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Cornelius Schneider wird Referent für den Freiwilligendienst im GJW in Elstal

In der Sitzung im September hat das Präsidium Cornelius Schneider zum 1. Juni 2016 als
neuen Referenten für den Freiwilligendienst in die GJW Bundesgeschäftsstelle berufen.
Cornelius ist alter GJW-Hase und arbeitet zur Zeit als Diakon in Nordhorn. Wir freuen
uns, ihn in unserem Team zu begrüßen und werden ihn näher vorstellen, wenn er in sein
Büro in Elstal eingezogen ist.

Referent/in für Finanzen und Projektmanagement gesucht!

Wir suchen zum 1. Januar 2016 einen Referenten oder eine Referentin für Finanzen
und Projektmanagement als Verstärkung für unser Team in Elstal. Wenn du eine
kaufmännische Ausbildung gemacht hast und über Erfahrung im Projektmanagement
verfügst, ist das vielleicht genau die richtige Stelle für dich! Wenn du Lust hast,
GJW-Projekte wie z.B. das BUJU mit zu organisieren, schau dir die Ausschreibung an
>>>

EVANGELISATION. Das Titelthema der neuen Ausgabe von HERRLICH.

Am 13. Oktober haben wir die neue Ausgabe von HERRLICH verschickt, die sich
schwerpunktmäßig mit dem Thema "Evangelisation" beschäftigt. Auf www.gjw.de/herrlich
findet ihr manche Artikel der neuen Ausgabe als MP3 zum Download und unterwegs
hören. Außerdem könnt ihr HERRLICH als PDF aus der EDITION GJW online
herunterladen >>>

Wer HERRLICH noch nicht abonniert hat, kann  das noch schnell tun. Eine Mail mit 
Namen und Postadresse an herrlich@gjw.de reicht aus. Dann kommt HERRLICH
kostenlos nach Hause!

Coverfoto: inkje / photocase.com

MLI in Leipzig - So schön wars...



MLI ist vorbei. Kistenweise Material ist wieder eingeräumt. Das Schlafdefizit
ausgeglichen. Und kochen muss auch jeder wieder selbst. Was bleibt ist die Erinnerung
an ein tolles Wochenende mit inspirierenden Workshops, herausfordernden Predigten
von Rich Grant und intensivem Lobpreis mit Rejoice. Was bleibt sind über 250
Menschen, die mit neuen Impulsen, Kontakten und Glaubenserfahrungen zurück in ihre
Gemeinden in ganz Deutschland gehen und sich dort weiter in die Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen investieren. Einen Bericht über das, was uns das Wochenende bewegt hat
und eine Menge Fotos gibt es hier >>>

Bild links: GJW

BUJU Werbung wird verschickt!

Heute wird die erste Runde BUJU-Werbung in die Gemeinden und an die Jugendleiter
verschickt! Haltet also in den nächsten Tagen in der Gemeinde die Augen auf, ob die
Postkarten/Flyer dort ausliegen und die Plakate aufgehängt werden. Falls nichts bei euch
in der Gemeinde ankommt und/oder ihr noch Nachschub braucht, meldet euch gerne bei
uns. Einfach per Mail an gjw@baptisten.de

Neuer Freiwilliger in der Bundesgeschäftsstelle

Hallo! Ich bin Dominik Peters und mache seit Anfang September meinen
Bundesfreiwilligendienst in der Bundesgeschäftsstelle des GJWs. Ursprünglich komme
ich aus Höltenklinken, einem kleinen Dorf zwischen Hamburg und Lübeck. In meiner
Freizeit spiele ich gerne Golf, mache Musik oder unternehme was mit Freunden.

Für den Freiwilligendienst habe ich mich aus verschiedenen Gründen entschieden. Einer
ist zum Beispiel, dass ich endlich mal aus der heimatlichen Komfortzone raus wollte. Die
anderen darf man gerne bei mir erfragen! Ich freue mich riesig, euch kennenzulernen. -
Wer mag, darf gerne mal vorbeikommen.

Bild links: GJW

Das neue GJW-Jahresprogramm wird verschickt!

Bald wird das neue GJW-Jahresprogramm in die Gemeinden verschickt! Darin findet ihr
auf 80 Seiten eine Übersicht über die GJW-Veranstaltungen, die 2016 in ganz
Deutschland stattfinden. Ihr findet natürlich alle Veranstaltungen auch online unter
www.gjw-jahresprogramm.de

Schon mal über einen Freiwilligeneinsatz im Ausland nachgedacht?

Interessiert dich wie Menschen leben, die etwas weiter weg als drei Bushaltestellen von
dir wohnen? Z.B. in Südafrika oder Indien.
Wenn du Lust und Zeit hast, dich für mind. 6 und max. 10 Monate im nächsten Jahr auf
eine tolle Erfahrung einzulassen und gerne neue Menschen kennenlernen möchtest, ist
das Freiwilligen Programm SERVE der EBM  die perfekte Gelegenheit dazu! Eine
unvergessene Zeit wartet auf dich, in der du ganz in eine neue Kultur eintauchen kannst.
Mehr Infos gibt's hier >>>

Bild links: EBM

Die Bethelkirche in Stuttgart sucht eine/n Jugendpastor/in!

Schlägt dein Herz für Kinder und Jugendliche? Bist du von Jesus begeistert und lebst



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