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Ein Entwurf für eine Jugenstrunde zum BUJU-Thema UNBERECHENBAR, Tipps, wie ihr eure Veranstaltungen ökologisch
verantwortungsvoll(er) gestalten könnt, ein neues Gesicht in Elstal, Erlebnisse aus dem Freiwilligendienst und spannende
Veranstalungshinweise erwarten euch in der Oktoberausgabe des GJW-Newsletters. Viel Spaß beim Lesen!
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Jugendstunde zum BUJU-Thema UNBERECHENBAR

UNBERECHENBAR - so lautet das Thema des BUJU 2014. Es wäre klasse, wenn ihr mit
eurer ganzen Jugendgruppe kommt. Ende des Monats werden wir BUJU-Werbung an
alle Gemeinden des BEFG und die Jugendgruppenleiterinnen und -leiter verschicken.
Wenn ihr die Werbung verteilt, bietet es sich an, das mit einer Themenstunde zu
verknüpfen, um schon mal eine Ahnung davon zu bekommen, wo die Reise mit
UNBERECHENBAR hingehen kann! Bastian Erdmann aus dem GJW Norddeutschland
hat für euch eine Jugendstunde zum Thema entworfen und ihr könnt sie hier
runterladen >>>

Bild links: GJW

Das kleine 4xfair

Wer Freizeiten anbietet, viel unterwegs ist oder Gruppen verpflegt, stellt sich immer
häufiger die Frage: Wie umweltverträglich ist das eigentlich alles? Die
Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland hat nun einen kleinen
Flyer herausgegeben, der kompakt und praxisnah Hilfestellung zu den Themen
Verpflegung, Energieverbrauch, Mobilität und Beschaffung gibt. Mehr Infos un den Flyer
zum Download gibt’s hier >>>

Bild links: aej

Neues Gesicht in der GJW Bundesgeschäftsstelle

Antonina Penner hat nach drei Jahren im GJW eine neue Herausforderung in der EBM
(Europäisch Baptistischen Mission) gefunden. Sie arbeitet jetzt zwar nur ein paar Häuser
weiter, trotzdem war der Abschied schwer. Wir wünschen Toni alles Gute für die neuen
Aufgaben, die sie nun erwarten.
Ihr Stuhl bleibt aber nicht leer. Wenn ihr jetzt im GJW anruft oder vorbei kommt, wird
Frauke Siebels euch begrüßen. Wir freuen uns sehr, dass sie da ist und heißen sie
herzlich willkommen! Ein paar mehr Zeilen, wer "die Neue" eigentlich ist, lest ihr hier >>>

Bild links: privat

Bibel ganz lebendig: Grundkurs Bibliolog in Elstal



Der erste Grundkurs Bibliolog in Elstal war ein voller Erfolg. Für 2014 gibt es schon viele
Anfragen. Daher lohnt sich eine rasche Anmeldung für diesen Kurs, der vom  15. bis 19.
September wieder mit Kerstin Geiger und Jens Uhlendorf in Elstal sein wird.
In diesem Jahr haben sich neun Teilnehmende auf den Weg nach Elstal gemacht, um
Schritt für Schritt zu lernen, wie Bibliolog mit Gruppen eingesetzt werden kann. Mehr
dazu hier >>>

Bild links: K. Geiger

Start im Freiwilligendienst

Am 01. September begannen 27 junge Leute mit ihrem Freiwilligendienst. Im
Einführungsseminar lernten sie die anderen Freiwilligen kennen und wurden auf die
Arbeit in den Einsatzstellen vorbereitet. Nun sind sie in ihre Einsatzstellen umgezogen
und sammeln dort erste Erfahrungen im Arbeitsleben. Drei Freiwillige berichten, wie sie
die ersten Wochen erlebt haben >>>

Bild links: GJW

Kirche 21 - Der Thinktank

Was passiert, wenn man die Fragen nach einer zeitgemäßen, relevanten und
zukunftsfähigen Kirche auf den Baptismus anwendet? Wenn man fragt, was den
Baptismus in 20 Jahren tragen wird? Und: Was müssen wir heute tun, damit wir in 20
Jahren vitaler sind als heute? Beim Kirche 21 Thinktank wollen wir die bestehenden
Gemeinden an ihren eigenen Maßstäben messen: Die fünf „Baptist Principles“
beschreiben alte baptistische Werte. Sie betonen die Freiheit des Einzelnen und der
Gemeinde und führen uns die Vielfalt der Bibelauslegungen, Prägungen und
Glaubensstile vor Augen. Leben wir diese Prinzipien? Was bedeuten sie für den Umgang
miteinander? Ist Vielfalt bei uns tatsächlich so gewollt? Muss unsere Toleranz
verschiedenen Schriftauslegungen gegenüber nicht viel größer sein?

Anhand der Prinzipien wollen wir gemeinsam mit Dir die Vision einer freien und
zeitgemäßen Freikirche entwickeln. Zu mehr Infos und zur Anmeldung gehts hier >>>

Bild links: GJW

Ihr habt Anregungen und Ideen zu den Newsletter-Themen, die ihr uns mitteilen möchtet?
Wir freuen uns über euer Feedback! 

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