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Liebe Gefährtinnen und Gefährten aus nah und fern,
ab in den Süden, der Sonne hinterher… und ich merke, ich bin im Süden und die Sonne ist auch da.
Das Leben blüht auf – Begegnungen sind wieder möglich. Ich bekomme Bilder von jungen Menschen aus
Mundelsheim vom Auftakt ihrer Trainee-Gruppe. Beim networkREGIONAL Leo.Vaih.Ditz mit knapp
200 Menschen auf der Wiese in Leonberg/Glemseck erlebe ich Jesus-Festival-Stimmung, junge
Mitarbeitende malen mutmachende Grußbotschaften auf den Schulhof für die Prüflinge, der diesjährigen
Abschlussklassen und und und…
Schön, dass das Miteinander-Leben wieder aufblüht.
Letzte Woche bin ich mit der Zusage Gottes beschenkt worden: "Ihr habt schon geschmeckt, dass der
Herr freundlich ist." (1. Petrus 2,3)
Ich wünsche dir, dass du heute an diesem Tag, an dem du diese Zeilen liest, Geschmackserlebnisse hast
von Gottes Freundlichkeit für dich und Andere.
Gott segne alle Werke deiner Hände (vgl. 5. Mose 28,12). Und möge Gottes Geist seine Freundlichkeit in
und mit dir in unsere Welt tragen.
Alles Liebe.
Euer Christoph mit dem ganzen Young Life im EJW Fachausschuss
christoph.schneider@ejwue.de

WWW.EJW-YOUNGLIFE.DE

Ready for Summer Camp?
Willst du Young Life erleben? Dann komm mit und besuche
uns auf dem Young Life Sommer Camp und erlebe die Young
Life Gemeinschaft in Aktion. Du bist herzlich eingeladen, mit
uns in die Campatmosphäre einzutauchen, ins Gespräch zu
kommen, von deinen Beobachtungen zu hören und dir zu
erklären, warum wir bei Young Life das machen, was wir
machen.
Wo: Jugendhotel Oberwimm, Wagrain, Österreich
Wann: 8. - 15. August 2021
Weitere Infos: hier
PS. Du bist kurzentschlossen und suchst noch eine
Jugendfreizeit für dich und deine Jugendlichen, dann sei
herzlich eingeladen aufs YL Camp nach Österreich. Weitere
Infos bei christoph.schneider@ejwue.de oder sonstige
Sommerinspirationen findest du unter: www.ejw-sommer.de

BC-Camp #bestweekofthesummer
22.8.-29.8.2021 Unterjoch/Allgäu
BRING A FRIEND – FREUNDE MITBRINGEN LOHNT
SICH! Zusammen Zeit haben, wundervolle Natur genießen,
Musik feiern, sein-dürfen-wie-du-bist und Raum für
unerwartete Antworten: Das BC-Camp bietet eine
wundervolle Beziehungszeit mitten in deinem Sommer.
#bestweekofthesummer
Wir wollen dir die beste Woche deines Sommers ermöglichen.
#bepartofit
Weitere Infos: www.ejw-reisen.de/27111 oder direkt bei Tobi
Kenntner, tobias.kenntner@ejwue.de

Inspiriert bleiben im Gebet, weil unsere
Jugendarbeit eine Seele hat
Idee 1: GEBETZEIT MIT DEM VATERUNSER
• während deines Sommer-Aktivitäten, wie z.B. dem
5-Sterne-Sommer
• für dein Mitarbeitenden-Team, in Gebetsgruppen, alleine,…
Idee 2: MATT9 GEBETSZEIT
• Beziehungen leben mit dir und deinen Mitmenschen. Und
sehr wahrscheinlich haben die meisten einen Namen.
Jemanden mit Namen zu kennen hat Kraft.
• Die „MATTHÄUS 9 - GEBETSLISTE" hilft dir, für
Menschen zu beten und an sie zu denken.
• So kannst du z.B. vor deiner Freizeit dir bewusst Zeit
nehmen, um für Teilnehmende und Mitarbeitende zu beten.
Auf www.ejw-gebet.de findest du Ausführungen zu den
Gebetsideen.

CLUBCAMP: 24.–26.9.2021 auf der
Dobelmühle
Das CLUBCAMP ist die perfekte Gelegenheit, um mit deinen
Jugendlichen und POWER in den Herbst starten – die
Mischung aus miteinander abhängen und besonderen
Augenblicken. Das CLUBCAMP bringt dich, deine
Jugendlichen und Gott näher zusammen.
Wie ist die Lage rund um Corona? Gute Frage…
Leider haben wir Begrenzungen für unser Camp durch die
aktuelle Coronaverordnung (hoffentlich bringt die Anfang Juli
erwartete neue Verordnung Lockerungen).
Jetzt brauchen wir Zuversicht, Kreativität und Zeit, um
mögliche Umsetzungsszenarien zu denken. Wir haben uns
zum Ziel gesetzt, bis zum 13.7. Klarheit zu haben, wie/ob das
CLUBCAMP 2021 stattfinden kann.
Aktuelle Infos jederzeit auf: www.ejw-clubcamp.de Wenn dir
Gedanken, Ideen, Fragen zum CLUBCAMP kommen,
schreibe mir gerne – freu mich davon zu lesen oder zu hören:
christoph.schneider@ejwue.de
Wir – für Jugendliche, weil jede:r Jugendliche ist wertvoll.

Leben als Jünger:in Jesu
Mit dem „LEBENSWEISE WORKBOOK" haben wir ein
Hilfsmittel, die Lebensweise Jüngerschaft Schritt für Schritt
kennen und anwenden zu lernen: https://ejwbuch.de/lebensweise.html
Jetzt haben wir bemerkt, dass wir 3-4 mal im Jahr einen MutMach-Newsletter versenden wollen an alle, die der
Lebensweise Jüngerschaft mehr nachgehen bzw. wollen.
Dieser wird im Herbst an Start gehen und hat drei
Schwerpunkte:
1. Inspiration für die Lebensweise als Jünger:in
2. Anwendbare Beispiele für dein JüngerschaftsKleingruppen-Treffen
3. Mitmach-Möglichkeiten, um mit anderen Jüngerschaft zu
leben und zu vervielfältigen.
Vorfreudig in eine neue Phase unserer Lebensweise
Jüngerschaft.

