Statements zur MAVV
2018
MAVV ist für mich Austausch mit Leuten, denen es in ihren
Jugendgruppen ähnlich geht wie mir, gemeinsam zu wachsen:
persönlich, im Glauben, aber vor allem als (geistliche) Einheit in
unserer Region. Es ist eine coole Möglichkeit neue Leute
kennenzulernen und Kontakte – auch über JG`s/JK´s hinaus zu
knüpfen. Es ist Zeit FÜR Mitarbeiter und deshalb auch Zeit zum
Auftanken.
Sophie Auerbach, JG Borstendorf
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2019
MITARBEITERVOLLVERSAMMLUNG

Ich finde es gut und ermutigend zu sehen, wie viele andere Leute aus
verschiedenen JG´s am gleichen Strang ziehen. Wichtig sind mir
außerdem die Gespräche während der Stillen Zeit und dass man
deswegen aus eingefahrenen Denkweisen heraus- und so in der JG
aber auch persönlich im Glauben weiterkommt. Die Gemeinschaft und
die gemeinsame Zeit sind sehr aufbauend und man bekommt wieder
neue Kraft für die Aufgaben in der eigenen JG. Es ist wunderbar zu
wissen, dass es Leute gibt, an die man sich wenden kann – Das fühlt
sich an wie eine große Familie.
Bastian Kellermann, JG Gornau
Ich war letztes Jahr zum ersten Mal bei der MAVV dabei. Unerfahren
und neugierig kam ich an und wurde herzlich empfangen. Die
Mitarbeiter waren unglaublich nett und man fühlt sich sofort
aufgenommen in der Gemeinschaft. In den nächsten beiden Tagen
bekamen wir jede Menge Input, lernten viel, was wir in der JG
umsetzen konnten und tankten Energie für das neue Jahr. Am meisten
schätzte ich aber die Gemeinschaft und den Spaß. Die Tage haben mich
im Glauben echt gestärkt. Ich werde auf jeden Fall dieses Jahr wieder
mit dabei sein, um meine JG ein Stück voranzubringen.
Alena Börner, JG Lippersdorf

„Mitarbeiter –
Meisterstücke Gottes“

01.02.-03.02.2019
in der Strobel-Mühle

Thema
„Mitarbeiter – Meisterstücke Gottes!“
Was wären wir nur ohne euch Mitarbeiter? Die
Jugendarbeit ohne unsere echten Meisterstücke –
ist das vorstellbar?
Wir sind überzeugt: Nein! Und deswegen möchten
wir diese MAVV und das ganze Jahr euch und euren
Mitarbeiterkreisen widmen.
Die MAVV soll dafür der Startschuss sein und wir
laden euch ein, mal ganz bewusst über das
Mitarbeitersein nachzudenken.
Mitarbeitersein...Beruf oder Berufung?
Nicht wir, die Hauptamtlichen, machen euch zu
Meisterstücken. Gott allein ist es, der euch diese
Aufgabe und Berufung ins Herz gelegt hat. Für IHN
arbeiten wir alle zusammen und bauen schon hier
an seinem Reich.
Dazu und zu vielen anderen Gedanken wird Ludwig
Seltmann uns mit hineinnehmen und uns an diesem
Wochenende verschiedenste Antöße zum Thema
„Mitarbeiter“ geben.
Also seid dabei uns lasst euch einladen das
Mitarbeitersein mal genauer unter die Lupe zu
nehmen. 😉

Infos
Am Freitag, dem 1. Februar, um 18 Uhr starten wir
mit dem Abendbrot in der Strobel-Mühle. Der
Freitagabend dient dem Austausch und
Kennenlernen. Außerdem möchten wir uns zum
ersten Mal intensiv mit unserem Jahresthema
„Mitarbeiter–Meisterstücke Gottes!“ beschäftigen.
Samstag steht das Thema „Mitarbeiter“ und damit
auch ihr im Mittelpunkt. Eine Besonderheit wird
sein, dass wir die BJK (Bezirksjugendkammer),
welche sozusagen der Kirchenvorstand der
Jugendarbeit ist, wählen werden. Nach einem
gemütlichen Samstagabend-Programm wollen wir
am Sonntag gemeinsam Gottesdienst feiern.
Die MAVV 2019 wird schon nach diesem enden und
dann geht’s wieder nach Hause, damit ihr euch bis
zum JUGO in Erdmannsdorf am gleichen Abend
noch erholen könnt.
Kosten: 10€ (Die Kirchgemeinde unterstützt euch
sicherlich. Und wenn nicht, soll es am Geld nicht
scheitern.)
Anmeldung: Bis spätestens zum 22. Januar könnt
ihr euch per Mail bei info@evjumab.de oder per
Post anmelden.
Mitzubringen:
- Bettzeug und Hausschuhe
- Bibel, Schreibzeug

Anmeldung
Hiermit melde ich mich verbindlich
Mitarbeitervollversammlung vom
01.02. bis zum 03.02.19 an.

zur

Name, Vorname:
____________________
Straße/Hausnr.:
____________________
PLZ, Ort:
____________________
Geburtsdatum:
____________________
Emailadresse: ____________________
Telefonnummer:
____________________
Unterschrift:
____________________
Des Weiteren melde ich weitere Mitarbeiter
meiner JG bzw. meines JKs verbindlich zur MAVV
an:
Name, Vorname:
Name, Vorname:
Name, Vorname:
Name, Vorname:
Name, Vorname:

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

