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Frühbucherpreis fürs BUJU noch bis Ende März!

Kleiner Tipp für alle, die sich noch nicht zum BUJU angemeldet haben: Wenn ihr
das bis Ende März macht, profitiert ihr noch vom Frühbucherpreis!

Wenn ihr als Gruppe kommen möchtet und alle zusammen in einem Zeltdorf leben wollt,
meldet sich euer Gruppenleiter oder eure Gruppenleiterin als erstes an. Bei der
Anmeldung bekommt er oder sie eine fünfstellige Teilnehmernummer. Wenn jedes
Gruppenmitglied diese Nummer bei der eigenen Anmeldung im Feld "Zeltpartner" (klingt
komisch, ist aber so!) einträgt, können wir euch zusammen in einem Dorf
unterbringen!

Also ran an den Rechner und anmelden unter www.buju.de

Übrigens: Wir haben Mitarbeitende des BUJUs vor laufender Kamera gefragt, warum
man unbedingt zum BUJU kommen muss. Die Ergebnisse findet ihr in den nächsten
Tagen und Wochen auf www.facebook.com/gemeindejugendwerk

> mehr

Jugenddelegierte für die Bundesratstagung

Möglichkeit für die junge Generation, die überregionale Arbeit kennenzulernen

Wie in jedem Jahr lädt das Präsidium des BEFG junge Leute ab 18 Jahre als
Jugenddelegierte zur Bundesratstagung ein, die in diesem Jahr vom 4.-7. Mai in Kassel
stattfindet. Das ist für junge Erwachsene eine gute Möglichkeit, sich einen eigenen
Eindruck von der Arbeit des Bundes zu machen. Die Jugenddelegierten nehmen an den
Konferenzveranstaltungen und Plenarsitzungen teil, können sich in die Beratungen
einbringen und haben die Möglichkeit zum Gespräch mit Vertretern des Präsidiums. So
bekommen sie hautnah mit, was es heißt, in einem Gemeindebund zu leben, der von
Vielfalt bestimmt ist. Das Präsidium übernimmt die Kosten für Unterkunft, Verpflegung
und die Tagungsgebühren. Es stehen zehn Plätze zur Verfügung. Betreut werden die
Jugenddelegierten von Samantha Mail. Interessierte können sich per E-Mail melden:
ASchultheis@baptisten.de.

Mehr zur Bundesratstagung >>>

> mehr

Neu in der EDITION GJW online: Die Dokumentation vom 3. Fachtag Sichere Gemeinde



"Dschungel Sexualität" -  war das Thema des 3. Fachtags "Sichere Gemeinde" am
6. Februar 2016 in Kassel: Was sagt die Bibel dazu? Wie spricht man mit Kindern und
Jugendlichen darüber? Wie findet man sich im Paragraphendschungel des deutschen
Rechts zurecht? Und wie kann man mit herausfordernden Themen wie Pornographie und
Homosexualität umgehen? - „Danke, danke, danke für diesen Freiraum, den ich hier
heute erlebt habe! Es tut gut, mit welch liebender Haltung dem Thema Sexualität
begegnet wurde, ohne Dogmata, Tabus und schnelle Antworten“, schrieb eine
Teilnehmerin des Fachtages als Feedback. "Eine liebende Haltung zum Dschungel
Sexualität ... nicht der schlechteste Ansatz, eher göttlich!", schreibt Lea Herbert vom
Fachkreis Sichere Gemeinde dazu. Die Referate und Workshop-Inputs gibt's in dieser
Doku zum Nachlesen und Weiterdenken! Wie immer unter www.edition.gjw.de >>>

> mehr

"Komm du mir nach Hause!" - HERRLICH abonnieren und im April die nächste Ausgabe bekommen!

Am 12. April verschicken wir die neue Ausgabe von HERRLICH! Diesmal gehts ums
Thema "Heimat". Wenn ihr HERRLICH noch nicht abonniert habt, könnt ihr das noch
schnell machen und werdet dann kostenlos eine Ausgabe in eure Briefkästen bekommen.
Einfach eine Mail mit eurer Postadresse schicken an herrlich@gjw.de

Ihr könnt die neue Ausgabe natürlich ab Mitte April auch aus der EDITION GJW online
herunterladen. Da findet ihr auch die aktuelle Ausgabe zum Thema "Evangelisation".

Angst vor der Vielfalt - Der GJW-Filmtipp im März

Eine Angst geht um in Deutschland. Eine Angst vor dem Fremden, vor dem Verlust des
Eigenen, vor dem Zugeständnis eines Andersseins. Eine Angst, die Werte von
Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft zu überlagern droht. Deshalb soll es im Filmtipp für
den Monat März um Filme gehen, die dazu animieren, sich mit der Angst vor Vielfalt zu
beschäftigen, sie zu hinterfragen und vor allem zu überwinden. >>>

> mehr

Die 18. GJW- Bundeskonferenz. Bericht von Marten Becker

Zum achtzehnten Mal fand Anfang März die Bundeskonferenz des
Gemeindejugendwerks statt und zog Delegierte aus der ganzen Republik ins
beschauliche Elstal bei Berlin. Alle zwölf Landes-GJWs waren vertreten, um als höchstes
Entscheidungsgremium des baptistischen Jugendverbandes über Anträge abzustimmen,
Impulse für die gemeinsame Arbeit zu geben und Wahlen für die Vorsitzenden der
Abteilungen abzuhalten. >>>

> mehr

Wir suchen einen Freiwilligen oder eine Freiwillige für die Bundesgeschäftsstelle!

Die GJW Bundesgeschäftsstelle sucht zum 1. September einen neuen Freiwilligen oder
eine neue Freiwillige! Wer Lust hat, ein Jahr lang im Gemeindejugendwerk richtig Gas zu
geben, Bundeskonferenzen und andere Events mit vorzubereiten, seine Begabungen
kreativ auszuprobieren, dem Referententeam den Rücken zu stärken (Keine Angst,
Kaffee kochen können wir selbst!), kann sich ab sofort bewerben. Wir freuen uns über
jede Bewerbung, die uns erreicht! Mehr Infos zu Voraussetzungen, Leistungen und
Bewerbungsverfahren findet ihr hier >>>

> mehr



Herzlichen Dank für eure Spenden!

Ende Februar haben wir die Zuwendungsbestätigungen für die Spenden, die wir im
vergangenen Jahr erhalten haben, verschickt. Das hat uns noch einmal vor Augen
geführt, wie wir auf eure Unterstützung angewiesen sind. Umso dankbarer sind wir für
25.200 € für unsere Arbeit in der GJW-Bundesgeschäftsstelle,
1.500 € für das BUJU 2016,
9.950 € für die Aktion „Kinder helfen Kindern“,
126.000 € für die Ausbildung von jungen Menschen in Nordkamerun,
die wir in 2015 von vielen kleinen und großen Spendern erhalten haben. Ihr habt damit
u.a. unseren Mitarbeiterkongress „MLI – Mitarbeiten. Leiten. Inspirieren“ und unser
GJW-Magazin HERRLICH möglich gemacht. Dafür bedanken wir uns sehr herzlich!
Auch in 2016 bleiben wir auf eure Gebete und Spenden angewiesen. Unsere
aktuellen Spendenprojekte findet ihr hier. >>>

> mehr

Freie Stellen im Gemeindejugendwerk!

Das GJW Sachen und das GJW Thüringen sind auf der Suche nach hauptamtlicher
Verstärkung! Eure Chance, in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Jungen
Erwachsenen richtig etwas zu bewegen!

Stellenausschreibung Sachsen >>>

Stellenausschreibung Thüringen >>>

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