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#1 Ausbildungswochenende I beginnt erst am Sabbat, den 29.1.

#2 Anmeldestart für die BiG-Jugendevangelisation in Dortmund

#3 Teens-Freizeit voll - Jugend und
Camporee noch Plätze frei!

#4 Anmeldungen für das gesamte
Jahr 2011 ab sofort möglich

C www.adventjugend-nrw.de
C www.1year4jesus.de
C www.scout-jugend-triathlon.de
C www.comeandsee-bielefeld.de
C www.adventjugend.de
C www.adventisten-nrw.de

Mit viel Schwung, Elan und Spritzigkeit startet die Adventjugend NRW in das neue
Jahr 2011. Mit einer Gebets- und Visionszeit am letzten Wochenende traten die einzelnen Arbeitskreise der unterschiedlichen AJ-Abteilungen vor Gott und haben für
die nächsten Monate für Euch tolle Veranstaltungen vorbereitet.
Der neue Adventjugend-Newsletter aj_news soll Euch ab jetzt regelmäßig mit allen
notwendigen Informationen zu den Veranstaltungen der jeweiligen Monate ausstatten und Euch auf die wichtigsten Events und aktuellsten Meldungen hinweisen.
Wir wünschen Euch für das Jahr 2011 alles Gute & Gottes reichen Segen und geben
Euch folgenden Text als Jahresmotto mit auf dem Weg!

Interessante Links:

C www.worshipnight.net

Jonas A. - Jugendfreizeit Mallorca 2010 (Foto: Adventjugend / privat)

„Freut euch zu jeder Zeit! Hört niemals auf zu beten. Dankt Gott für
alles. Denn das erwartet Gott von euch, weil ihr zu Jesus Christus 		
gehört. Lasst den Geist Gottes ungehindert wirken! Wenn jemand
unter euch in Gottes Auftrag prophetisch redet, so weist ihn nicht
ab. Prüft alles, und behaltet das Gute! Das Böse aber - ganz gleich
in welcher Form - sollt ihr meiden.“
(1. Thessalonicher 5, 16-22)
Ich hoffe wir sehen uns bald auf einer Veranstaltung der Adventjugend oder bei einer
Jugendstunde in deinem Bezirk. In den nächsten Wochen bin ich in Bergisch-Gladbach - Projekt Hoffnung (22.1.), Gütersloh - OWL-Jugendstunde (5.2.) und Dortmund
(12.2.) zur Predigt und Jugendstunde unterwegs. Man sieht sich!

C www.adventisten.de

Alexander Kampmann
Abteilungsleiter der Adventjugend in NRW
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Anmeldung: Da wir zur Jugendfreizeit in der Toskana dieses Jahr fast
40 Personen mitnehmen können,
sind hier noch die meisten Plätze frei
(ihr könntet also als gesamte Jugendgruppe mit dabei sein). Bitte meldet
Euch schnell an, damit wir besser
planen können.

#4 Anmeldung

Jugendgruppe Dortmund - Gastgeber der BiG-Jugendevangelisation im April 2011 (Foto: privat)

#1 Ausbildung
Wir starten das Jahr mit zwei Ausbildungswochenenden für alle Leiter in
der Kinder-, Pfadfinder-, Teens- und
Jugendarbeit. Das Wochenende „Impulse für die Praxis“ startet nun erst
am Sabbat, 29.1., um 12 Uhr mit dem
Mittagessen bzw. um 14 Uhr mit dem
ersten Programmpunkt. Das Tagesseminar „Recht“ am Sonntag von 10 bis
17 Uhr findet unverändert statt - eine
spontane Teilnahmne ist noch möglich!
Vom 18. bis 20.2. findet das zweite AusbildungsWE zum Thema „Erziehungsnotstand: Was ist mit unseren Kindern
los?“ statt (inkl. Tagesseminar). Wenn
Du Dich als Leiter weiterbilden oder die
JuLeiCa (Jugendleiterkarte) beantragen
möchtest, melde Dich noch schnell an.
Direkt Anmelden? Besuche die Website www.adventjugend-nrw.de und
klicke unter „aktuelle Events“ auf die
jeweilige Veranstaltung.

#2 BiG-Jugendevangelisation
Die BiG.-Jugendevangelisation vom
26.4 bis 1.5.2011 in Dortmund bietet
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Dir die Möglichkeit Dich auf ein großes
Abenteuer mit Gott einzulassen. Eine
knappe Woche WG-Leben, kreative
und inhaltsvolle Abende, missionarische
Straßenaktionen, geistliche und geistreiche Nahrung von und mit Sprecher
Miki Jovanovic (Jugendpastor aus
München) und viele neue Leute kennenlernen! Da die Plätze in der Dortmunder Gemeinde begrenzt sind (nur
30 Plätze!), bist Du eingeladen Dich
schnellstmöglich über unsere Website
www.adventjugend-nrw.de anzumelden.
Anmeldung: Website besuchen, Account anlegen, Anmeldung tätigen!

#3 Freizeiten
Bei der Teensfreizeit 2011 habt ihr einen neuen Rekord aufgestellt: Innerhalb von 3 Tagen war die Freizeit ausgebucht. Da für die selbe Altersklasse
auch noch eine Camporee-Freizeit
nach Rom angeboten wird, laden wir
alle Teens ein, sich schnellstmöglich bei
dem Camporee anzumelden und eine
tolle Zeit mit 3000 anderen 12-16-jährigen aus ganz Europa zu erleben. Auch
hier sind die Plätze beschränkt (bereits
10 Anmeldungen!), beeilt Euch also. Der
voraussichtliche Anmeldeschluss für
alle Freizeiten liegt Ende März 2011.

Zur Zeit befinden wir uns in der heißen
Anmeldephase für die Ausbildungswochenenden, der BiG-Jugendevangelisation und den sechs Freizeiten in den
Sommerferien. Damit wir die Wochenenden und Freizeiten rechtzeitig aufstocken oder absagen können, wäre es
genial, wenn ihr Euch für das gesamte
Jahr bei den Veranstaltungen anmeldet, bei denen ihr dabei sein wollt.
Alle Termine sind schon jetzt über die
Website (Events) abrufbar.
Wenn Du noch keinen eigenen Account
hast, lege Dir schnell einen an und melde Dich im Anschluss umgehend für die
für Dich relevanten Veranstaltungen im
Jahr 2011 an. Bei Problemen mit der
Anmeldung, melde Dich einfach unter
info@adventjugend-nrw.de bei uns.
Finanzen: Wenn es Dir oder Deinen
Eltern nicht möglich ist, die Kosten
für eine Veranstaltung zu übernehmen, kannst Du Dich vertrauensvoll
an uns wenden. Wir finden ganz bestimmt eine Lösung.

Freizeit-Quartier - Teens-Freizeit Italien 2011 (Foto: privat)
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