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Mit einer Einladung zu MLI - unserem neuen Kongress für Mitarbeitende - und dem Start der Edition.GJW.de melden wir uns
das erste Mal in diesem Jahr. Außerdem haben wir Infos zu Personalveränderungen, über die Situation in Kamerun und zum
aktuellen Kinoprogramm vorbereitet.

Für kurze Beiträge aus dem GJW zwischen den Newslettern, klickt einfach auf unserer Facebookseite auf "gefällt mir".

Ein gesegneten Start in das neue Jahr und herzliche Grüße aus Elstal!
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WWW.EDITION.GJW.DE - Die neue GJW-Materialplattform ist online!

Seit dem 1. Januar ist sie freigeschaltet: die neue GJW-Materialplattform. Unter
www.edition.gjw.de findet ihr ein stetig wachsendes Angebot mit Materialien für die Arbeit
mit Kindern, Teenagern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Einfach registrieren -
und los geht's! Und was das Beste ist: In den ersten zwei Jahren (2015 und 2016) könnt
ihr dieses Material komplett kostenlos nutzen! Umfangreiche Such- und
Filterfunktionen helfen euch, genau das zu finden, was ihr für eure Arbeit braucht. Und
wenn ihr fündig geworden seid, klickt ihr einfach auf DOWNLOAD – und schon steht euch
das Material zur Verfügung! Weiterlesen >>>
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MLI (Mitarbeiten, Leiten, Inspirieren) – Das neue Event für Mitarbeitende in der Arbeit mit jungen
Menschen! 25. bis 27. September 2015 in Leipzig!

Ein Wochenende zum Durchatmen, zum inspirieren und fortbilden lassen und um als
Team zusammenwachsen. – Das erwartet dich bei MLI!
Inspirierende Impulse von Rich Grand, Young Adult Church Leader in der St. Thomas
Crookes Kirche in Sheffield, erfrischender Lobpreis und gemeinsames Essen bilden den
Rahmen für deinen individuellen Tagesablauf:
Aus einem vielfältigen Angebot von Workshops und Seminaren stellst du dir dein
eigenes Programm zusammen, das für dich und deine Gemeindearbeit interessant ist
und dort neue Impulse setzt, wo du sie dir wünschst. Die Mischung aus Input und
Auftanken, aus Aktivität und Stille bestimmst du selbst.

Mehr Infos und die Anmeldung findest du auf www.gjw.de/mli

Wir verabschieden Kerstin Geiger aus dem GJW



Nach fast zwölf Jahren in der GJW Bundesgeschäftsstelle geht Kerstin Geiger Ende
Januar von Bord. Als Dozentin der Bibelschule Elstal hat sie viele junge Menschen
geistlich begleitet, gebildet und inspiriert. Als Referentin für die Abteilung Jungschar,
die Jungschararbeit des GJW Deutschland geprägt und weiterentwickelt. Für die
Mitarbeitenden der Abteilung war sie stets eine kompetente Ansprechpartnerin. Auch
über die Abteilung hinaus hat sie das GJW durch die Mitarbeit bei der Entwicklung der
UP TO YOU Konzeption und der H-Kurse durch ihre theologischen und pädagogischen
Fähigkeiten nachhaltig geprägt und maßgeblich Anteil daran, dass das GJW Deutschland
heute das ist, was es ist.

Kerstin, wir danken dir für dein Engagement, dein Können und deine Inspiration!
Das alles wird uns fehlen! Für deine Zukunftspläne wünschen wir dir alles Gute und dass
Gott dich mit reichlich Segen begleitet.
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Bunte Gemeinde - Impulse und Aktionen. Das Online-Materialheft von GJW global

In der Edition.GJW online (www.edition.gjw.de) findet ihr laufend neue Materialien. Den
Anfang macht GJW global mit einem Materialheft zum Jahresthema des BEFG: BUNTE
GEMEINDE - IMPLUSE UND AKTIONEN. Mit den Praxisbausteinen in diesem Material
möchten wir euch Impulse für eure Gruppe an die Hand geben, um euch mit dem Thema
Bunte Gemeinde gedanklich und kreativ auseinanderzusetzen und dabei Vielfalt
wahrzunehmen und zu würdigen. Die Aktionen sollen dazu anregen, die Vielfalt nicht nur
innerhalb eurer Gruppe, sondern auch in eurer Gemeinde und eurem Lebensumfeld aktiv
zu entdecken, zu unterstützen und gemeinsam zu genießen!

Hier kannst du das Materialheft kostenlos aus der Edition.GJW online herunterladen >>>

Weitere Materialien folgen in Kürze. Es lohnt sich also, immer wieder mal auf
www.edition.gjw.de vorbeizuschauen ...
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MOSE, JOSUA UND DAS GELOBTE LAND - Neues Material für die Jungschararbeit

MOSE, JOSUA UND DAS GELOBTE LAND heißt das erste Thema unseres diesjährigen
Jungscharmaterials (ehemals "Jungscharhelfer"). Hintergrundartikel, Andachten und
Stundenentwürfe, ein Gottesdienst, ein Jungschartag und ein Quiz regen an, die
Geschichten rund um den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten in der Jungschar zu
erleben und ihre Aktualität für heute zu entdecken. Die einzelnen Materialien stehen zum
Download in der edition.gjw.de bereit >>>

Vom Verlieren - Der GJW-Filmtipp im Januar

Diesmal geht es in unserem Filmtipp ums Verlieren und Loslassen. Wann können, wann
sollen und wann wollen wir jemanden gehen lassen? Und welche Wege gibt es, mit
diesen Verlusten umzugehen? Weiterlesen >>>

Beten für Nordkamerun



Die Bedrohung durch die radikalislamische Terrororganisation Boko Haram verunsichert
und verängstigt die Menschen in Nordkamerun. Darauf haben wir bereits in unserem
letzten Newsletter hingewiesen.

Seitdem hat sich die Situation dort weiter verschärft: Kämpfer der Boko Haram haben
bereits zweimal Kameruner Militärstützpunkte an der Grenze zu Nigeria angegriffen. Sie
konnten von der Kameruner Armee zurückgeschlagen werden – teilweise mit
Kampfflugzeugen. Weiterlesen >>>

Bitte betet für die Situation in Nordkamerun, besonders für die Mädchenschule Saare
Tabitha und das CTM.
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Alle Newsletter und weiteren Infos findest Du auch auf www.gjw.de
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