Ausgabe 02/2011

#1 CPA-Gesamtgruppenleitertreffen im Bergheim

#2 Gebetstag für die Adventjugend in allen Gemeinden aus NRW

#3 Tagesseminar „Erziehungsnotstand“ - noch Plätze frei!

#4 Freizeiten: Abenteuer Kinderfreizeit, Quartiertausch in Italien

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
C www.adventisten.de

An das Jahr 2011 haben wir uns längst gewöhnt und die Sonne und der blaue Himmel machen Lust auf Frühling. Innerhalb der Adventjugend in NRW steht in den
nächsten Wochen wieder einiges an und wir freuen uns Euch den zweiten Newsletter der Adventjugend „aj_news“ präsentieren zu dürfen.
Im Januar haben wir uns als Leitungsteam der Adventjugend zu einer Klausur im
Bergheim getroffen und uns erneut mit unserer Vision beschäftigt. Warum gibt es
überhaupt die Adventjugend? Warum gibt es jedes Jahr insgesamt fast 40 Veranstaltungen? Was wollen wir gemeinsam erreichen?
Wir möchten Euch an dieser Stelle die ausformulierte Vision der Adventjugend vorstellen (die Kurzversion seht ihr ja immer in dem blauen Kästchen links oben):

Interessante Links:

C www.worshipnight.net

FroLa 2010 - Freilicht-Arena in Rüthen (Foto: Adventjugend / privat)

„Wir wollen … Gott begegnen … in dem was wir tun, damit Kinder und Jugendliche
eine tiefe persönliche Beziehung zu Jesus Christus aufbauen können. Dabei ist es
uns wichtig, dass wir … Gemeinschaft erleben … mit anderen, um uns gegenseitig
in den Herausforderungen des Lebens zu helfen und gemeinsam Freude am Leben
zu haben. In einer offenen und ehrlichen Atmosphäre wollen wir … Persönlichkeit
fördern … in dem wir Kinder und Jugendliche helfen, ihre Gaben und Fähigkeiten zu
entfalten und einen gesunden Selbstwert zu finden.“
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 Langenfeld
(19.2.), Siegen (26.2.), Paderborn (5.3.), Münster (12.3.) und zum Jugendsabbat in
Sprockhövel (19.3.) zur Predigt und Jugendstunde unterwegs. Man sieht sich!

Alexander Kampmann
Abteilungsleiter der Adventjugend in NRW
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ITALIEN
Reiseziel 510
Ausgabe
02/2011 in der Toskana
Gruppenhaus

# News Februar

Einladung: Ausbildungsangebot für
alle jungen Paare, Eltern, Großeltern
und Gruppenleiter der Adventjugend.
Für alle Leiter, die bereits eine JuLeiCa (Jugendleiter-Card) besitzen, gilt dieses Tagesseminar als jährliche Pflichtauffrischung.

#4 Freizeiten

Jugendfreizeit-Quartier in der Toskana: In wenigen Monaten wird an diesem Pool eine Menge los sein. (Foto: Amlo)

#1 CPA-Treffen
Am 6. März findet das einmal im Jahr
stattfindene
Gesamtgruppenleitertreffen der Pfadfinder statt. Aus ganz
Nordrhein-Westfalen sind alle CPAGruppenleiter und ihre Helfer von 14
bis 17 Uhr ins Bergheim eingeladen (für
Getränke und Snacks wird gesorgt). Wir
wollen uns gemeinsam austauschen,
wie die Pfadfinderarbeit vor Ort läuft
und darüber nachdenken, wie die Pfadfinderarbeit auf Vereinigungsebene in
Zukunft gestaltet werden soll. Darüber
hinaus lernt man andere Gruppenleiter
kennen und kann sich für gemeinsame
Aktionen oder Gruppenstunden vernetzen und absprechen.
Eine Anfahrtsbeschreibung zum
Bergheim findet ihr auf der Website
www.adventjugend-nrw.de. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

#2
Gebetstag
Adventjugend
In diesem Jahr wollen wir als Adventgemeinden in NRW eine „neue Tradition“
beginnen. Am Sabbat, den 26. März
2011, direkt im Anschluss an die Jugend2/2

gebetslesung, wollen wir einen Gebetstag für die Adventjugend durchführen.
Überlegt als Jugendgruppe, wie ihr die
Gebetswoche kreativ gestaltet und ob
ihr Euch an diesem Sabbat im Gottesdienst besonders einbringen könnt. Die
Gemeinden werden im Gottesdienst einen Teil gestalten, in dem besonders für
die Anliegen der Adventjugend gebetet
wird. Darüber hinaus findet an diesem
Sabbat auch die Jugendsammlung statt.
Neu: Im Anschluss an die Jugendgebetswoche findet der erste „Gebetstag für die Adventjugend“ am 26.3. in
allen Adventgemeinden NRW‘s statt!

#3 Tagesseminar im Bergheim
An diesem Sonntag, den 20. Februar
2011, findet von 10 bis 17 Uhr das Tagesseminar „Pädagogik“ zum Thema „Erziehungsnotstand - Was mit unseren
Kindern los ist“ statt. Als Referenten
werden Friedbert Schramm und Ingo
Ludwig durch das Programm führen.
Alle die sich kurzer Hand entscheiden
noch dabei zu sein, können am Sonntag
spontan anreisen und die 5€ Tagesgebühr (inkl. Mittagessen) bar mitbringen.

Aufgrund des Anmeldebooms bei
der Teensfreizeit haben wir das größere Quartier der Jugend mit dem der
Teens in der Toskana (nur 30km voneinander entfernt) getauscht. Die Jugendfreizeit (ab 16 Jahren) hat auch
jetzt noch Plätze frei: Ein geistliches
Abenteuer, ein eigener Pool, tolle Leute,
kleine Appartements, ein Badesee mit
Strand und einige Städtetouren zu den
Metropolen Italiens erwarten Dich (u.a.
ist eine 2-Tages-Tour nach Rom (inkl.
Vatikan etc.) geplant)!
Neben der Camporee-Freizeit für die
Pfadfinder (auch hier sind noch Plätze
frei!), findet in diesem Jahr zum ersten
Mal eine Kinder-Abenteuerfreizeit
statt. Eine Woche voller Abenteuer,
Action und biblischen Geschichten erwarten alle Kinder im Alter von 8 bis 11
Jahren. Der Anmeldeschluss für alle
Freizeiten ist Ende März.
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.

Neues Quartier für die Teens in der Toskana (Foto: Amlo)
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