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Das GJW-Event für Mitarbeitende in der Arbeit mit
Kindern, Jugendlichen und Jungen Erwachsenen!
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22.-24. SEPTEMBER 2017 LEIPZIG
MLI - das sind drei Tage, in denen du durchatmen und dich inspirieren lassen kannst für deine 
Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Jungen Erwachsenen. 

Inspirierende Impulse von Rachel und Jason Gardner aus London, erfrischender Lobpreis und 
gemeinsames Essen bilden den Rahmen für einen individuellen Tagesablauf: Aus einem viel-
fältigen Angebot von über 30 Seminaren stellst du dir zusammen, was für dich und deine Ge-
meindearbeit interessant ist. So bekommst du dort neue Impulse, wo du sie dir wünschst. Die 
Mischung aus Input und Auftanken, aus Aktivität und Stille, bestimmst du selbst. 

MLI lohnt sich auch für ganze Teams. Es stärkt die Beziehungen untereinander und bietet Ge-
legenheit, sich über Ziele und Visionen auszutauschen. Gleichzeitig hat jedes Teammitglied 
die Chance, sich seinen Aufgaben, Interessen und Fähigkeiten entsprechend inspirieren zu 
lassen.

Weitere Infos zu den Seminaren und Anmeldung auf www.gjw.de/mli

Diese Seminare erwarten dich: 
Mit Kindern kreativ die Bibel erleben | Wenn Teilnehmende mich auf die Palme bringen | Schritte zu einer 
Junge-Erwachsenen-Arbeit | Abendmahl mit Kindern feiern?! | Integration von minderjährigen Geflüchteten | 
Kindergottesdienst vorbereiten und gestalten | Geschichten (spannend) erzählen | Moderation von Sitzungen | 
Seelsorge - Hilfe zum Durchatmen | Gemeindeunterricht | Kooperationsspiele| Luftballontiere | Spiritualität 
erleben und anleiten | Leitertraining | Godly Play | Let‘s talk about sex | „Ich soll auf die Bühne?!“ | Baptistische 
Identität mit Kindern und Jugendlichen entdecken | Frauenpower und Schwesterherz | Verwundbar?! | 
Freiwilligendienst im In- und Ausland | Kontaktimprovisation | Loverboys | Up to you | Homosexualität als 
Identität | Geistesgaben: Begabt oder verwirrt? | Dream Teams #aufbauen #staerken #rocken | Umgang 
mit psychischen Auffälligkeiten | Best practice: Spiele und Methoden für deine Gruppe | Stadtführung durch 
Leipzig | Eine Pfadfinderarbeit gründen | Fish & Clips: Filmandachten machen | Glaubend verzweifeln oder 
verzweifelt Glauben | Was Leid mit Mission zu tun hat |


