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Von wegen Sommerloch. Knallvoll ist der Newsletter geworden. Für die (hoffentlich wenigen) Regentage haben wir ein paar
Kinotipps parat. Wenn ihr  grillt oder in den Urlaub fliegt, könnt ihr nachrechnen, wie sich das auf euren ökologischen
Fußabdruck auswirkt. Den nächsten Newsletter gibt's im September. Kommt gut durch den Sommer!

Themen dieser Ausgabe
> Stellenausschreibung: Wir suchen dich als Europasekrtär/in
> Auf Spurensuche. Dein ökologischer Fußabdruck!
> Mal über den Tellerrand gucken. Der GJW-Filmtipp.
> Ende des Schuljahres in Maroua
> "KING Code" meets Barack Obama
> Du bist echt Stark! Das Lied des Monats.
> Emily… Frühbucherrabatt noch bis zum 31. Juli!
> Kirche 21 in Wien!
> ISS WAS!? DAS ETWAS ANDERE KOCHEVENT. Ideen und Materialien zur Vorbereitung
> Winterspielplatz-Netzwerktreffen - Die Dokumentation
> Studieren in Berlin, wohnen in Elstal

Stellenausschreibung: Wir suchen dich als Europasekrtär/in

Zum 1. Oktober 2013 oder später suchen wir dich als Europasekretär/in für den
Leiter des Gemeindejugendwerks in der Bundesgeschäftsstelle des GJWs in Elstal
(Nähe Berlin). Zu deinen Arbeitsbereichen gehört neben den allgemeinen
Sekretariatsaufgaben die Sachbearbeitung für unser Freiwilligendienst-Programm, den
Arbeitsbereich Kommunikation sowie für GJW global, unseren Fachkreis für Missions-
und Entwicklungsprojekte.

Die ausführliche Stellenausschreibung als PDF findest du hier >>>

Bild links: GJW

Auf Spurensuche. Dein ökologischer Fußabdruck!

Alle Welt redet von Klimawandel und Nachhaltigkeit! Während Deutschland dem selbst
verkündeten Energiewandel noch ein wenig hinterherhinkt, kannst du ausrechnen, wie
nachhaltig dein Lebensstil wirklich ist. Nachhaltig heißt in dem Fall, so sozial und
ökologisch verträglich zu leben, dass Menschen noch möglichst lange gut und gesund
auf dieser Erde leben können. Dazu gibt es Tipps, was du ändern kannst, wenn du den
Eindruck bekommen solltest, ganz schön viele Ressourcen zu verbrauchen. Das alles
bietet dir der neue Online-Rechner, bei dem das GJW von einer Kooperation mit "Brot für
die Welt" profitiert. Du findest ihn hier >>>

Bild links: privat

Mal über den Tellerrand gucken. Der GJW-Filmtipp.



Es ist niemals gut, nur im eigenen Sud zu brodeln. Und das ist keine Metapher für
sommerliches Schwitzen und die damit verbundene Notwendigkeit von Körperpflege.
Vielmehr soll es dieses Mal in den Kinotipps um Filme gehen, in denen Menschen über
den Tellerrand schauen, etablierte Kategorien in Frage stellen und sich mit dem
Unbekannten auseinandersetzen ...

Bild links: © Schwarz Weiss Filmverleih

Ende des Schuljahres in Maroua

Nicht nur bei uns beginnen in diesen Tagen überall die Sommerferien, auch bei unseren
Partnern in Kamerun ist das Schuljahr im Juni zu Ende gegangen. Das möchten wir zum
Anlass nehmen, auf das zurückzublicken, was im Technischen Zentrum Maroua (CTM)
und der Mädchenschule „Saare Tabitha“ in den letzten Monaten gelaufen ist >>>

Bild links: GJW

"KING Code" meets Barack Obama

„KING Code“ heißt das Projekt, dem Jugendliche im GJW Berlin-Brandenburg eine
Einladung zur Rede von Barack Obama vor dem Brandenburger Tor verdanken. Hinter
„KING Code“ verbirgt sich eine Internetplattform, die die Jugendlichen programmiert
haben, um über den Berlin Besuch von Martin Luther King 1964 zu informieren. Natürlich
geht es dabei einerseits um das Leben und Wirken des berühmten Baptistenpastors,
andererseits >>>

Bild links: privat

Du bist echt Stark! Das Lied des Monats.

In den vergangenen Monaten haben wir euch hier Lieder aus Jede Menge Töne 2
vorgestellt. Mit diesem Newsletter endet unsere kleine Serie. Hoffentlich hattet ihr
Gelegenheit, das ein oder andere Lied zu lernen. Falls nicht: Die Lieder bleiben noch eine
Weile online. Aber erstmal gibt es noch ein letztes Lied: Du bist echt stark! >>>

Foto im Bild links: Mr. Nico / photocase.com

Emily… Frühbucherrabatt noch bis zum 31. Juli!

Der Kongress für alle Mitarbeitenden in der Teenager- und Jugendarbeit findet vom
20.-22. September ‘13 in Essen statt. Unter dem Motto „Emily… begeistert!“ gibt es
Gottesdienste, spannende Seminare und viele Impulse für die eigene Arbeit. Dabei
wollen wir Mitarbeitende motivieren und stärken. „Emily“ – das sind außerdem eine tolle
Lounge, gutes Essen und ein besonderes Ruhrpott-Highlight. Komm alleine oder kommt
mit euren Mitarbeitenden-Teams. Seid dabei und gestaltet Emily durch eure Impulse mit!
Bis zum 31. Juli zahlt ihr nur 50 €, danach sind es 70 €.
Genauere Infos gibt es hier >>>

Bild links: GJW

Kirche 21 in Wien!



Vom 25.-27. Oktober '13 kommt „Kirche 21“ nach Wien. Gemeinsam mit der
projekt:gemeinde Wien gestalten und erleben wir ein Wochenende, bei dem wir unsere
gemeinsamen Kirchenvisionen teilen und entwickeln: Wie lässt sich im 21. Jahrhundert
zu einem gelingenden Leben in dieser Welt einladen? Wie werden unsere Kirchen und
Gemeinden offen für die Vielfalt und Buntheit dieser Welt? Und wie können wir als Kirche
eine heilsame Gemeinschaft werden?
Als Referenten mit dabei sind Christina Brudereck und Paul M. Zulehner, die uns von
ihren Kirchenvisionen erzählen werden.
Bis Ende August gibt es den Frühbucherrabatt von 70 € und alle weiteren Infos stehen
hier >>>

Bild links: GJW

ISS WAS!? DAS ETWAS ANDERE KOCHEVENT. Ideen und Materialien zur Vorbereitung

Einige machen das schon in den Sommerferien, andere sind im Aktionszeitraum im
Oktober dabei: "ISS WAS!? Das etwas andere Kochevent" mit dem
Gemeindejugendwerk. Wir laden euch ein, mit eurer Kinder-, Teenie-, Jugend- oder
Junge Erwachsenen-Gruppe ein „Kochevent“ zu gestalten und dabei das Thema
„Ernährung“ als Thema Globalen Lernens zu entdecken. An einem Tag, einem
Wochenende oder im Rahmen eines kompletten Wochenprogramms wird miteinander
eingekauft, gekocht und gegessen. Und ganz nebenbei beschäftigt ihr euch mit Fragen
gesunder Ernährung und fairen Handels: Woher kommt eigentlich unser Essen? Wie wird
es produziert? Was hat unser Einkaufsverhalten mit „Fairem Handel“ zu tun? Und wie
kocht und isst man „bio“, „regional“ und „fair“? Jetzt gibt es das Material dazu: viele
Ideen, Links und Tipps zu verschiedenen Themen, die im Rahmen dieser Aktion eine
Rolle spielen könnten. Alle wichtigen Infos fürs Drumherum findet ihr in unserem Flyer!
>>>

Foto im Bild links: boing/photocase.com

Winterspielplatz-Netzwerktreffen - Die Dokumentation

Am 13. April 2013 fand unser erstes bundesweites Winterspielplatz-Netzwerktreffen statt.
Nun ist die kleine Dokumentation dieses spannenden und inspirierenden Tages fertig.
Sie wurde vergangene Woche über unseren Winterspielplatz-Verteiler an alle dort
vorhandenen E-Mail-Adressen verschickt. Alle, die darüber hinaus daran interessiert sind,
finden sie hier zum Download. Solltet ihr das Ganze nicht bekommen haben, obwohl ihr
eigentlich in unserem entsprechenden Verteiler seid, meldet euch doch noch mal, damit
wir das überprüfen können und ihr in Zukunft alle wichtigen Infos zum Thema bekommt.
Dasselbe gilt, wenn ihr in diesen Verteiler aufgenommen werden wollt. Eine E-Mail an
vhamp@baptisten.de genügt!

Foto im Bild links: particula / photocase.com

Studieren in Berlin, wohnen in Elstal

Alle die zum Wintersemester ein Studium in Berlin beginnen, aber noch keine Bleibe
haben, könnte das hier besonders interessieren: Studierende aller Fachrichtungen, die in
Berlin oder Potsdam eingeschrieben sind, können auf dem Campus in Elstal eine
Wohnung oder ein WG-Zimmer mieten!
Ein paar Impressionen und Kontaktinfos gibts hier.

Bild links: Bildungszentrum Elstal



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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