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Diesen Newsletter schicken wir euch von der gemeinsamen Bundeskonferenz von GJW und BEFG in Kassel! Bis Samstag
werden wir hier an GJW-Themen arbeiten und uns gemeinsam mit der "BUNTEN GEMEINDE" beschäftigen...
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> Material zum GJW-Sonntag am 7. Juni!
> NEU in der EDITION GJW online: Online und vernetzt - Soziale Medien
> Bundeslager der Baptistischen Pfadfinderschaft (GJW-Abteilung Pfadfinder)
> Widerstände überwinden: Der GJW-Filmtipp im Mai

Jason Querner wird Referent für die Arbeit mit Kindern in der GJW Bundesgeschäftsstelle!

Das Präsidium hat zum 01.09.2015 Jason Querner als Referent für die Arbeit mit
Kindern in die GJW Bundesgeschäftsstelle berufen. Jason ist ein alter GJW-Hase, weil
er im GJW Berlin Brandenburg groß geworden ist, dort im AK Jugend mitgearbeitet hat
und sein FSJ bei der Regenbogen-Str. verbracht hat. In den letzten Jahren hat er eine
Ausbildung zum Erzieher und Jugendreferenten am Marburger Bibelseminar gemacht,
sowie einen Bachelor in Sozialpädagogik aufgesattelt. Jason hat Erfahrungen im Bereich
Medienpädagogik und Mediengestaltung gesammelt, was mit Blick auf die größer
werdende Gruppe der Digital Natives sicher eine gute Kompetenz ist. Wenn Jason richtig
angefangen hat, stellen wir ihn euch ausführlicher vor. Bis dahin sagen wir: „HERZLICH
WILLKOMMEN an Bord, Jason! Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dir!“

Eindrücke von der GJW BUKO

Gerade jetzt ist die GJW Bundeskonferenz in vollem Gange. Sie findet diesmal parallel
zur Bundesratstagung des BEFG in Kassel statt. Da kommt es zu vielen Begegnungen
und regem Austausch. Einen kurzen Zwischenbericht vom
GJW-Bundesvorstandsvorsitzenden Marten Becker lest ihr hier >>>

Kirche 21-Konferenz vom 26.-28.06. in Berlin

»Denn also hat Gott die Welt geliebt « – Was bedeutet es für unsere Kirche, diesen Satz
ernst zu nehmen? Wie kann die Vision einer liebevollen Gemeinschaft, in der alle
willkommen sind, nicht nur theoretisch aussehen, sondern auch ganz praktisch in
unseren Gemeinden umgesetzt werden?
Sandra Bils und Peter Aschoff werden uns mit ihren Gedanken zu diesen Fragen
inspirieren. Gemeinsam werden wir Ideen dafür entwickeln, wie wir unseren Glauben und
unsere Kirche so leben können, dass Menschen um uns herum spüren, dass sie von Gott
durch und durch geliebt sind.

Mehr Infos und Anmeldung >>>



Material zum GJW-Sonntag am 7. Juni!

Am 7. Juni ist GJW-Sonntag, an dem viele Gemeinden ihre Kollekte für ein Projekt des
Gemeindejugendwerks zusammenlegen. Dieses Jahr ist das "Kinder helfen Kindern mit
Handicaps". In einem Informationsheft haben wir für euch Impulse  zusammengestellt,
die euch die eine oder andere Idee liefern, wie man das Thema in einem Gottesdienst
aufgreifen und gestalten kann. Das Infomaterial zum GJW-Sonntag gibt es hier zum
Download >>>

Coverbild links: benicce / photocase.com

NEU in der EDITION GJW online: Online und vernetzt - Soziale Medien

Nach "Mose, Josua und das gelobte Land" und "Bunte Gemeinde - Staunen über
Christus im Anderen" ist mit "Online und vernetzt - Soziale Medien" jetzt ein drittes,
neues Themenpaket für die Jungschararbeit online verfügbar. Es informiert über
"Jungscharler und soziale Netzwerke" und greift das Thema "Mobbing" auf (online wie
offline). Es enthält Andachten und Stundenentwürfe rund um Smartphones, Facebook
und Co. Es bringt Jungscharkinder und Senioren miteinander ins Gespräch rund um die
neuen Medien und aktiviert - offline, aber mit Medienbezug - zum Spielen und Basteln.
Alle Entwürfe sind - wie sonst auch - einzeln oder im Paket zu haben. Und für registrierte
Nutzer nach wie vor kostenlos! >>>

Coverbild links: Judywie / photocase.com

Bundeslager der Baptistischen Pfadfinderschaft (GJW-Abteilung Pfadfinder)

Vom 1. bis 9. August 2015 findet das 9. Bundeslager der Baptistischen Pfadfinderschaft
(BPS) in Friedensau bei Magdeburg statt. Wir erwarten etwa 1000 Pfadfinder aus ganz
Deutschland. Das Lagerthema führt uns ins späte Mittelalter und mitten hinein in die Zeit
der Reformation. Während des Großen Spiels, beim Markttag und in verschiedenen
Workshops werden wir in die damalige Zeit eintauchen und Luthers Geschichte
miterleben. In den Andachten wollen wir herausfinden, was Luthers Werkzeug für einen
starken Glauben war und wie wir davon profitieren können. Mehr Infos gibt es auf
www.bula2015.de >>>

Widerstände überwinden: Der GJW-Filmtipp im Mai

Im aktuellen GJW-Filmtipp geht es um Menschen, die Widerstände überwinden:
Widerstände politischer Natur, Widerstände durch eine Behinderung oder Widerstände
aus Schicksalsschlägen. Doch gegen welche Widerstände sollen wir kämpfen und
welche müssen wir akzeptieren? >>>

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