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Die Uhr tickt runter. Unsere Vorfreude aufs BUJU steigt ins Unermessliche. Aber auch wenn es heute drei Beiträge zum BUJU
gibt, soll das nicht davon ablenken, dass es ein Leben außerhalb des BUJUs gibt. ;-) Sichere Gemeinde, BUKO, Kinobesuche
und wenn du Glück hast, kommst du auch mal nach Afrika. So wie unser Chef, Christian Rommert. In diesem Newsletter
erfährst du, ob er es heil nachhause geschafft hat...
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Hol dir jetzt dein BUJU-Shirt!

Hol dir jetzt dein BUJU-T-Shirt oder einen coolen BUJU-Hoodie! Du kannst es bei
unserem Shirt-Partner unter www.c-shirts.de/buju bestellen! Es wird zu dir nachhause
geschickt und du kannst schon passend gekleidet zum BUJU anreisen.  >>>

BUJU oder Abschlussprüfung? BUJU UND Abschlussprüfung!

Du hast dieses Jahr eine wichtige Abschlussprüfung und kannst deshalb nicht zum
BUJU kommen? Das wäre doppelt schade. Für uns, weil wir dich gern dabei hätten und
für dich, weil du wirklich eine coole Zeit verpasst!

Lernen auf dem BUJU!
Während des Aktionsnachmittags (Freitag) und der Seminare (Samstagnachmittag)
kannst du für jeweils drei Stunden auf dem BUJU in Ruhe für deine Prüfungen lernen. Wir
stellen dir kompetente Fachkräfte für die Fächer Deutsch und Mathematik zur Seite, die
deine Fragen beantworten und mit dir die Felder beackern, die dir am meisten
Kopfzerbrechen bereiten. Weitere Infos liest du hier >>>

Unsere BUJU-Band

Die Band, die euch in diesem Jahr auf dem BUJU im Lobpreis leiten wird, kommt aus
dem hohen Norden, genauer gesagt aus Mecklenburg-Vorpommern und Estland. Acht
junge Leute, die leidenschaftlich gern und vor allem aus Liebe zu Jesus Musik machen.
Hier stellen wir sie euch vor >>>



Der GJW Filmtipp im März!

Passend zum Fastenmotto der evangelischen Kirche „Selber Denken! 7 Wochen ohne
falsche Gewissheit“ fordern uns die aktuellen Filmtipps zum Nachdenken, vielleicht sogar
zum Umdenken in der Religion, der Liebe und der Politik auf. Weiterlesen >>>

Afrika aus Sicht eines Hypochonders

Im Februar 2014 waren Christian Rommert und Alexander Beer gemeinsam in Maroua.
Kommt dir das bekannt vor? Genau! Letztes Jahr waren sie auch schon da. Aber ob sie
es dieses Mal zurück schaffen, war fraglicher denn je. Warum, wieso und ob es einer
oder beide zurück geschafft haben, liest du hier!

Bild links: Christian Rommert

KINDER HELFEN KINDERN 2014/2015 KINDER MIT HANDICAPS - DAS MATERIAL

Im letzten Newsletter haben wir schon einmal auf die Aktion KINDER HELFEN KINDERN
hingewiesen. Dabei geht es in den Jahren 2014/2015 um KINDER MIT HANDICAPS und
wir unterstützen drei Partnerprojekte in Brasilien, Mosambik und im Libanon. Jetzt ist
auch das Material zur Aktion fertig! Es enthält einen einführenden Artikel zum Thema
"Inklusion", einen Stundenentwurf für Kindergruppen, einen Familiengottesdienst, ein
"Fest der Sinne" und Projektbeschreibungen zu den drei Partnerprojekten. Wir laden
euch ein, mit Hilfe dieses Materials eigene Aktionen zum Thema zu gestalten, euch mit
dem Thema in unterschiedlicher Weise auseinanderzusetzen und mit den Kindern in
euren Gruppen den Reichtum der "bunten Gemeinde" Gottes zu entdecken. Das Material
und weitere Informationen findest du hier!

Fotos im Bild: rechts: benicce/fotocase.com
Mitte und links: privat

Fachtag „Sichere Gemeinde“ zum Thema „Mächtig ohnmächtig“

Kassel, 15.2.2014. Dieser Termin stand schon seit anderthalb Jahren in meinem
Kalender. Umso mehr freute es mich, dass nach all der Vorbereitung und den vielen
Telefonaten sich etwa 80 Teilnehmende aus ganz Deutschland zum zweiten Fachtag
„Sichere Gemeinde“ hatten locken lassen! Mit dieser Tagung gingen wir noch einen
Schritt weiter und lenkten den Blick auf eine noch subtilere - und daher gefährlichere -
Form der Gewalt... Weiterlesen >>>

Lighthouse und Co... Das war die GJW BUKO im März 2014.



“My lighthouse, My lighthouse, shining in the darkness I will follow You..."

Ein Ohrwurm ist schon etwas Eigenartiges. Ich sitze an meinem Schreibtisch, ganze zwei
Tage nach dem Ende der BUKO, und immer noch summe ich vor mich hin.
Es ist nicht nur das Lied des Rend Collective Experiment, das ich an diesem
Wochenende zum ersten Mal gehört habe; nein, es war ein Wochenende, an dem ich
Vieles zum ersten Mal erlebt, gehört und Menschen das erste Mal getroffen habe. Es war
meine erste BUKO. Weiterlesen >>>

(Den Ohrwurm gibts hier. Aber sei gewarnt: Der hält sich lang. http://www.youtube.com
/watch?v=RHe7K-h-54E)

Bild links: Mirko Thiele

Das Christival 2016 findet in Karlsruhe statt.

Der christliche Jugendkongress erwartet bis zu 20.000 junge Gäste.

Karlsruhe/Kassel (Christival). Bei seiner Mitgliederversammlung am 19. Februar 2014 in
Kassel beschloss der Trägerverein des christlichen Jugendkongresses Christival, dass
dieser 2016 in Karlsruhe stattfindet. Unter dem Thema „Versöhnung“ treffen sich vom 4.
bis 8. Mai 2016 zwischen 15.000 und 20.000 junge Menschen. Weiterlesen >>>

Bild links: Christival

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