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Verstärkung fürs GJW-Team

Seit dem 1. Februar arbeiten Maria Hofmeister und Simon Werner in der GJW
Bundegeschäftsstelle. Maria wird als Referentin für Finanzen und Projektmanagement
die Nachfolge von Sandra Wagner antreten, die das GJW bald verlässt. Simon Werner
arbeitet als Referent für Bildung und ist Nachfolger von Kay Moritz.

Wir freuen uns sehr über die beiden neuen Gesichter und sind gespannt, womit sie unser
Team bereichern! Hier stellen sich Maria und Simon etwas näher vor >>>

> mehr

Bausteinkirche im XXL-Format

Aus dem GJW Bayern könnt ihr euch ab sofort 17.000 Bausteine ausleihen, die sich zu
einer Kirche zusammenbauen lassen. Die einzelnen Elemente bestehen aus jeweils etwa
100 Steinen und werden Kindern, Jugendlichen - und vermutlich genauso gern von
Erwachsenen - zusammengebaut. Fügt man dann alle Elemente zusammen, entsteht
eine mannshohe, fünf Quadratmeter große Kirche, an der viele Menschen mitgebaut
haben.
Eine phantastische Aktion, um „Gemeinde“ auf Stadtteil- und Gemeindefesten als kreativ
und lebendig zu präsentieren.

Ihr wollt die Kirche ausleihen? Einfach beim GJW Bayern melden und die Details
absprechen: E info@gjw-bayern.de  | T 089 89009833 | www.bausteinkirche.de

> mehr

Großartiges Erbe! – Nur teilweise angetreten. Ein Bericht vom Kirche 21-Werkstattwochenende.

„Baptismus hatte ursprünglich viel mit Freiheit zu tun.“

„Alles darf sein, aber nicht alles darf gesagt werden.“

„Wir treten für Religionsfreiheit ein.“

All das und noch viel mehr antworteten die 18 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei dem
Kirch21-Werkstattwochenende auf die Einstiegsfrage, wie sie ihre baptistische Identität
beschreiben würden. Für die meisten aus unserer Gruppe war schon bei den Antworten
auf diese Frage spürbar, dass wir immer wieder eine Kluft zwischen Anspruch und
Wirklichkeit empfinden... Weiterlesen >>>
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> mehr

Jetzt voranmelden für die Dokumentation zum 3. Fachtag Sichere Gemeinde

Am 6.Februar fand der dritte Fachtag Sichere Gemeinde in Kassel statt. Inhaltlich drehte
sich alles um den „Dschungel Sexualität“. Am Vormittag wurde das Thema in drei
Impulsreferaten aus theologischer, pädagogischer und rechtlicher Sicht beleuchtet.
Nachmittags wurden verschiedene Workshops angeboten. Durch Feedback und viele
praxisbezogene Fragen an die Referenten des Fachtages wurde deutlich, dass die Arbeit
des Fachkreises nach wie vor ein wichtiger Bestandteil des Gemeindejugendwerks ist.

Es wird eine digitale Dokumentation über den Fachtag erscheinen. Wer Interesse daran
hat, kann eine E-Mail an info@gjw.de schreiben. Wir werden euch dann informieren,
sobald die Dokumentation zum Download bereit steht.

> mehr

Neu in der EDITION GJW online: Zwölf Bastel- und Werk-Ideen zu Passion und Ostern

Rechtzeitig für die Passions- und Osterzeit findet ihr in der EDITION GJW online ein
neues Materialpaket mit zwölf Bastel- und Werkideen zum Thema "Passion und Ostern":
Originelle Ostereier, eine Passions- und Oster-Collage, die Osterschatzkiste und
manches mehr. Zwölf Anregungen für das Basteln und Werken im Kindergottesdienst, in
der Jungschar- oder Pfadfindergruppe oder zuhause! Wir wünschen euch viel Spaß
damit! >>>

> mehr

Freiwilligendienst im GJW – Bewegt was!

Jetzt kommt die Zeit der Prüfungen und Schulabschlüsse und damit für viele auch die
Frage, wie es nach der Schule weitergeht. Wer nicht gleich eine Ausbildung oder ein
Studium beginnen möchte oder noch nicht so genau weiß, wo die berufliche Laufbahn
hingehen soll, für den bietet das GJW die Möglichkeit für einen Freiwilligendienst (FSJ
und BFD). In der sozial-diakonischen Arbeit  kann man herausfinden, wo es im eigenen
Leben langgehen soll. Etwas für andere Menschen zu tun, ist für viele eine echte
Alternative. Denn wer sich für andere Menschen engagiert, erfährt tolle menschliche
Begegnungen, erlernt neue Fähigkeiten und lernt sich selbst besser kennen. Infos zu
Einsatzbereichen, Rahmenbedingungen und zur Bewerbung gibt es hier >>>

Bild links: GJW

> mehr

„Don´t burn out, burn brightly“ - Ein Bericht von der EBF Y&C Conference.

Vom 15. – 18. Januar fand in Lyon (Frankreich) die Youth & Children Workers Conference
der Europäisch Baptistischen Föderation (EBF) statt. Über 40 haupt- und ehrenamtliche
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus 25 verschiedenen Ländern haben sich getroffen, um
sich zu begegnen, auszutauschen und das Konferenzthema „Don´t burn out, burn
brightly“ zu bedenken. Marten Becker, Bundesvorstandsvorsitzender des GJW, und ich,
Udo Rehmann, Leiter des GJWs, waren die deutsche Delegation. Ohne einen
vernünftigen Satz Französisch im Gepäck stellten wir auf 13.000m Höhe fest, dass wir
beide keine Ahnung hatten wo Lyon in Frankreich liegt. Trotzdem genossen wir den Flug
mit großer Vorfreude auf die Begegnungen. >>>

> mehr

Vielleicht interessiert dich...
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... Gemeinsam unterwegs
Tagung der Deutschen Evangelischen Allianz vom 07. – 10. April 2016 in Bad
Blankenburg  unter dem Motto „Gemeinsam unterwegs – Kinder mit und ohne
Behinderung in der christlichen Gemeinde“. Im Fokus stehen Familien mit Kindern mit
Behinderung. Wie  kann eine aktive Gemeindearbeit von Menschen mit und ohne
Behinderung aussehen und wie können sie sich gegenseitig bereichern?  PDF-Flyer >>>

... eine Ausbildung im Bibelerzählen
Biblische Geschichten durch richtig gutes Erzählen ganz neu zum Leben erwecken.
Hier lernst du, wie es geht >>>

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