
30. Mai 2016

Hallo!

Wer gerade mit der Schule fertig ist, wird sicherlich die Infos zum Freiwilligendienst im GJW oder zum Theologiestudium
besonders aufmerksam lesen. Wer schon fertig studiert hat, interessiert sich vermutlich mehr für die offenen Stellen als
Kinder- und Jugendreferent/in. Und auch diejenigen, auf die keins von beidem zutrifft, finden sicherlich die eine oder andere
nützliche oder unterhaltsame Information!

Viel Spaß beim Lesen und viele Grüße aus der GJW Bundesgeschäftsstelle in Elstal.
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Trailer anschauen und bewerben: Freiwilligendienst im GJW!

Drei junge Menschen, die gerade einen Freiwilligendienst im GJW machen, berichten in
einem kurzen Trailer von ihren Erfahrungen. Schau ihn dir hier an – besonders spannend
wird es für dich, wenn du selbst darüber nachdenkst, ein Freiwilliges Soziales Jahr oder
einen Bundesfreiwilligendienst zu machen. Gemeinden, Kindergärten oder
Seniorenheime sind mögliche Einsatzstellen. Neben Unterkunft und Verpflegung gibt es
ein Taschengeld, Sozialversicherung, Urlaub und pädagogische Begleitung. -  Und jede
Menge coole Begegnungen und Erfahrungen. Los geht es wieder am 1. September –
und noch sind Plätze frei! Mehr Infos gibt’s hier!

Bild links: GJW

Freiwilligendienst in der GJW Bundesgeschäftsstelle!

Eine der Einsatzstellen für den Freiwilligendienst ist direkt hier bei uns - in der GJW
Bundesgeschäftsstelle. Unser jetziger Freiwilliger verabschiedet sich Ende August. Und
ohne geht es einfach nicht ;-) Darum brauchen wir dich! Wenn du ein Lust hast, schau dir
hier einfach mal an, welche Aufgaben dich erwarten. Du wirst im Grünen auf dem
Campus wohnen, hast viele nette Menschen um dich und natürlich einen coolen Job! Wir
freuen uns auf deine Bewerbung!

Bild links: GJW

Wohin zum Studieren?



Du bist auf der Suche nach einem faszinierenden, breit angelegten Studium, das dich
persönlich und geistig herausfordert? Du möchtest später einen sinnvollen und
herausfordernden Beruf im Reich Gottes ausüben? Dann komm zum Studieren nach
Elstal! Das Studium an unserer Fachhochschule ist biblisch fundiert, wissenschaftlich
reflektiert und von der persönlichen Frömmigkeit der Lehrenden und Studierenden
geprägt. Mehr Infos hat das Theologische Seminar hier für dich zusammengestellt.

Die Internetseite des Thologischen Seminars Elstal kannst du hier besuchen.

Bild links: ThS

BULAG MAF - Es wird ernst!

Jetzt wird es richtig ernst. Das BULAG steht vor der Tür und alle Mitarbeitenden haben
sich getroffen, um wichtige Absprachen zu treffen und die letzte Planungsphase für die
Familiengruppen einzuläuten. Etwa 70 Mitarbeitende verbrachten ein tolles Wochenende
in Kassel. Trotz Regen war die Stimmung unter ihnen bestens... denn je mehr es jetzt
regnet, desto weniger ist für die BULAG-Zeit übrig ;-) Den kompletten Bericht vom
BULAG MAF lest ihr hier >>>

Und falls euch Kinder zwischen 9 und 13 fragen: "Warum soll ich denn dahin fahren?",
dann zeigt ihnen einfach diesen Clip >>>

Foto links: GJW

Neue Gewaltstudie - Jedes vierte Kind in Deutschland wird geschlagen!

Eine neue Studie der Universität Bielefeld im Auftrag der Bepanthen-Kinderförderung
stellt fest, dass fast ein Viertel aller in Deutschland aufwachsenden Kinder manchmal
oder oft von Erwachsenen geschlagen werden. Kinder aus sozial schwachen,
bildungsfernen Familien sind hier - sowohl was die Häufigkeit als auch was die Intensität
der Gewalterfahrungen betrifft - stärker gefährdet als Kinder aus privilegierten
Haushalten. Aber auch in diesen ist der Anteil der Kinder, die Gewalt in der Erziehung
erleben, hoch. Und die Tendenz der Eltern, dies zu vertuschen, ist groß. Weiterlesen >>>

Bild links: GJW

Grundkurs Bibliolog vom 23. bis 29. September in Elstal

Für den Grundkurs Bibliolog gibt es noch einige freie Plätze. Im Bibliolog werden
biblische Texte ganz neu lebendig. Kinder, Jugendliche oder Erwachsene versetzen sich
dabei in die biblischen Gestalten hinein, schauen zwischen die Zeilen und machen dabei
spannende Entdeckungen in altbekannten Texten. In relativ kurzer Zeit (15-20 Minuten)
hat man eine intensive und kreative Begegnung zwischen dem Bibeltext und dem
eigenen Leben. Die Methode wird im Kurs Schritt für Schritt eingeübt. Mehr dazu ...

Bild links: Ben Brandt

Ich bin da! Lied des Monats für Juni

Ich bin da! Ich bin für dich da! Sag mir nur, was du brauchst!
Ich bin da! Bin immer und überall da!

Wenn es dir gut geht, Wenn du lachen kannst.
Alles läuft toll, was für ein Tag!
Ich bin da! Ich begleite dich und ich leite dich!
Was immer dir der Tag auch bringen mag!

Alles hören! >>>

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



Singen, Lesen und Sehen! Die Edition GJW

Mit SONG 3 für Jugendliche und Junge Erwachsene und Jede Menge Töne 2 für Kinder
gibt es in der Edition GJW zwei aktuelle Liederbücher, die diesen Sommer jeder Freizeit,
jedem Camp und jedem Lager den richtigen Groove verleihen können. Du hast noch
keins? Kein Problem. Die gibt’s hier: SONG3  und  Jede Menge Töne 2

Wer nicht so gern singt und/oder gern etwas Spannendes darüber lernen möchte, wo die
Baptisten eigentlich herkommen, sollte mal in „Johanna & Julius und das Oncken-
Geheimnis“ hineinblättern! Ein Klick, und du kannst es direkt bestellen: Johanna & Julius
und das Oncken-Geheimnis

Bild links: GJW

Kinder- und Jugendreferent/in gesucht!

Das GJW Bayern und die die Baptistengemeinde Frankfurt am Main sind beide auf der
Suche nach einem oder einer Referent/in für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.
Wer eine entsprechende Qualifikation besitzt und Lust hat auf Puchheim (ganz nah bei
München) oder Frankfurt, erfährt hinter den beiden Links Details zu den
Stellenausschreibungen.

Kinder- und Jugendreferent/in im GJW Bayern

Kinder- und Jugendreferent/in in Frankfurt

Bild links: GJW

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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