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Kürbissuppe, Federweißer, bunte Blätter und stürmisches Wetter. Es wird Herbst. In der GJW Bundesgeschäftsstelle herrscht
aber noch munteres Gewusel und von Herbststimmung keine Spur. Niemand denkt daran, einen Laubhaufen
zusammenzuschieben und sich darin zum Winterschlaf einzurollen. Wir haben zwei neue Mitarbeiterinnen, die neuen
Schwung in die Bude bringen, ein neues HERRLICH, was verschickt werden will und auch ein paar tolle Silvesterideen für
dich...

Ach ja: Wenn du uns noch nicht auf Facebook geliked hast, kannst du das hier tun, um auch zwischen den Newslettern kurze
Updates aus dem GJW zu bekommen: facebook.com/gemeindejugendwerk
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> "Feuer entfachen und Schätze heben" - Bibliologkurs in Elstal
> Ökumenische Studienreise zu Fresh Expressions of Church

HERRLICH wird heute verschickt!

Heute verschicken wir die 2. Ausgabe von HERRLICH an alle Gemeinden und
leitende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und
Jungen Erwachsenen. Und natürlich an alle, die es per Mail an herrlich@gjw.de unter
Angabe ihrer Postadresse bestellt haben!
Wenn dir HERRLICH gefällt, kannst du es ganz einfach mit 3 Euro per Charity-SMS
unterstützen – wie genau das geht, steht auf der Innenseite des Umschlags!

Wenn du dir den ersten Artikel schon mal anhören möchtest, geht das mit einem klick
hier >>>

Mehr zu HERRLICH gibt’s auf facebook.com/gjw.magazin

Titelbild: Seepia.de / photocase.com

Mit dem GJW ins neue Jahr!

Wenn du an Silvester Bock hast, eine große Party mit tollen Leuten, ehrlichem Lobpreis
und jeder Menge guter Laune zu feiern, dann sind das BÄM Festival in Bochum und das
Silfestival in Verden genau das richtige für dich!

Welche Themen dich erwarten, was der Spaß kostet und wie du dich anmeldest erfährst
du hier >>>

Die Bundesgeschäftsstelle erhält Verstärkung



Seit dem 01.10.2014 arbeitet Ewa Reinhardt im Sekretariat der Bundesgeschäftsstelle
des GJWs in Elstal. Wir begrüßen sie sehr herzlich und freuen uns auf die
Zusammenarbeit. In den folgenden Zeilen stellt sie sich euch vor:

Hallo! Ich bin Ewa Reinhardt und seit dem 01. Oktober die Büro-Fee der GJW
Bundesgeschäftsstelle. Meine Wurzeln liegen sowohl in Polen als auch in Deutschland.
Nachdem ich meine Schulzeit im genialen Berlin-Wedding verbracht habe, entschloss ich
mich zum Jura-Studium an der FU Berlin. Nicht meine beste Idee, also  zurück auf Null:
Mit dem Studium der Soziologie, Psychologie und Erziehungswissenschaften an der Fern
Uni Hagen erfüllte ich mir einen echten Traum! Staubtrockenes Studium?! Meine
Magisterarbeit trägt den Titel  „Vampirismus – eine neue Jugendkultur?!“ . Ich arbeitete
außerdem in verschiedenen Jobs bei der Telekom, der Deutschen Bank und in einigen
Designerläden.
Vor acht Jahren zog es mich mit meinem Mann durch Zufall nach Elstal. Gottes Fügung
brachte uns dann ein kleines Häuschen. Seit zwei Jahren rockt unser kleiner Sohn
Bennett durch den Garten. Hier im GJW finde ich (bisher) keine Vampire, aber es macht
mir schon jetzt jede Menge Spaß, an etwas mitzuwirken, wo Jugendliche wirklich Freude
erleben und wo ich sie ein kleines Stück Lebensweg mitbegleiten darf.

Bild links: BEFG

Neue Freiwillige in der GJW Bundesgeschäftsstelle

Langsam erholen wir uns vom tränenreiche Abschied von unser Freiwilligen Theresa.
Das wird uns dadurch erleichtert, dass wir eine tolle Nachfolgerin gefunden haben:
Jasmin Eggers ist seit dem 1. September Freiwillige in der GJW Bundesgeschäftsstelle
und hat sich im letzten Monat schon mit den alltäglichen Aufgaben im GJW vertraut
gemacht. Seit dem Sommer 2014 hat sie ihr Fachabitur in der Tasche. Sie wohnt jetzt auf
dem Campus in Elstal, kommt ursprünglich aber aus Garlstorf, einem kleinem Dorf
südlich von Hamburg. Auf dem BUJU hat sie sich entschieden, anstatt einer Ausbildung
erstmal ein Jahr für Gott und für andere Menschen zu machen.

Jasmin, wir sind froh, dass du da bist und freuen uns auf das Jahr mit dir!

Bild links: privat

"Feuer entfachen und Schätze heben" - Bibliologkurs in Elstal

„Der Kurs hat mich in doppelter Weise beschenkt und bereichert! Eine wunderbare
Methode habe ich gelernt, die meine Arbeit ungemein bereichern wird. Und persönlich bin
ich in meinem Glauben und Bibelkontakt weitergekommen. Bibliolog – da werden Feuer
entfacht und Schätze gehoben!“
Das ist das Fazit eines Teilnehmers am Bibliologkurs 2014, der diesmal ganz anders
ablief als sonst. Warum das so bereichernd war, kannst du hier nachlesen >>>

Bild links: GJW

Ökumenische Studienreise zu Fresh Expressions of Church

Kirche 21 bietet zusammen mit Kirche²  eine Studienreise nach England an. Wer Lust hat
vom 09.-17. September 2015 in Großbritannien neue Formen gemeindlichen Lebens mit
unterschiedlichen Zielgruppen und Milieus kennenzulernen, der sollte sich jetzt
anmelden! Anmeldeschluss ist der 12.12.2014. Weitere Informationen und die
Anmeldung findest du hier>>>

Bild links: GJW

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