Rundbrief

Mitifest 2015

Ausgabe 4/2015
Schon gehört? Wir haben unsere Freiwilligenstelle neu zu besetzen!
Änderung zum praxistreff
Lebensumbrüche und Personalwechsel
Neues von juwe-Regional

Aktuell
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Neues aus dem juwe-Büro:
Voll Vorfreude darfst du auf die neuen Angebote 2016 gespannt sein!
Falls du noch keine Idee hast, wie du deine nächsten Ferien bzw. den
Winterurlaub verbringen könntest, habe ich einen Vorschlag für dich.
Außerdem halten wir immer noch dringend Ausschau nach einer/m
neue/n Freiwillige/n! Es bleibt wohl spannend bis zum Schluss…
Weiter auf Seite 3.

Neues aus der Arbeit mit Kindern:
Auf meinen Seiten gibt es Änderungen, die den praxistreff betreffen.
Wir haben ganz aktuell neue Nachrichten zu unserem Sammelprojekt in
Kirgistan bekommen.
Außerdem sind wir auf der Suche nach unseren Dominosteinen. Wer kann
uns da weiterhelfen?
Weiter auf Seite 4.

Weiter auf Seite 4.

Neues aus der Arbeit mit Teens/Jugend:
Das Leben bringt sie unweigerlich mit sich… Lebensumbrüche. Wie es bei
mir dazu kam und wohin unser Weg weitergeht, ließt du auf Seite 7.
Das Christival steht an. Wie du dabei sein kannst und ein Teil von
„Mennoconnect goes Christival“ werden kannst, ließt du auf Seite 8.

Neues von juwe-Regional:
Weiter
auf Seite 5. von Gemeinden und Menschen habe ich fleißig meinen
Beim Kennenlernen
Standardsatz losgelassen. Außerdem liegt ein tolles Freizeitwochenende mit
zwei Unterweisungsgruppen hinter mir.
Was noch alles zu meinen Aufgaben gehört, könnt ihr auf Seite 9 nachlesen.
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Infos aus dem juwe-Büro
Angebote 2016
Na? Bist du schon gespannt, welche Freizeiten
wir nächstes Jahr anbieten? Dann musst du dich
leider noch ein klein wenig gedulden. Aber ein
bisschen Vorfreude gehört ja schließlich auch
zur Adventszeit dazu! Unser Prospekt kommt
voraussichtlich wieder um die Weihnachtszeit
raus. Momentan arbeite ich noch auf Hochtouren am Layout. Ich kann aber schon verraten,
dass wir viele tolle Angebote haben werden!
Da ist sicherlich auch etwas für dich dabei!
Also reinschauen lohnt sich! 

Kalender 2016
Neues Jahr bedeutet neuer juwe-Kalender fällig!
Dieser wird zeitgleich mit unserem Prospekt erscheinen und auch hierfür arbeite ich momentan
am Design. Mit dem Kalender möchten wir uns
in erster Linie bei allen ehrenamtlichen Mitarbeitenden und Spendern bedanken, die uns auch in
diesem Jahr wieder tatkräftig zur Seite standen.
Natürlich dürft ihr die Kalender aber auch gerne
weitergeben und bei Bedarf kostenlos bei mir im
juwe-Büro nachbestellen.
Viel Spaß damit und viel Weisheit dabei, wie ihr
die vielen leeren Kästchen im nächsten Jahr
befüllt. 

Ski-Urlaub in der Schweiz
Die Familien Böhm und Schmutz organisieren
seit einigen Jahren Anfang Januar immer einen
Familien-Ski-Urlaub. Dieses Mal geht es vom
02.01. – 09.01.2016 ins Gruppenhaus Adelboden im Berner Oberland. Es gibt derzeit noch
12 freie Plätze. Alle Kurzentschlossenen sind daher herzlich willkommen dabei zu sein! 
Weitere Infos bei Winfried Schmutz, Tel. 0621
87 60 89 22 oder unter: www.wibup.de/ski2016
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Freiwilligendienst 2016 …
… ein Thema, das uns seit den letzten Wochen
sehr beschäftigt. Für Margita, unsere Freiwillige,
die uns seit letzten Februar an allen Ecken und
Enden unterstützt, geht es leider bald schon wieder nach Paraguay zurück. Momentan suchen
wir dringend noch eine/n neue/n Freiwillige/n,
welche/r uns ab 01.02.2016 unterstützt. Wir haben das Angebot nun auch für Interessierte aus
dem Inland geöffnet und bieten in Kooperation
mit netzwerk-m eine FSJ- bzw. BFD-Stelle an.
Die Ausschreibung findest du auf Seite 11.
Vielleicht wäre das ja was für dich? Oder du
kennst jemanden in deinem Umfeld, wo hierfür
geradezu prädestiniert wäre?
Dann gib die Info doch bitte weiter! Wir freuen
uns über Bewerbungen!

Winter-Päusle
Das juwe-Büro bleibt über die Feiertage, vom
21.12.2015 bis zum 08.01.2016, geschlossen.
Ab dem 12.01.2016 sind wir wieder erreichbar.
Wir wünschen euch jetzt schon eine besinnliche,
friedliche und gesegnete Weihnachtszeit und
einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Arbeit mit Kindern
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Liebe Freunde des juwe!

praxistreff

In letzter Zeit durfte ich viel herumreisen, verschiedene Gemeinden und Gruppen besuchen,
um Geschichten zu erzählen. Ich liebe es. 
Am Ende der Geschichte gibt es immer eine
Gesprächsrunde. Ich gebe nicht vor, was wir
nun aus der Geschichte lernen wollen, sondern
stelle immer zuerst die Frage „Was ist dir am
Liebsten an der Geschichte?“
Da war ich z.B. in Landau bei den Teenies und
in der Unterweisungsgruppe auf dem
Branchweilerhof, um die Geschichte von Menno Simons zu erzählen. Die Gespräche hätten
nicht unterschiedlicher sein können. So hat jede
Gruppe etwas ganz anderes und doch wertvolles für sich entdeckt. Und das begeistert mich!
In einer Schulung wurden wir ermutigt, beim
Geschichtenerzählen dreifaches Vertrauen zu
haben.
1. Habe Vertrauen in dich selbst, dass du
die Geschichte gut erzählen kannst.
2. Habe Vertrauen in die Geschichte, dass
sie etwas deinen Zuhörern zu sagen hat.
3. Habe Vertrauen in den Heiligen Geist,
der selbst durch die Geschichte zu deinen Zuhörern reden möchte.
Dieses Vertrauen möchte ich dir zusprechen,
wenn du den Kindern ganz altbekannte oder
auch ganz neue Geschichte erzählst. Lade Gott
immer wieder ein, zu dir und deinen Zuhörern
ganz persönlich zu reden, wenn du deine Geschichte erzählst.
Gott möchte zu uns reden. In unsere Lebenssituation hinein!
Eure Gerda
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Unter meiner Vor-Vor-Vor-Vorgängerin 
Marit Unger-Fellmann entstand die Schulung
„praxistreff“. Viele wertvolle Treffen, mit gutem Austausch, neuen Anregungen und thematischen Einheiten fanden seitdem statt.
In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass es
für viele Teilnehmende ein großer Aufwand ist
und man trotz der regionalen Nähe oft doch
noch weit fahren muss. Meist war die einladende Gemeinde stark vertreten und es kamen
dann nur noch vereinzelt Teilnehmende aus
anderen Gemeinden dazu.
Daher haben wir in unserem Arbeitskreis Kinder beschlossen, dass der praxistreff in dieser
Form nicht mehr zukunftsfähig ist und wir ihn
deshalb nicht mir anbieten werden.
Was ich weiterhin gerne anbiete:










juwe on tour
Gerne besuche ich euch in der Gemeinde. Das
kann ganz individuell an eure Bedürfnisse angepasst werden, wie z.B.:



Ich komme einen ganzen Samstag zu
euch.
Ich komme zu einer Teambesprechung
von euch und gebe noch einen Input
von ca. 30-45 Minuten.

Arbeit mit Kindern


Ich komme unter der Woche an einem
Abend zu euch und gestalte ihn zu einem bestimmten Thema.
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Kindersammelprojekt
„Arche der Hoffnung“

Mit dem Thema will ich mich gerne auf eure
Wünsche und Bedürfnisse einlassen.
Sprecht mich doch einfach mal an und macht
einen Termin mit mir aus.
Zu diesen Terminen können dann gerne auch
die umliegenden Gemeinden eingeladen werden, so dass der Mehrwert an Austausch und
Ermutigung dadurch stattfinden kann.

Grundkurs
Na, schon mal im Kindergottesdienst mitgearbeitet? Oder willst du bei uns im juwe als Freizeitmitarbeiter einsteigen? Dann haben wir für
dich genau das Richtige, um dich darauf vorzubereiten. 
Eingeladen sind alle, die sich Hilfen, Tipps und
Tricks, Hintergrundwissen und Ideenvorschläge
dafür wünschen.
Termin unbedingt vormerken, oder am besten
gleich anmelden:
Wann: 04. – 06. März 2016 (parallel zum Aufbaukurs)
Wo: Tagungsstätte Thomashof
Referenten: Gerda Landes & Damaris Oechsle

Wanted: unsere Dominosteine
Im juwe haben wir zwei Kisten mit Dominosteinen. Eigentlich...
…aber die sind irgendwo abhandengekommen
und wir können uns einfach nicht erinnern,
wem wir sie zuletzt geliehen haben.
Sachdienliche Hinweise bitte an das juwe, damit
wir und ihr wieder damit spielen könnt! 

Wisst ihr, wie kalt der Winter in Bischkek, Kirgistan ist? Dort ist es ziemlich ähnlich wie bei
uns: es hat manchmal Schnee, die Temperaturen liegen oft um 0°C, aber manchmal kann das
Thermometer aber auch -10°C und noch kälter
anzeigen!
Eigentlich sind solche kalten Wintertage auch
ganz schön, oder? Für draußen zieht man sich
schön warm an und drinnen dreht man die
Heizung etwas höher, macht sich einen Kaba
und kuschelt sich gemütlich in eine Decke.
Doof ist, wenn einem die Winterjacke nicht
mehr passt und man sich keine neue leisten
kann! Oder wenn die Heizung im Haus nicht
geht, weil man nicht genug Geld hat, um die
Heizung am Laufen zu halten.
Damit die Kinder im Kinderheim „Arche der
Hoffnung“ einen warmen Winter haben, wollen
wir Geld sammeln. Davon können sie dann
Kohle für ihre Heizung kaufen.
Bald ist Weihnachten!! Wir wissen schon, was
die meisten Kinder in der Arche dann geschenkt bekommen: eine neue, passende und
warme Jacke für den Winter!

Arbeit mit Kindern

In der Arche starten die Kinder & Teens auch
schon mit den Weihnachtsvorbereitungen. Musizieren und Singen, darauf wird viel Wert gelegt. Bei euch auch? 
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barn zur Verzweiflung und können ein Klassenzimmer mit Hilfe ihrer halb wilden Katze in
der Rekordzeit von drei Minuten völlig leer
fegen. Jetzt haben sie es sogar geschafft, sämtliche Hauptrollen in dem Krippenspiel zu bekommen, das zu Weihnachten aufgeführt werden soll. Natürlich erwartet jeder das schlimmste Krippenspiel aller Zeiten...
Zu der lustigen und eindrücklichen Geschichte
von Barbara Robinson (Oettinger Verlag) gibt
es im juwe eine Version als Krippenspiel.
Von Adonia www.adonia.de gibt es verschiedene Musicals zur Weihnachtszeit. Auf der
Homepage findest du im Shop unter den einzelnen CD´s auch Hörproben. Zu jedem Musical gibt es auch eine Playback CD.

Herzlichen Dank für eure Spende!!!
Konto für das Sammelprojekt:
Jugendwerk Süddeutscher
Mennonitengemeinden e.V.
Evangelische Bank eG
IBAN: DE48 5206 0410 0005 0213 16
BIC: GENODEF1EK1
Vermerk „Kirgistan“

Krippenspiele für Weihnachten

Ganz neu:
„Simeon – Die
unbekannte
Weihnachtsgeschichte.“

Hier findet ihr noch ein paar Tipps für Krippenspiele und Weihnachtsmusical.
Hilfe die Herdmanns
kommen
Der ganze Stadtteil ist sich
einig: Die HerdmannKinder sind die schlimmsten Kinder aller Zeiten.
Sie lügen, klauen, rauchen
Zigarren (auch die Mädchen), bringen die Nach-

Auf www.krippenspiele.org gibt es 21 Krippenspiele für 5 – 25 Mitspieler. Der Download
dafür kostet 4,00 €.

Teen- & Jugendarbeit
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Was war deine…

Lebensumbrüche
Das Leben bringt sie immer mit sich.
Lebensumbrüche. Selten sind sie so von langer
Hand planbar, wie derzeit bei uns. Und dafür
sind wir als Familie sehr froh.
Nach nun bald 7 Jahren im juwe hob sich bei mir
schon länger der Blick über das juwe hinaus. Ein
Gespräch mit Peter Scheffler-Kroeker pflanzte
in dieser Zeit einen Gedanken, welcher nun zur
konkreten Zukunftsplanung wurde. So wurde
ich auf Sommer 2016 zum Pastor der Gemeinde
Möckmühl berufen. Ein spannender Schritt in
eine neue Zukunft tut sich damit für meine
Familie und mich auf und wir freuen uns auf das
Leben und Arbeiten in Möckmühl.
Damit geht für mich eine intensive und prägende
Lebensphase vorüber. Nach meinem Studium
und Praktikum ist dies meine erste Dienststelle
gewesen und ich bin froh um die vielen
Erfahrungen, welche ich hier sammeln konnte.
Bis zum Sommer stehen mir noch einige
spannende Monate bevor. Neben der
Großveranstaltung „christival“ gilt es die
Sommerfreizeiten gut auf den Weg zu bringen.
Hierfür bin ich schon intensiv auf
Mitarbeitersuche. Aber auch die anderen
Projekte (juwe-Regional, juwe on tour, Grundund Aufbaukurs, usw.) gilt es gut weiter zu
führen und eine gute Übergabe an meine/n
Nachfolger/in zu ermöglichen. Diese Person
wird gerade gesucht. Auf der Homepage und in
verschiedenen Portalen haben wird die
Stellenausschreibung schon gestreut und hoffen
auf gute und aussichtsreiche Bewerbungen.
Diesen Stellenwechsel im Gebet begleitet zu
wissen hilft uns als Jugendwerk und deswegen
danken wir allen, die uns im Gebet tragen und
unterstützen!
Erwin

… beste Freizeit ever?
Ich weiß, diese Frage ist schwer zu beantworten,
vorallem wenn du als juwe-Urgestein schon im
zweistelligen Bereich bist, was deine
„Freizeitkarriere“ betrifft. Bei mir lässt sich diese
Frage sehr leicht beantworten, auch wenn meine
„Freizeitkarriere“ schon an die 20 Freizeiten
reicht. 

Es ist unbestritten Life Impact, unsere
Jüngerschaftsfreizeit! Dort habe ich, sowohl als
Teilnehmer, wie auch später als Mitarbeiter, die
größten Glaubensschritte und Gotteserlebnisse
gehabt.
Life Impact ist die Auszeit im Jahr. Zusammen
mit vielen alten Bekannten und neuen Freunden
geht man diese Freizeit immer sehr gechillt an.
Viel Gemeinschaft, Spiel und Entspannung sind
immer dabei. Doch im Vordergrund steht das
Erleben und Neuentdecken von Gott. Und ich
bin überrascht wie Gott sich jedes Jahr aufs
Neue zeigt.
Wenn du also über Oster noch nichts vor hast…
na dann auf geht´s! Freu mich schon, dich in
Ellrichshausen zu sehen!
Life Impact 21. – 28.03.2016

Teen- & Jugendarbeit
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Werbung Mennoconnect
Du gehst nicht nur zu Mennoconnect… du bist
Mennoconnect! Also nix wie los und meld dich
an, zum Christival 2016!
Wie das geht? Weitere
www.mennoconnect.de

Infos

Wichtiges Update:
Anmeldungen ab 14 Jahren
in einer Gruppe möglich!

Aufbaukurs 2016
Das Leben bietet uns mehr Fragen
wie Antworten. Ob das in unserem
Aufbaukurs anders ist, musst du
selbst herausfinden.
Aber was ich dir garantieren kann ist,
dass es mit Sicherheit neue Fragen
und Antworten sein werden, welche
du von hier mit nach Hause nehmen
kannst.
Zusammen mit Debora Fellmann
gehen wir das große Thema Bibel an.
Grundlage unseres Glauben, darin
sind sich die meisten einig… aber
etwas tiefer gegraben, kommen
ungeahnte Schätze zum Vorschein!
Lass dich darauf ein, es wird sich
lohnen!

unter

goes Christival
2016

juwe-Regional
Vorstellen und Kennenlernen
„Hallo! Ich bin Debora, die Neue vom juwe...“
Diesen Satz habe ich in den letzten Wochen
unzählige Male von mir gegeben. Leute
kennenlernen,
das
ist
gerade
meine
Hauptbeschäftigung. Und es macht Spaß. So
langsam komme ich in den verschiedenen
Gemeinden rum. Bekomme Eindrücke vom
Gemeindeleben, den Gottesdiensten. Ich stelle
mich in den verschiedenen Veranstaltungen vor
und lerne dabei die Teens und Jugendlichen
kennen, Mitarbeitende und Verantwortliche.
So langsam finden sich auch meine Aufgaben.
Der bayrische Jugendgottesdienst „Brotzeit“ ist
immer ein Highlight für die verschiedenen
Jugendgruppen. Gemeinsam mit ihnen gilt es,
ihn nach ihren Interessen und Bedürfnissen zu
gestalten.
Die gemeinsame Unterweisungsgruppe der
Teens aus Regensburg und Schwandorf geht in
die nächste Runde. Im Dezember treffen wir uns
ein ganzes Wochenende lang. Neben Spiel und
Spaß steht die Bibel mit verschiedenen
grundlegenden Themen im Vordergrund.
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Obwohl es noch eine Weile dauert, bis der
nächste Gemeindetag 2017 in Regensburg
stattfindet, beschäftigt er mich trotzdem schon.
Auf einer Sitzung dafür habe ich meine Kollegin
aus dem Norden, Nathalie Eleyth, kennen
gelernt. Mit ihr gemeinsam darf ich das
Jugendprogramm planen.
Für die vielen verschiedenen Aktionen, die es zu
planen und durchführen gilt, dürft ihr mich
gerne im Gebet unterstützen!

Unterwegs…
… war ich mit den Ingolstädter und den
Meßkirchner Teens. Gemeinsam waren wir auf
der Unterweisungsfreizeit in Meckesheim. Jakob
Fehr hat mit uns das Thema „aktiver Friede“
erarbeitet. Die Teilnehmenden haben versucht
herauszufinden, was aktiver Friede konkret
bedeutet. Wie können sie ihn in ihrem Alltag
erleben, bzw. selbst leben? Daneben war
natürlich auch noch viel Zeit zum kennenlernen,
lachen, Spiele spielen, singen, gutes Essen
genießen und intensive Gemeinschaft erleben.

„juwe on tour“ wird auch ein Schwerpunkt von
mir sein. Und nicht nur die bayrischen
Gemeinden dürfen mich zu einem (Wunsch-)
Thema einladen.

Termin
18.12.–20.12.15: Glaubensunterweisung
Regensburg/Schwandorf in Burgweinting

Du möchtest dich von Gott gebrauchen lassen, neu
herausgefordert werden und bist bereit mit anzupacken?
Du bist mindestens 18 Jahre alt (oder auch schon ein paar
Jährchen älter) und möchtest wertvolle Erfahrungen für
dein weiteres Leben sammeln?
Dann bist du bei uns genau richtig!
Wir als Jugendwerk sehen unseren Auftrag darin, zu einem Leben mit Jesus Christus zu
ermutigen und möchten helfen, Christsein im Alltag zu leben. Dazu führen wir KinderTeen- und Jugendfreizeiten durch, schulen und beraten Mitarbeitende und unterstützen
die Arbeit unserer Mitgliedsgemeinden.
Zum 01.02.2016 suchen wir für unser Jugendwerk in Karlsruhe eine/n engagierte/n

Freiwillige/n
welche/r uns in dieser vielfältigen Arbeit unterstützt.
Die Mitarbeit findet im Rahmen eines Freiwilligen sozialen Jahres (FSJ) bzw. des Bundesfreiwilligendienstes (BFD) für mind. 6 Monate/max. 18 Monate statt.
Das gibt es zu tun
 praktische Arbeiten
 Materialverwaltung
 Vorbereitung, Teilnahme und Mitarbeit an Schulungen und Veranstaltungen
 administrative Tätigkeiten
Das bieten wir
 eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem dynamischen Team
 ein monatliches Taschengeld von 150 € + kostenlose Unterkunft und Verpflegung
 Teilnahme an 25 Seminartagen + pädagogische Betreuung (Träger: netzwerk-m)
 …und vor allem ein Jahr voller Erfahrungen, Herausforderungen und
vielen neuen Bekanntschaften! 
Interesse geweckt oder Fragen?
Dann nimm Kontakt mit uns auf! Wir freuen uns, dich kennenzulernen!
Weitere Infos: Daniela Kern  0721 47152
www.juwe.org  info@juwe.org
Jugendwerk Süddeutscher Mennonitengemeinden e.V.
Rittnertstr. 265, 76227 Karlsruhe
Bewerbungen bitte per Post oder E-Mail an info@juwe.org

Ab 01.07.2016 suchen wir
für unser Jugendwerk in Karlsruhe eine/n

Referent/-in für
Teen- und Jugendarbeit
Das sind wir
Ein Jugendwerk, das zu einem Leben mit Jesus Christus
ermutigen und helfen will, Christsein im Alltag zu leben.

Das bieten wir
•
•
•
•
•

eine abwechslungsreiche, herausfordernde Tätigkeit
ein dynamisches Team von Kollegen
eine unbefristete Anstellung in Vollzeit
Vergütung in Anlehnung an TVöD
Anspruch auf eine Dienstwohnung

Das gibt es zu tun
•
•
•
•
•

Arbeit mit Teens und Jugendlichen auf Freizeiten und in Gemeinden
Schulung und Begleitung von ehrenamtlichen Mitarbeitenden
Kontakt und Beziehungsarbeit in den Mitgliedsgemeinden
Mitarbeit in Gremien und Repräsentationsaufgaben
Organisation und Administratives rund um Veranstaltungen

Das erwarten wir
•
•
•
•
•
•
•

eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus
eine theologische Ausbildung
selbstständiges Arbeiten und organisatorische Fähigkeiten
Soziale Kompetenz im Umgang mit Teens, Jugendlichen und Erwachsenen
Flexibilität, auch an Wochenenden zu arbeiten
Identifikation mit unseren mennonitisch-freikirchlichen Inhalten
Führerschein Klasse B

Weitere Infos: Erwin Janzen, 0721 47152
Jugendwerk Süddeutscher Mennonitengemeinden e.V.
Rittnertstr. 265, 76227 Karlsruhe, www.juwe.org
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen bitte bis 10. Januar 2016 an den Vorstand:
Jürgen Schowalter, personal@juwe.org

juwe
on
tour
Bibel–Action–Tag

Erlebe mit Gerda eine Bibelgeschichte

Es werden Spiel, Spaß und Action im Vordergrund stehen!
Denn die Bibel steckt voller wertvoller Schätze und gemeinsam
werden wir diese erleben und entdecken. Geplant sind dafür
Dorf- oder Geländespiele, das gemeinsame Kochen mit der Bibel,
gemeinsames Bauen und Basteln und einige weitere
Überraschungen. Nach Absprache bleibe ich auch gerne zu
einem gemeinsam gestalteten Familiengottesdienst am folgenden
Sonntag.

Ich komme mit einer biblischen Geschichte zu euch, um sie in eurer
Kindergruppe anschaulich zu erzählen und mit den Kindern
spielerisch zu vertiefen.
Referentin: Gerda Landes – gerdalandes@juwe.org

Zielgruppe: Kindergruppe im Alter von 8 - 12 Jahren
Ein ganzer Tag, individuell gestaltbar
Dauer:
Referentin: Gerda Landes – gerdalandes@juwe.org

Kinder stark machen
Es werden Möglichkeiten aufgezeigt, um Kinder stark zu machen
und ihnen Selbstsicherheit und Selbständigkeit mitzugeben.
Referentin: Gerda Landes – gerdalandes@juwe.org

KiGo Basics
Über Gebete und andere Placebos...
Gebet, eigentlich Grundwert des christlichen Glaubens. So
grundlegend, dass es eigentlich jeder intensivst praktizieren sollte...
Aber so einfach scheint es nun doch nicht zu sein.
Wie wirken Gebete? Warum wirken manche Gebete und andere
nicht? Und darf man bei diesem Thema überhaupt so menschliche
Maßstäbe, wie Wirksamkeit, anlegen?
Ein Thema, das zum Nachdenken anregt und zum Beten animiert.
Zielgruppe: Teen- und Jugendgruppen
Dauer:
ca. 1 Stunde
Referent:
Erwin Janzen – erwinjanzen@juwe.org

Wer bin ich und wenn ja, wie viele?
Ein Jugendwochenende mit Erwin Janzen
Was macht mich aus? Was kann ich überhaupt? Wozu bin ich da?
Das sind wichtige Fragen, auf die Gott uns eine geniale Antwort
geben will. Themen, Spiele und ein Persönlichkeitstest werden uns
der Antwort hoffentlich etwas näher bringen.
Gemeinsam mit euch wird ein actionreiches und tiefgehendes
Jugendwochenende geplant. Mitarbeitende der Jugendgruppe sind
für die Planung und Durchführung zwingend erforderlich.
Zielgruppe: Jugendgruppen
Dauer:
ein Wochenende
Referent:
Erwin Janzen – erwinjanzen@juwe.org

Speziell auf eure Bedürfnisse angepasst, biete ich einzelne Auszüge
aus dem juwe-Grundkurs für euer Mitarbeiterteam an.
Referentin: Gerda Landes – gerdalandes@juwe.org

Bibelarbeit kreativ
Bibelarbeit kann packend und lebensnah sein. Um dies aber
fundiert zu machen, braucht es Basics!
Referent:
Erwin Janzen – erwinjanzen@juwe.org

Liebe – Freundschaft – Sexualität
Liebe, Freundschaft, Sexualität, ein heißes Thema! Da hilft nur eins:
offen darüber reden!
Referent:
Erwin Janzen – erwinjanzen@juwe.org

Fähig zur Mitarbeit?! - Wieso Mitarbeit so wichtig ist.
Mit erlebnispädagogischen Elementen und Bibelarbeit zeige ich
auf, welche Bedeutung Mitarbeit hat und dass jeder das kann.
Referent:
Erwin Janzen – erwinjanzen@juwe.org

Weitere Ideen und Vorschläge findest du unter
www.juwe-mennoniten.de/juwe-on-tour.html

