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Diesen Monat haben wir eine Materialempfehlung aus der Edition.GJW online, Einladungen zu verschiedenen
Veranstaltungen und einen Hinweis, für alle Kreativen unter euch, zusammengestellt! Außerdem gibt es Grund, "Danke" zu
sagen...
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LUCY UND DER LIEBE GOTT - Empfehlung des Monats der Edition.GJW online

Lucy bastelt schon mal mit Goldstaub und Klebstoff auf ihrem Kinderzimmerteppich,
macht morgens King-Kong oder fragt sich, ob man am Singstmontag singt … Lucy ist ein
ganz normales Mädchen im Grundschulalter, das ihren Alltag immer wieder mit Gott in
Verbindung bringt. "Vergisst Gott auch die Armen nicht? Was macht eigentlich der Heilige
Geist? Und warum werde ich nicht jetzt sofort gesund, wenn ich Gott darum bitte?"

Pastorin Miriam Stamm hat zwölf humor- und gehaltvolle Puppenstücke für
den Kinderteil im Gottesdienst geschrieben, die Kindern wie Erwachsenen Spaß machen
und gleichzeitig wichtige Glaubens- und Lebensfragen stellen. Einige der Stücke schaffen
Bezüge zum Kirchenjahr (Advent und Weihnachten, Neujahr, Pfingsten), in anderen geht
es um Themen wie Dankbarkeit, Glück, Vertrauen und Gebet.

Alle Stücke sind von einem Puppenspieler oder einer Puppenspielerin mit einer
Handpuppe (Lucy) umzusetzen. Sie können aber auch als Zwei-Personen-Stücke
aufgeführt werden. Hier geht es zum Download >>>

Bild links: particula / photocase.com

Familie im Fokus! - Zweites bundesweites Winterspielplatz-Netzwerktreffen am 25.04. in Berlin

Am 25. April 2015 findet von 10 bis 17 Uhr in Berlin/EFG Wedding (Müllerstraße 14 A)
das zweite Netzwerktreffen statt, für alle die sich rund um Winterspielplätze engagieren.
Thematisch werden wir einen Blick auf Familien werfen: Wer kommt eigentlich zu den
Winterspielplätzen? Was bringen die Kinder und Erwachsenen mit? Wie können wir ihnen
gerecht werden? Wie können wir Familien auch neben den Spielmöglichkeiten
unterstützen? Welche Formen bieten sich an, um Eltern ein Gesprächs- und
Schulungsangebot zu ermöglichen? Dabei wird es neben der Möglichkeit des Austauschs
auch verschiedene Workshops und Impulse geben.
Also am besten gleich hier anmelden! >>>

Bild links: bisgleich / photocase.com

Generation Gap? A Church For All Generations! EBF Youth & Children Workers Conference



Konflikte zwischen den Generationen finden auch (und manchmal gerade) in unseren
Gemeinden statt. Wer kennt das nicht: Da hat ein anonymer Spender der Gemeinde eine
Erbschaft hinterlassen und nun zerstreiten sich die verschiedenen Gruppen darüber, wie
man das Geld möglichst gemeinschaftsfördernd einsetzt. Während es sich die Senioren
am liebsten auf einem gediegenen Wellnesswochenende gutgehen lassen wollen,
tendieren die JugendmitarbeiterInnen dazu, der Jugend freie Hand bei der
zielgruppengerechten Umgestaltung der Gemeinderäume zu lassen. – Das zumindest
waren einige der Ergebnisse eines Rollenspiels, mit dem wir uns bei der EBF Youth &
Children Workers Conference augenzwinkernd auf das diesjährige Thema eingestimmt
haben: „Generation Gap? A Church For All Generations“. Weiterlesen >>>

Freiwilligendienst im GJW – Bewegt was!

Jetzt kommt die Zeit der Prüfungen und Schulabschlüsse und damit für viele auch die
Frage, wie es nach der Schule weitergeht. Wer nicht gleich eine Ausbildung oder ein
Studium beginnen möchte oder noch nicht so genau weiß, wo die berufliche Laufbahn
hingehen soll, für den bietet das GJW die Möglichkeit für einen Freiwilligendienst (FSJ
und BFD). In der sozial-diakonischen Arbeit  kann man herausfinden, wo es im eigenen
Leben langgehen soll. Etwas für andere Menschen zu tun, ist für viele eine echte
Alternative. Denn wer sich für andere Menschen engagiert, erfährt tolle menschliche
Begegnungen, erlernt neue Fähigkeiten und sich selbst besser kennen. Infos zu
Einsatzbereichen, Rahmenbedingungen und zur Bewerbung gibt es hier >>>

Bild links: GJW

Herzlichen Dank für eure Spenden

In den letzten Tagen haben wir die Zuwendungsbestätigungen für die Spenden, die in
2014 bei uns eingegangen sind, erstellt. Der Blick auf die kleinen und großen Beträge
macht uns sehr dankbar für die vielen Menschen, die unsere Arbeit im vergangenen
Jahr möglich gemacht haben: Wir erinnern an das BUJU, unser neues GJW-Magazin
HERRLICH und an unsere Partner in Kamerun und sagen „Danke!“ für:

  20.000 € für das BUJU
  32.000 € für unsere Arbeit in der GJW-Bundesgeschäftsstelle
106.300 € für die Ausbildung von jungen Leuten in Nordkamerun
    3.200 € für die Aktion „Kinder helfen Kindern“

Auch in 2015 bleiben wir auf eure Gebete und Spenden angewiesen und bedanken uns
für alle Unterstützung. Unsere aktuellen Spendenprojekte findet ihr hier >>>

Bild links: GJW

Künsterlerinnen und Künstler aufgepasst! Kunstwettbewerb zur "Bunten Gemeinde"

Der BEFG veranstaltet zum Jahresthema "Bunte Gemeinde" einen Kunstwettbewerb!
Einreichen kannst du alle Kunstwerke, die darstellen, wo Bunte Gemeinde dich
begeistert, wo du über Christus im Anderen staunst oder wie du dir die Zukunft einer
Bunten Gemeinde vorstellst! Am Ende gibt es eine bunte Ausstellung bei der
Bundesratstagung in Kassel! Alle Details zum Kunstwettbewerb erfährst du hier >>>

Jugendarbeit schafft sichere Orte!



Wer etwas tiefer in die Fragen der "Sicheren Gemeinde" einsteigen möchte, dem
empfehlen wir die Qualifizierungsreihe "Jugendarbeit schafft sichere Orte. Entwicklung
schützender Organisationsstrukturen zu Prävention sexueller Gewalt" am Institut für
Jugendarbeit Gauting. Der nächste Durchgang startet im Herbst. Mehr Infos gibt es hier
>>>

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