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#1 Neue Website online:
www.adventjugend-nrw.de

#1 Neue Website

#2 Erster „NRW 20+ Sabbat“ - nur
noch wenige Tage

#3 Zwei Freizeiten müssen im
Sommer leider ausfallen

Wir haben das gesamte Anmeldemodul von
der alten Seite übernommen, so dass ihr es
wie gehabt unter „Events“ (Veranstaltungskalender) findet. Eure privaten Konten sind auch
gleich geblieben, da wir auf die alte Datenbank
weiter zugreifen.

#4 Teenswochenende bis zum
letzten Platz ausgebucht

Interessante Links:
C www.adventjugend-nrw.de
C www.1year4jesus.de
C www.scout-jugend-triathlon.de
C www.comeandsee-bielefeld.de
C www.worshipnight.net
C www.basics-bibelkurs.de
C www.adventjugend.de
C www.adventisten-nrw.de
C www.adventisten.de
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Seit dem 26. April 2011 ist die neue Adventjugend-Website unter der alten Domain www.
adventjugend-nrw.de online. Neben einem
stets aktuellen Blog mit Berichten der Veranstaltungen auf der Startseite, findet ihr eine
neue umfassende „Media“-Rubrik. Dort findet
ihr eine Fotogalerie, Livestream (bei ausgewählten Veranstaltungen), viele Videos und
unterschiedliche Downloads.

Schaut Euch die Website am besten direkt
mal an und gebt uns Feedback, was noch
verbessert oder angepasst werden könnte.
Da die Seite noch im Aufbau ist, gebt uns
bitte auch Hinweise auf Fehlermeldungen.
Feedback einfach an info@adventjugendnrw.de.

#2 NRW 20+ Sabbat
Am nächsten Sabbat, den 14. Mai 2011, sind
alle Studenten, Auszubildenden und junge Erwachsenen ab 20 Jahren herzlich zum ersten
vereinigungsweiten „20+“-Gottesdienst (ehemals NRW-Studentensabbat) in die Adventgemeinde Rodenberg (Schleefstr. 2, Dortmund)
eingeladen.

Jeder kann sich vormittags noch in seiner Heimatgemeinde einbringen und dann nachmittags um 16 Uhr zu einem besonderen Gottesdienst zum Thema “Basileia – Das Königreich
Gottes!” vorbei schauen. Sprecher wird Marcus Jelinek, B.A. Theologie und Religionswissenschaft, sein.
Im Anschluss können wir den Abend mit
Live-Musik am Piano von Thimo Velling
ausklingen lassen. Für kostenlose Snacks
& Getränke am Abend ist gesorgt.

#3 Freizeiten fallen aus
In diesem Sommer müssen aufgrund zu geringer Anmeldezahlen zwei Sommerfreizeiten
der Adventjugend leider ausfallen. Die Jugendfreizeit in Italien und die Kajakfreizeit in
Mecklenburg Vorpommern werden nicht stattfinden.
Für die Kajakfreizeit in Schweden vom
26.07.–09.08.2011 werden dringend noch
zwei Personen gesucht. Wenn Du Interesse hast, melde Dich bei uns unter info@
adventjugend-nrw.de.

#4 Teenswochenende
Der Countdown läuft: In zwei Wochen ist es
soweit und das Bergheim wird zum wiederholten Male bis auf dem letzten Platz ausgebucht
sein. Das Mitarbeiterteam der Teensarbeit
freut sich vom 27. bis 29. Mai 2011 auf
knapp 100 Teens aus ganz NRW.
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