
Gemeindejugendwerk des 
Bundes Evangelisch-Freikirchlicher 
Gemeinden (BEFG)
Bundesgeschäftsstelle
Julius-Köbner-Str. 4 
14641 Wustermark

Spar-und Kreditbank Bad Homburg
IBAN DE78 5009 2100 0000 0726 05

jung&reich kompakt

Termin
Fr. 30.11. – So. 2.12.2018
| Anreise ab 17 Uhr
| Beginn um 19 Uhr
| Abreise nach dem Mittag 
Ablaufplan folgt

Ort
Schloss Röhrsdorf
Dohna bei Dresden
www.castle-rohrsdorf.com

Kosten
| 20 Euro für das ganze 

Wochenende (Unterkunft 
in Mehrbettzimmern, 
Programm, Verpflegung)

| eigene Anreise

Kontakt
jungundreich[at]gjw.de
Sam Mail | 033234 74122

Anmeldung
www.gjw.de/jungundreich

Berlin, 7. August 2018

Lieber Johann Gerhard,

welche Menschen kommen Dir in den Sinn, wenn Du an Führungspersonen und Leiterinnen denkst? 
Vielleicht große Namen aus Politik und Wirtschaft, Frauen und Männer auf dem internationalen 
Parkett… – Aber bist Du jemals auf den Gedanken gekommen, Dich selbst dazu zu zählen? Zumindest 
gibt es Leute in Deinem GJW, die genau das in Dir sehen und auf deren expliziten Vorschlag hin Du nun 
diese Einladung erhältst! Großartig!

Gemeinsam mit Dir möchten wir ein Treffen für junge Leiterinnen und Leiter ins Leben rufen – für junge 
Menschen, die sich nicht einfach mit dem status quo zufrieden geben, sondern die unsere Welt mit 
Ideenreichtum und Tatendrang, mit Mut und Einsatzbereitschaft verändern und voranbringen wollen. 
Und die dabei gleichermaßen – ob bewusst oder unbewusst – zu einem Vorbild für andere werden, zu 
Leiterinnen und Leitern nicht erst von morgen, sondern im Hier und Jetzt.

Und weil man in einer solchen Position gar nicht genug Austausch mit Gleichgesinnten haben kann, 
möchten wir Dir mit jung&reich genau dafür einen Ort bieten. 
Den Rahmen bildet unsere Location, das idyllische Schloss Röhrsdorf in der Nähe von Dresden – 
ein Wintermärchen am ersten Adventswochenende 2018. Füllen werden wir die drei Tage mit einer 
Mischung aus TED Talks, Open Space, Lobpreis, Gebet und freier Zeit zum gegenseitigen Kennenlernen 
und „netzwerken“. Ein Schwerpunktthema für dieses erste Treffen wird eines unserer Herzensanliegen 
sein: junge Frauen in Leitungspositionen. Wir werden als buntgemischte Gruppe junger Menschen 
zusammen kommen und sind überzeugt davon, dass wir in hohem Maße voneinander profitieren werden 
und so schließlich – vielleicht wichtiger als alles andere – mit einer gehörigen Portion Motivation und 
gegenseitiger Bestärkung nach einem bereichernden Wochenende wieder auseinander gehen.

Neugierig geworden? – Dann melde Dich online unter www.gjw.de/jungundreich bis spätestens 
30. September 2018 an. Schloss Röhrsdorf hat nur eine begrenzte Bettenzahl, weswegen wir die 
Anmeldung nach 25 Zusagen schließen müssen. 

Bei Fragen stehen wir Dir natürlich gerne zur Verfügung – unter jungundreich[at]gjw.de oder telefonisch. 
Sei dabei, bereichere, diskutiere und bringe voran. Wir freuen uns auf Dich!

persönliche einladung zu jung&reich

Referentin für die Arbeit mit 
Jugendlichen und Jungen Erwachsenen 
in der GJW Bundesgeschäftsstelle

Vorsitzender des GJW Bundesvorstands

samantha mail marten becker

Johann Gerhard Oncken

Julius-Köbner-Straße 4 
14641 Wustermark
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