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Jason Querner ist neuer Referent für die Arbeit mit Kindern

Seit dem 1. September ist Jason Querner Referent für die Arbeit mit Kindern in der GJW
Bundesgeschäftsstelle. Wir freuen uns über die Verstärkung und er freut sich darauf,
euch kennen zu lernen. Wenn ihr im begegnet, denkt daran, er heißt J A S O N nicht
Dschäjssn! Wer er ist und warum er der perfekte Mann für den Job ist, lest ihr hier >>>

Foto im Bild links: privat

Goodbye Mirjam & Kay – Ein persönlicher Gruß

In diesen Tagen beenden Mirjam Ekelmann und Kay Moritz ihren Dienst im GJW. Wir
sagen also wieder mal „Goodbye“. Nach vielen Jahren guter Zusammenarbeit ist das ein
besonderer Moment für mich >>>

SPONSORENLAUF FÜRS BUJU

Holger Werries, Pastor der EFG Bad Kreuznach, ist begeisterter Läufer und startet am
27.09.15 beim BMW-Marathon in Berlin. Als Sponsorenlauf unterstützt er damit das
BUJU 2016.
Holger schreibt selbst: „Für mich persönlich gehört das BUJU zu den Veranstaltungen,
ohne die ich nicht da wäre, wo ich heute bin. Viele wertvolle Impulse für mein Leben und
den Beruf als Pastor verdanke ich dem BUJU bzw. der Arbeit des GJW. Mit dem
Sponsorenlauf möchte ich dem BUJU ein kleines Stück davon zurückgeben und diese
wertvolle Arbeit unterstützen."

Wer den Lauf mit einer Spende unterstützen möchte (Prinzip: gespendet wird für einen
bestimmten Kilometer, der mit 10 EUR multipliziert wird - also: km 1 = 10 EUR, km 2 = 20
EUR usw. bis km 42 = 420 EUR), darf sich gerne direkt an Holger Werries wenden
(E-Mail: pastor@baptisten-kh.de).
Vielleicht übernimmt eure Gemeinde einen Kilometer oder eure Jugendgruppe macht



eine Aktion (Kuchenverkauf o.ä.) und unterstützt das Projekt auf diese Weise!

Wir bedanken uns bei allen, die das BUJU unterstützen!

MLI - Der Countdown läuft.

In 10 Tagen startet MLI in Leipzig! (MLI steht für Mitarbeiten. Leiten. Inspirieren.)
Etwa 200 Mitarbeitende aus der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen haben sich
schon angemeldet, um sich in über 20 Workshops, Vorträgen, Gottesdiensten und
gemeinsamen Lobpreis für ihre Arbeit inspirieren zu lassen, Kontakte zu knüpfen und
einfach ein Wochenende in Leipzig zu genießen. Das wird super, wir freuen uns auf euch!
Ganz wenige Plätze sind noch frei, wenn ihr dabei sein wollt, meldet euch schnell an! >>>

Aktuelle Ausgabe von HERRLICH jetzt online verfügbar!

Im Oktober wird die neue Ausgabe von HERRLICH zum Thema Evangelisation
erscheinen! Die aktuelle Ausgabe "Kunterbunt" könnt ihr euch ab sofort aus der EDITION
GJW online kostenlos herunterladen! >>>

Coverbild links: sajola / photocase.com

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

"Miteinander Gott entdecken" ist das bewährte Material für Sonntagsschule und
Kindergottesdienst aus dem Gemeindejugendwerk. Für jeden Sonntag des Jahres gibt es
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. Nach der Veröffentlichung von 22 Kindergottesdienst-Reihen aus den
„Miteinander Gott entdecken“-Jahrbüchern der Jahre 2008-2013 im Juni und Juli/August
folgt in diesem Monat ein Schwung von 9 Reihen aus dem Jahrgang 2014.
Die findet hier hier! >>>

"Darüber spricht man nicht!" Der GJW Filmtipp im September.

Die Kino-Tipps für den September brechen mit Tabus, denn hier geht es um Themen, die
wir normalerweise nicht offen besprechen: Tod, Magersucht und Sexualität. >>>

Die Autorin: Sophie Charlotte Rieger ist freie Journalistin und Filmkritikerin in Berlin.
Neben dem Kinder- und Jugendfilm widmet sie sich vornehmlich der feministischen
Filmkritik und publiziert unter anderem auf ihrem Filmblog www.filmloewin.de.

Internationaler Mitarbeitertag am 19. September



„Die Zukunft bleibt bunt!“ ist das Motto des Internationalen Mitarbeitertages am 19.
September in Mönchengladbach. Zu der Veranstaltung sind Mitarbeitende aus den
internationalen Gemeinden im BEFG ebenso eingeladen wie Teams und Interessierte aus
allen anderen Gemeinden. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sich geistlich
inspirieren lassen bei Gottesdiensten und Lobpreis. Über den Tellerrand der eigenen
Arbeit hinausblicken, sich austauschen, etwas dazulernen bei praxisrelevanten
Workshops und das alles international und bunt. Weitere Infos bekommt Ihr hier >>>.

Kreativtag: Bunte Gemeinde – wie soll das gehen?! Neu im Programm: Workshop „Flüchtlinge
willkommen heißen und begleiten“

„Bunte Gemeinde – Staunen über Christus im Anderen!“ Wie gut das klingt. Bis man sich
über den Anderen nur noch wundern kann, weil sein Anderssein anstrengend ist. Wer
sich gemeinsam auf neue Wege begeben will, muss oft kreativ werden. Dazu lädt der
„Kreativtag – Bunte Gemeinde“ am 10. Oktober in Kassel ein – mit praxisnahen
Workshops und mit Referenten, die aus eigener Erfahrung sprechen. Der Kreativtag
liefert Euch Tipps und Beispiele, wie Vielfalt gelingen kann und wie aus dem
Nebeneinander ein Miteinander wird. Die Referenten nehmen sich Zeit für eure konkrete
Gemeindesituation. Meldet euch jetzt an! >>>

Neu: Thomas Klammt beleuchtet in seinem Workshop ein aktuelles Thema: „Flüchtlinge
willkommen heißen und begleiten – die aktuelle Herausforderung bewältigen und den
Auftrag annehmen“.

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