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Das GJW wünscht gesegnete Weihnachten!

Wir wüschen euch allen noch neun möglichst stressfreie Adventstage und dann ein
gesegnetes Weihnachtsfest! Feiert mit Menschen, die ihr liebt (und nach Möglichkeit
auch andersrum)! Seid fröhlich und genießt gutes Essen! Freut euch an den vielen
bunten Lichtern und seid selbst auch viele kleine Lichter, für die Menschen um euch
herum!

Gott wurde Mensch. Grund zur Freude und zum Fröhlichsein!

Kommt gut in das neue Jahr!

Euer Team aus der GJW Bundesgeschäftsstelle! >>>

> mehr

Maria Hofmeister wird Referentin für Finanzen und Projektmanagement

Am 21.11.2015 hat das Präsidium Maria Hofmeister als Referentin für Finanzen und
Projektmanagement ins GJW berufen. Sie wird am 1. Februar 2016 ihren Dienst
aufnehmen und nach einer Einarbeitungszeit die Nachfolge von Sandra Wagner antreten.
Maria Hofmeister hat einen Bachelor in Evangelischer Theologie, hat schon in
Tschechien gelebt, spricht fließend Englisch und ein bisschen Russisch und Arabisch. Als
gelernte Buchhändlerin arbeitet sie zur Zeit in Köln im kaufmännischen und
organisatorischen Bereich für zwei Arbeitgeber. Wir freuen uns, Maria als motivierte, an
Zahlen und Menschen interessierte Mitarbeiterin im GJW zu begrüßen. Wenn sie im
Februar ihre Arbeit aufnimmt, stellen wir sie euch noch einmal ausführlich vor.

Bild links: privat

Last Minute! BUJU-Gutschein verschenken!

Auf www.buju.de/gutschein könnt ihr Gutscheine fürs BUJU kaufen und diese dann zu
Weihnachten verschenken! Bei der Onlineanmeldung zum BUJU kann der
Gutscheincode eingegeben werden und man muss dann nichts mehr bezahlen!

Wenn eure Bestellung bis zum 20.12.2015 bei uns eingeht, schicken wir sie am 21.12.
mit der Post los!

> mehr

Abteilungen Kinder und Jungschar werden auf Bundesebene zusammengelegt!



Die GJW Bundeskonferenz im November hat beschlossen, die Abteilung Kinder und die
Abteilung Jungschar auf Bundesebene zur Abteilung Kinder/Jungschar zu fusionieren.
Die Abteilungen hatten in den letzten Jahren testweise bereits effektiv
zusammengearbeitet und mit dem BUKO-Beschluss ist der Prozess nun abgeschlossen.

Für die Gemeinden vor Ort und die Abteilungsarbeit der Landes-GJWs ändert sich
dadurch nichts. Gemeinden können sich bei Fragen zur Arbeit mit Kindern und
Jungscharlern weiterhin an die Landesgeschäftsstellen vor Ort wenden!

Mitreden beim Sozialwort der evangelischen und katholischen Jugend

Nach uns die Sintflut! Rausholen, was rauszuholen ist. Hauptsache mir geht's gut. Viele
Menschen denken und handeln genau so. Aber immer mehr – gerade auch junge –
Menschen machen da nicht mehr mit. Sie experimentieren und stellen in Frage. Sie
leben, als ob es Zukunft und Hoffnung gebe. Häufig ohne zu wissen, dass genau das die
uralte Zuversicht des christlichen Glaubens ist. Mit einem gemeinsamen Ökumenischen
Sozialwort der Jugend, wollen Evangelische und Katholische Jugend (aej und BDKJ)
dieser Zuversicht Ausdruck verleihen, sie in politische Forderungen gießen und die
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an den notwendigen Zukunftsprozessen
einfordern. Und ihr könnt dabei mitreden! Auf www.sozialwort.de könnt ihr eure eigene
Meinung zu vielen wichtigen (sozial-)politischen Themen posten!>>>

Bild links: aej

> mehr

Kirche 21: Baptistische Identität entdecken!

„Zwei Baptisten – drei Meinungen.“ Zu vielen Themen haben wir keine gemeinsame
Position. „Den“ Baptismus gibt es nicht mehr. Die Vielfalt unserer Gesellschaft spiegeln
wir in der Vielfalt unserer Gemeinden, Ausprägungen und den dazugehörenden
Menschen wider. Wer sind wir als Baptistinnen und Baptisten in dieser bunten Vielfalt und
wer wollen wir sein?
In diesem Seminar machen wir uns auf die Suche nach einer baptistischen Identität, die
Vielfalt nicht wegwischt, sondern schätzt. Wie finden wir eine weite und trotzdem lebbare
Identität? Was macht einen modernen, vielfältigen Baptismus aus? Wie leben und
überleben wir als baptistische Gemeinden und Menschen im 21. Jahrhundert? Gibt es
etwas, was uns alle verbindet?

Mehr Infos und Anmeldung >>>

> mehr

3. Fachtag Sichere Gemeinde

Beim dritten Fachtag Sichere Gemeinde werden unter dem Titel „Dschungel Sexualität“
Fragen der sexuellen Orientierung und der geschlechtlichen Entwicklung und Identität
betrachtet. Ebenso die Frage nach dem ethischen Umgang mit dem Thema.
Vormittags stehen vier Impulsreferate aus den Bereichen Pädagogik, Psychologie,
Theologie und Recht auf dem Programm. Diese sollen dazu beitragen, sich mit den
einzelnen Themen weiter zu beschäftigen. Am Nachmittag wird in verschiedenen
Workshops die Möglichkeit der Vertiefung für die Praxis der Gemeindearbeit geboten. Ihr
könnt euch hier anmelden >>>

> mehr

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