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Bevor du für die nächsten Wochen an den Strand umziehst, um dir die Sonne auf den Pelz brennen zu lassen, bekommst du
noch einen GJW-Newsletter. Im August machen auch wir Sommerpause. Wir wünschen dir eine schöne, erholsame und
gesegnete Sommerzeit und wenn du auf Achse bist eine sichere Reise ...

Themen dieser Ausgabe
> Wir suchen eine/n neue/n Leiter/in des GJWs!
> Pünktlich zum Sommerlager! Neues aus der Jungschar-Materialstelle!
> Neue Online-Material-Plattform des Gemeindejugendwerks - 50 Testnutzer/innen gesucht!
> Heldentum mal anders! Der GJW-Filmtipp im Juli
> Mit Pferdestärken Mädchen stärken - Ein neues Auto für die Mädchenschule Saare Tabitha
> 5 fürs Leben!

Wir suchen eine/n neue/n Leiter/in des GJWs!

Christian Rommert verlässt uns Ende des Jahres und zum 1. Januar 2015 sind wir auf
der Suche nach einem neuen Leiter oder einer neuen Leiterin des GJWs. Was genau du
können solltest, um den Job gut machen zu können, und welche tollen Aufgaben dich
erwarten würden, erfährst du in der Stellenausschreibung >>>

Pünktlich zum Sommerlager! Neues aus der Jungschar-Materialstelle!

Jungschargruppen können für die Sommerlager folgende druckfrische Artikel aus der
Jungschar-Materialstelle bestellen:
Stabiler Mehrwegbecher (0,4 Liter) mit Jungscharlogo und Namensfeld für 2,50 €
Mini-Kugelschreiber mit Jungscharlogo zum Umhängen für 1,20 €
Jungschar-Logo als Tattoo (abwaschbar) für 0,30 € pro Stück (Mengenrabatt: ab 50
Stck. nur noch 0,20 €)

Eine Übersicht über alle Artikel in der Jungschar-Materialstelle findest du hier.
Bestellungen schickst du am besten an jsmaterialstelle@baptisten.de!
Für Camps und Freizeiten kann auf Kommission bestellt werden.

Bild links: GJW

Neue Online-Material-Plattform des Gemeindejugendwerks - 50 Testnutzer/innen gesucht!

Anfang 2015 ist es soweit: Das Gemeindejugendwerk geht mit einer neuen Online-
Material-Plattform an den Start! Dort werden wir zukünftig Materialien für die Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen in digitaler Form anbieten. Im Augenblick sind wir dabei, diese
Plattform zu entwickeln. Dafür suchen wir 50 Testnutzer und Testnutzerinnen, die in den
kommenden Wochen und Monaten die neue Plattform ausprobieren, begutachten und
uns ihr Feedback dazu geben! Dazu werden wir einen großen Teil der Inhalte des
„Jungscharhelfer“-Jahrbuchs 2014 und anderer bereits vorliegender GJW-Materialien dort
einstellen. Die ersten 50 Mitarbeitenden, die sich bei uns melden, erhalten einen
Testzugang zur neuen Materialplattform, mit dem sie auf alle bis dahin eingestellten
Materialien zugreifen und damit arbeiten können. Wir freuen uns auf euer Feedback zu
diesem neuartigen Angebot! Wer Lust hat, in dieser Entwicklungs- und
Optimierungsphase mit dabei zu sein, melde sich bitte bis zum 10. August 2014 via



E-Mail bei Volkmar Hamp im Gemeindejugendwerk (vhamp@baptisten.de).

Heldentum mal anders! Der GJW-Filmtipp im Juli

Nicht jeder Filmheld muss Superkräfte haben, der schönste Mann oder die schönste Frau
sein und die ganze Welt retten! Denn jeder Mensch – ob klein, groß, dumm, klug, rund
oder schmal –  ist mit seinen individuellen Eigenheiten gleichermaßen wertvoll. Deshalb
geht es im GJW-Filmtipp dieses Mal um Filme über ganz besondere Menschen und ihre
kleinen großen Taten. >>>

Mit Pferdestärken Mädchen stärken - Ein neues Auto für die Mädchenschule Saare Tabitha

Am 2. Juli 2014 berichtete der Deutschlandfunk in seiner Sendung „Tag für Tag – Aus
Religion und Gesellschaft“ von Boko Haram und der Mädchenschule Saare Tabitha in
Maroua. Christian Rommert machte in dem Beitrag deutlich, wie wichtig es ist, dass die
Mädchenschule in Nordkamerun ein starkes Signal setzt: Wir vertrauen der Zukunft, wir
investieren weiter, wir glauben, dass sich nicht Radikalismus, Hass und Angst
durchsetzen werden, sondern Mitmenschlichkeit, Respekt voreinander und die Freiheit,
zu glauben und seinen Glauben zu leben. Dieses Signal ist notwendig, um den Mädchen
Hoffnung zu geben. Sie sollen wissen, sie werden nicht allein gelassen, auch wenn die
Situation gerade gefährlicher wird. Mit der Anschaffung eines geländegängigen Autos
wollen wir die Mädchenschule bei dieser wichtigen Arbeit unterstützen >>>

5 fürs Leben!

6,6 Mio Kinder unter fünf Jahren sterben jedes Jahr an Krankheiten, die eigentlich gut
behandelbar und leicht vermeidbar sind. Darauf macht World Vision mit seiner Aktion „5
fürs Leben“ aufmerksam und setzt dabei auf die Unterstützung von vielen Kinder- und
Jugendgruppen. Wie du dich mit deiner Gruppe für die Gesundheit von Kindern in
ärmeren Ländern einsetzen kannst und welches Material World Vision dazu zur
Verfügung stellt, erfährst du hier >>>
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Alle Newsletter und weiteren Infos findest Du auch auf www.gjw.de
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