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Die Zeit bis zum BUJU vergeht geschwind

und wir schon alle ganz aufgeregt sind!

HERRLICH dürfen wir freudig präsentieren,

und zum Freiwilligendienst möchten wir auch motivieren!

Der GJW-Buchtipp wird dich vor der Abmahnfalle bewahren,

mehr kannst du in unserem Newsletter erfahren!

Viel Spaß beim Lesen wünschen wir dir,

wenn's dir gefällt, klick bei facebook gefällt mir!
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Der Countdown läuft! Nur noch 16 Tage bis zum BUJU! Das Moderatorenteam

Diese Gesichter kannst dir schon mal merken: Melanie Schäfer und Dennis Sommer
werden auf dem BUJU das Programm moderieren. Wer sie sind und warum sie schon
ganz heiß aufs BUJU sind, erfährst du hier! >>>

Das BUJU-Predigerteam

Auf dem BUJU predigen werden dieses Jahr Katrin Laug, Sebastian Noß und Benjamin
Schelwis. Sie leben in ganz Deutschland verteilt und werden auf dem BUJU zusammen
kommen, um spannende Jesus-Begegnungen mit euch unter die Lupe zu nehmen. Wer
die drei sind, wo sie herkommen und was sie außer dem BUJU noch mögen, erfährst du
hier >>>

Im Detail: Die Predigt-Themen



UNBERECHENBAR ist der Titel des BUJUs. Weil es eine ziemlich unberechenbare
Erfahrung sein kann, Jesus zu begegnen. Was das im Einzelnen bedeuten kann, werden
wir uns in den sechs Plenarsessions auf dem BUJU aufdröseln. Hier bekommst du einen
kleinen Vorgeschmack auf die spannenden Themen, die dich beim BUJU zum
Nachdenken bringen werden. >>>

Den BUJU-Song online ansehen!

Wohoo, Wohoo ... Your ways are unpredictable ... zu Deutsch: Deine Wege sind
unberechenbar. So lautet eine Zeile im Song, den die BUJU-Band extra füs BUJU
geschrieben hat.

Wenn du dich schon vokal auf das BUJU vorbereiten möchtest, kannst du dir den
BUJU-Song schon jetzt ganz einfach auf Youtube anhören und -sehen und richtig laut
mitsingen!

Den Liedtext und die Gitarrenakkorde findest du hier zum Download >>>

Mehr als schöne Worte. HERRLICH!

HERRLICH – Das ist nicht nur ein schönes Wort, sondern auch der Titel des neuen
GJW-Magazins für Mitarbeitende in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Jungen
Erwachsenen. HERRLICH macht Mut, den Blick immer wieder neu über den eigenen
Tellerrand hinaus zu wagen. Es befähigt seine Leserinnen und Leser, in konkreten
kleinen Schritten Neues zu wagen und zu denken. Und es fordert heraus, sich Fragen
und Themen zu stellen, deren Antworten nicht von vorn herein feststehen. Ausgabe 1
zum Thema „Wann ist ein Christ ein Christ“ erscheint pünktlich zum BUJU. HERRLICH
kannst du kostenlos abonnieren, wenn du eine Mail mit deinem Namen und deiner
Postadresse schickst an herrlich@gjw.de. Natürlich freuen wir uns auch über Gefällt
mir–Angaben auf unserer Facebook-Seite.

Spielregeln im Internet! Der GJW-Buchtipp.

Was die „Spielregeln“ im Internet besonders nervig macht, ist, dass sie häufig unklar sind.
Es gibt viele Grauzonen gemischt mit Halbwissen. Die Broschüre „Spielregeln im Internet
1. – Durchblicken im Rechte-Dschungel“ liefert dir einen schnellen Überblick über acht
besonders relevante Themenfelder, von denen dir das eine oder andere ganz sicher
bekannt ist, wenn du viel im Netz unterwegs bist...  weiterlesen>>>
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Jetzt bewerben! Freiwilligendienst im GJW.

Schulabschluss - und was dann? Ein Freiwilligendienst ist eine gute Möglichkeit, nach
der Schulzeit praktisch zu werden, neue Erfahrungen zu sammeln und sich für andere
Menschen einzusetzen. Einsatzstellen gibt es in der Kinder- und Jugendhilfe, in
Seniorenzentren, Krankenhäusern, Kindertagesstätten, Gemeinden, in der
Hauswirtschaft oder bei der Regenbogen-Str. Pädagogisch begleitete Seminare mit
anderen Freiwilligen aus ganz Deutschland gehören genauso zum Programm wie 25
Tage Urlaub, Taschengeld, Sozialversicherungen, Unterkunft und Verpflegung.
Der neue Kurs beginnt im September 2014. Alle Infos gibt es hier >>>  

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