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HEIMATGEBER-Kollektion im BUJU-Shop online! T-Shirts, Hoodies und vieles mehr!

Der BUJU-Shop unseres Shirt-Partners C-Shirts ist online. Hier könnt ihr ab sofort Artikel
aus der HEIMATGEBER-Kollektion fürs BUJU bestellen. T-Shirts, Hoodies, Beutel und
vieles mehr. Eure Bestellungen werden bis zum 30.6.2016 gesammelt und dann
produziert, sodass ihr sie pünktlich vor dem BUJU geliefert bekommt. Hinter dem
Link geht es zum Shop. Viel Spaß beim Stöbern >>>

> mehr

Mit 40 ist man erwachsen!

Das Technische Zentrum Maroua (CTM) feiert sein 40jähriges Jubiläum

40 Jahre sind eine lange Zeit. Auch für Entwicklungshilfeprojekte. Das Technische
Zentrum Maroua (CTM) feiert in diesem Jahr sein 40jähriges Bestehen. Im Herbst in
Kamerun und vor einigen Tagen, am 23.04.2016, hier bei uns in Deutschland. Etwa 70
Gäste waren dabei. 70 Gäste, die 40 Jahre der Partnerschaft zwischen dem
Gemeindejugendwerk (GJW) und dem Kameruner Baptistenbund (UEBC)
repräsentierten. Einen ausführlichen Bericht zum Jubiläum nebst einigen Fotos gibt's hier
>>>

> mehr

Abenteuer Bundesratstagung. Ein Bericht der jugendlichen Konferenzbeobachter.

Jugendliche Konferenzbeobachter dürfen natürlich auf keiner Bundesratstagung fehlen.
Einmal natürlich, um zu lernen, wie der BEFG funktioniert, aber auch, um zu erzählen,
wie Bundesratstagung von jungen Menschen erlebt wird. Ihren Bericht, lest ihr hier >>>

> mehr

"... dass die Welt zusammenhält!" Hearing zum Ökumenischen Sozialwort der Jugend



Vom 3. bis 4. Juni 2016 veranstalten aej und BDKJ ein Hearing zum gemeinsamen
Sozialwort der Jugend. Eingeladen sind Verantwortliche aus allen Ebenen und
Funktionen in der aej, dem BDKJ und ihren Mitgliedsverbänden (also auch aus dem
Gemeindejugendwerk!). In diesem Hearing wird ein erster Entwurf des Sozialwortes
vorgestellt. Verschiedene Diskussionsformate bieten darüber hinaus die Möglichkeit,
direkten Einfluss auf die Inhalte des Sozialworts zu nehmen. Wir wollen so mit
Fachleuten aus verschiedenen Bereichen das gemeinsame Sozialwort der Jugend
weiterentwickeln und auf eine breitere Basis stellen. Also: Nutzt die Chance, um am
gemeinsamen Sozialwort der Jugend von aej und BDKJ mitzuwirken. Mehr Infos und den
Anmeldeflyer gibt's hier >>>

> mehr

Freiwilligendienst im GJW – Persönlicher Einblick

Jetzt ist 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, dem bietet das GJW die Möglichkeit für einen Freiwilligendienst (FSJ und BFD).
Infos zu Einsatzbereichen, Rahmenbedingungen und zur Bewerbung gibt es hier >>>
Tobias Köpke begleitet den aktuellen Jahrgang von Freiwilligen und gibt euch hier einen
kleinen persönlichen Einblick von seiner Arbeit >>>

> mehr

Kindergottesdienstentwürfe aus "Miteinander Gott entdecken" - NEU in der EDITION GJW online!

"Miteinander Gott entdecken" ist das bewährte Material für Sonntagsschule und
Kindergottesdienst aus dem Gemeindejugendwerk. Für jeden Sonntag des Jahres gibt es
dort Entwürfe für den Kindergottesdienst mit Bausteinen für Kinder von 3-5, 6-9 und
10-12 Jahren. "Miteinander Gott entdecken" ist ein Printprodukt und kann über den
Oncken-Verlag bestellt bzw. abonniert werden. Aus rechtlichen Gründen können wir die
meisten Entwürfe daraus nicht online zur Verfügung stellen. Bei einigen ist das aber
möglich. So veröffentlichen wir in diesem Monat 8 Kindergottesdienst-Reihen aus dem
vergangenen Jahr (2015). >>>

> mehr

Der GJW-Filmtipp im Mai

Mit dem Frühling kommen auch die Frühlingsgefühle. Aber das mit der Liebe ist oftmals
gar nicht so einfach. Gesellschaftliche Konventionen und Zweifel an uns selbst legen uns
immer wieder Steine in den Weg. Deshalb präsentiert der Filmtipp dieses Mal drei
Geschichten für Jugendliche und junge Erwachsene, die diesen Problemen auf den
Grund gehen wollen >>>

> mehr

Manfred Preuße ist im Alter von 87 Jahren verstorben.



Manfred Preuße, der langjährige Referent für die Arbeit mit Kindern im BEFG in der DDR
und später im GJW, ist am 29. April im Alter von 87 Jahren verstorben. In Reppen im
heutigen Polen geboren, wuchs er in Frankfurt/Oder auf und wurde Grundschullehrer.
Über Kontakte zur Baptistengemeinde in Forst wurde er Christ und ließ sich 1949 taufen.
Viele seiner Schüler kamen zu ihm in die Sonntagsschule. Der Staat übte Druck auf
Preuße aus, über seine religiösen Überzeugungen zu schweigen. 1964 nahm er den Ruf
des BEFG in der DDR an, Referent für die Arbeit mit Kindern zu werden. Bis 1995 ging er
in dieser Arbeit auf. Für BEFG-Präsident Michael Noss war Preuße „das Gesicht“ der
Arbeit mit Kindern in der DDR: „Manfred Preuße hatte ein großes Gespür für Kinder. Er
stellte sich auf sie ein, war für sie da, investierte sich mit Liebe und Hingabe. Ich habe ihn
mit einem großen Herz für Kinder kennengelernt.“

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