die Vision einer liebevollen Gemeinschaft, in der alle
willkommen sind, nicht nur theoretisch aussehen, sondern auch ganz praktisch in
unseren Gemeinden umgesetzt werden?

Sandra Bils und Peter Aschoff werden uns mit ihren Gedanken zu diesen Fragen
inspirieren. Gemeinsam werden wir Ideen dafür entwickeln, wie wir unseren Glauben und
unsere Kirche so leben können, dass Menschen um uns herum spüren, dass sie von Gott
durch und durch geliebt sind.

Mehr Infos und Anmeldung >>>

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