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Und da sind wir wieder!

Nach unserer Sommerpause bekommst du wieder brandneue News aus dem GJW! Mit neuen Freiwilligen, dem GJW-Filmtipp
und vielem mehr!

Themen dieser Ausgabe
> Worshipconcert mit der BUJU Band!
> Starke Frauen mit Herz und Verstand - Der GJW-Filmptipp im September!
> Die zweite Ausgabe von HERRLICH geht in den Druck!
> Jetzt anmelden zum "Fachtag Fairer Handel" am 11. Oktober in Berlin
> Freiwilligendienst 2014/2015
> Jetzt spenden für das Baptist Racing Team!
> Wir verabschieden Frauke Siebels
> Und tschüss!

Worshipconcert mit der BUJU Band!

Freundinnen und Freunde des BUJUs und des guten Lobpreises!
Es ist soweit: Die BUJU2014-Band kommt nach Berlin! Am 28. September kommen die
Jungs und Mädels in die Mehrzweckhalle der baptisten.schöneberg, um mit dir und vielen
anderen einen tollen Abend zu Gottes Ehre zu verbringen, zu singen, zu tanzen und
einfach nur Gott zu feiern!

Weitere Infos, Trailer und Tickets gibt es unter worshipconcert.de >>>

Bild links: baptisten.schöneberg

Starke Frauen mit Herz und Verstand - Der GJW-Filmptipp im September!

Frauen unterschiedlichen Alters, die die Regeln und Normen ihrer Gesellschaft in Frage
stellen, die mutig sind und über sich selbst hinauswachsen. Frauenpower ist angesagt in
der September-Ausgabe vom GJW-Filmtipp!

Weiterlesen >>>

Bild links: GJW

Die zweite Ausgabe von HERRLICH geht in den Druck!

In diesen Tagen geht die zweite Ausgabe von HERRLICH in den Druck. Dem neuen
Magazin für Mitarbeitende in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Jungen
Erwachsenen. Diesmal geht es um das Theme "Was das Leben reich macht". Wenn du
schon die nächste Ausgabe von HERRLICH kostenlos nach Hause geschickt bekommen
möchtest, schicke noch schnell eine E-Mail mit deiner Postadresse an herrlich@gjw.de

Titelbild: Seepia.de / photocase.com

Jetzt anmelden zum "Fachtag Fairer Handel" am 11. Oktober in Berlin

Fairness ist ein hohes Gut. Im Sport sowieso. Aber auch im alltäglichen Zusammenleben



Freiwilligendienst 2014/2015

Das Freiwillige Soziale Jahr ist 50 Jahre nach seiner Entstehung immer noch beliebt bei
jungen Menschen. Am 1. September starteten 29 junge Freiwillige vom GJW mit dem
Einführungsseminar mit ihrem Dienst, um danach in verschiedenen Orten und
Einsatzgebieten zu arbeiten. Was sie bewogen hat, an einem Freiwilligendienst
teilzunehmen und was sie von dem Jahr erwarten, kannst du hier nachlesen>>>

Infos zum Freiwilligendienst im GJW gibt`s unter www.gjw.de/freiwilligendienst.

Jetzt spenden für das Baptist Racing Team!

Am 24. August bestritt das Baptist Racing Team das siebte Rennen seit seinem Bestehen
2011. Für den baptistischen Rennstall stand wieder einmal die Teamleistung im
Mittelpunkt des Radrennklassikers. Mit seiner Geschlossenheit erregte das baptistische
Radrennteam in den weißen Trikots erneut viel Aufmerksamkeit, die es nutzen möchte,
um Geld für die blu:boks in Berlin-Lichtenberg zu sammeln. Wer mitmachen will, kann
sofort eine Charity-SMS absenden, um die tolle Jugendarbeit der blu:boks zu
unterstützen! Mehr Infos gibt es hinter dem Link!
http://www.baptisten.de/racingteam

Bild links: BEFG

Wir verabschieden Frauke Siebels

Frauke Siebels hat sich nach einem Jahr in der Bundesgeschäftsstelle des GJWs für
eine neue Herausforderung entschieden. Sie geht nach Erfurt und wird dort studieren.
Wir danken ihr für ihren Einsatz und wünschen ihr alles Gute für die neuen Aufgaben, die
sie nun erwarten. Eine neue Mitarbeiterin ist bereits gefunden, wir werden sie Euch
vorstellen, wenn sie im Oktober angefangen hat.

Bild links: Volkmar Hamp

Und tschüss!

Nach einem Jahr FSJ hat Theresa Weller keine Lust, weiter vollzeitlich und ehrenamtlich
in der GJW Bundesgeschäftsstelle zu arbeiten. Sie geht lieber studieren. Obwohl wir
natürlich grundsätzlich eine gute Ausbildung befürworten, müssen wir in diesem Fall
sagen: Schade, Theresa, wir hätten dich wirklich gern bei uns behalten! Deine harte
Arbeit, dein Mitdenken und deinen Witz werden wir vermissen. Und natürlich dein
Lachen, das wir uns zum Abschied von dir als Klingelton wünschen! Dafür wünschen wir
dir alles Gute für das Studium!

Bild links: Volkmar Hamp

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