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Endlich ist der Sommer da! Zumindest gefühlt. Nächstes Jahr im Sommer steigt das nächste BUJU! Mehr Festival, mehr
Strand, mehr Sommer, mehr draußen! Das wird großartig und ihr könnt euch den Termin schon mal im Kalender eintragen.
Außerdem suchen wir diesen Monat eine/n neue/n Kollegen/in für die Leitung des Freiwilligendienstes, haben HERRLICH für
euch online gestellt, laden euch ein zu lernen, wie man für die ganz großen Gruppen kocht, und vieles mehr. Aber lest selbst
...
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BUJU 2016: HEIMATGEBER

Das nächste BUJU mit dem Titel HEIMATGEBER wird vom 27.-31. Juli 2016 im
Sommercamp Otterndorf stattfinden. Ein buntes Sommer-Festival in traumhafter Lage
mit vielen Outdoor-Aktivitäten erwartet euch!

Mehr Infos und Werbematierial bekommt ihr im Laufe der nächsten Monate! Den Termin
könnt ihr euch schon mal direkt als ICS-Datei herunterladen und in eure elektronischen
Kalender eintragen!

Stellenausschreibung: Referent/in für den Freiwilligendienst gesucht

Zum 01.10.2015 suchen wir einen neuen Referenten oder eine neue Referentin für
den Freiwilligendienst im GJW (Bundesgeschäftsstelle). Wer ein Studium im Bereich
Sozialwesen oder Pädagogik abgeschlossen hat und Lust darauf, junge, engagierte
Menschen zu begleiten und gemeinsam mit einem tollen Team GJW zu gestalten, sollte
sich diese Stellenausschreibung unbedingt ansehen! >>>

Für große Gruppen kochen lernen! - Vom Kochprofi bei MLI

Wenn ihr euch schon immer gefragt habt, wie man eine große Gruppe ein ganzes
Wochenende oder auch zwei Wochen lang satt kriegt und so kocht, dass alle
Mahlzeiten auch noch schmecken, obwohl nur ein begrenztes Budget zur Verfügung
steht, haben wir genau das Richtige für euch: Parallel zu MLI bieten wir das Seminar
"Kochen für große Gruppe" an. Ein Profikoch wird euch ganz praktisch zeigen, wie man
die Verpflegung für eine große Gruppe vorbereitet, zubereitet, kalkuliert und
koordiniert, welche Hygieneregeln man beachten sollte, sodass am Ende alle satt und
zufrieden sind! Es gibt nur begrenzte Plätze, also meldet euch gleich an >>>



Mehr Infos zu MLI gibt es hier >>>

HERRLICH jetzt online verfügbar!

Die beiden ersten Ausgaben von HERRLICH sind ab sofort in der EDITION GJW online
als PDF zum Download verfügbar.

01|2014  Wann ist ein Christ ein Christ?  |  Zum Download >>>
02|2014  Was das Leben reich macht  |  Zum Download >>>

Wenn ihr noch kein Konto für die EDITION GJW online habt, könnt ihr euch kostenlos
registrieren.

Coverfotos: links: bisgleich / photocase.com; rechts: Seepia.de / photocase.com

Kindergottesdienstentwürfe aus "Miteinander Gott entdecken" - NEU in der EDITION GJW online!

In diesem Monat veröffentlichen wir in der EDITION GJW online zwölf 
Kindergottesdienst-Reihen aus "Miteinander Gott entdecken" aus den Jahren
2008-2011 - zum Kennenlernen und Ausprobieren!

"Miteinander Gott entdecken" heißt das Jahrbuch für Sonntagsschule und
Kindergottesdienst aus dem Gemeindejugendwerk. Für jeden Sonntag des Jahres
erscheinen dort Entwürfe für den Kindergottesdienst mit Bausteinen für Kinder von
3-5, 6-9 und 10-12 Jahren. "Miteinander Gott entdecken" ist ein Printprodukt und kann
über den Oncken-Verlag bestellt bzw. abonniert werden. Aus rechtlichen Gründen
können wir die meisten Entwürfe daraus nicht online zur Verfügung stellen. Bei einigen ist
das aber möglich und zwölf davon findet ihr hier >>>

GJW vor Ort. BUKO-Nachlese (1)

Vom 13. bis 16. Mai fand in Kassel die Bundesratstagung des BEFG statt. Gleichzeitig
traf sich, nur wenige Wände entfernt, auch das GJW mit seiner Bundeskonferenz.

Mit der Zusammenlegung der Veranstaltungen sollte bei den Beteiligten beider
Konferenzen das Bewusstsein geschärft werden, dass wir allesamt Teil desselben
Bundes sind. Man könnte hinterfragen, ob das überhaupt nötig ist. Schließlich weiß doch
jeder Mensch, was sich hinter den drei Buchstaben GJW verbirgt – oder etwa nicht?
Weiterlesen >>>

Resolution verabschiedet! - BUKO-Nachlese (2)

"Wir ermutigen die Gemeinden, sprachliche und kulturelle Barrieren zu überwinden und
eine inklusive Gemeinde von Menschen mit verschiedener kultureller Herkunft zu bilden.
Wir erwarten von den Verantwortlichen in Landesverbänden und Bund, in GJW,
Akademie und in der Theologischen Hochschule, der Vielfalt des Volkes Gottes Raum zu
geben."

Die ganze Resolution zum Thema "Christus im Fremden willkommen heißen" könnt ihr
hier nachlesen >>>

Freiwilligendienst im GJW – Bewegt was!



Die Schule ist aus, der Schulabschluss steckt in der Tasche. Aber viele wissen nicht, wie
es danach weitergehen soll. Um sich für den richtigen Beruf zu entscheiden, sollte man
sich Zeit nehmen und nicht aus Torschlusspanik handeln. Das Gemeindejugendwerk
bietet für orientierungssuchende und für andere junge Menschen einen
Freiwilligendienst an! Wir haben noch interessante Einsatzstellen, in denen man für ein
Jahr praktische Erfahrungen sammeln und sich für andere Menschen engagieren kann.
Zum Beispiel bei der Regenbogen-Str., in Gemeinden und der Bundesgeschäftsstelle
des GJWs. Los geht es für alle Freiwilligen im September mit dem Einführungsseminar in
Elstal.
Infos und Bewerbungsunterlagen gibt es hier >>>

Schon mal über einen Freiwilligeneinsatz im Ausland nachgedacht?

Hast du Lust und Zeit, dich für mind. 6 und max. 10 Monate im nächsten Jahr auf eine
tolle Erfahrung einzulassen und möchtest neue Menschen kennenlernen? Interessiert
dich, wie Menschen, die etwas weiter als drei Bushaltestellen von dir weg wohnen,
leben? Zum Beispiel in Südafrika oder Indien?

Eine unvergessene Zeit wartet auf dich, in der du ganz in eine neue Kultur eintauchen
kannst. Mit dem Freiwilligen Programm SERVE bietet die EBM spannende Einsatzorte in
unterschiedlichen Ländern an, immer in Kooperation mit den baptistischen
Partnerbünden von EBM INTERNATIONAL. Mehr Infos gibt es hier >>>

Bild links: EBM

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