Du hast ein Herz für Jugendliche?
DU HAST
VIELLEICHT

ETWAS AUFZUBAUEN UND WÜRDEST DAFÜR
SOGAR UMZIEHEN?

DANN BIST DU BEI UNS GENAU RICHTIG!

Wir brauchen DICH!
Aber wer sind wir überhaupt?
Wir sind eine evangelisch-freikirchliche Gemeinde, die sich nach mittlerweile mehr als 100jährigem
Bestehen lange Zeit im kleinen Kreis getroffen hat und sich schon immer durch Herzlichkeit
untereinander und große Liebe zu Gott ausgezeichnet hat. Vor 6 Jahren sind wir voller Gottvertrauen in
größere Räume gezogen und dürfen seither erleben, dass viele tolle Familien und Menschen
dazukommen, unsere Gemeinde bereichern und dass wir als Gemeinde offener, größer und verjüngter
werden, ohne jedoch unsere Wurzeln zu verlieren. Dies bringt natürlich immer wieder auch neue
Herausforderungen mit sich, denen wir uns aber gerne stellen. Waren noch vor ca. 10 Jahren 4-5 Kinder
in der Kinderstunde, sind heute um die 60 supertolle Kids dabei, von denen 7 Teens und drei schon 14
und älter sind.

Und wofür brauchen wir denn jetzt eigentlich Dich?
Wir brauchen DICH, damit Du mit uns gemeinsam Reich Gottes baust! Und wir brauchen Dich ganz
genau, um einen Jugendkreis aufzubauen!
„We have a dream“, dass ab April 2021 ein Jugendkreis bei uns in der EFG starten kann. Wir träumen
davon, dass damit den Jugendlichen und denen, die es bald werden dürfen (-; Gottes wunderbar gutes
Wort weitergegeben wird, dass sie in ihrer Welt abgeholt werden und gemeinsam kennenlernen und
erleben dürfen, dass ein Leben mit Gott weder alt noch verstaubt, sondern das Beste ist, was ihnen
passieren kann.
Und wir träumen davon, dass „unsere“ Jugendlichen zu Christen werden, die Salz und Licht in ihrem
Umfeld sind und ihre Freunde gerne mitbringen, so dass auch sie die beste Botschaft aller Zeit hören
können. Und wir wünschen uns, dass die heranwachsende Generation von Jugendlichen sich in unserer
Gemeinde wohlfühlt und ein wichtiger Teil davon wird.

Und warum machen wir das nicht selbst?
In den letzten Jahren hatten wir fast ausschließlich Kleinkinder und damit keine eigene Jugendgruppe.
Unsere Gemeinde hat vielfältige Aufgabenbereiche, die meisten Geschwister von uns sind bereits stark
im Gemeindeleben eingebunden. Und für eine „Notlösung“ ist uns diese heranwachsende Generation
einfach viel zu wertvoll. Daher brauchen wir dringend Unterstützung!
Deshalb suchen wir Dich als Jugendleiter, der ein Herz für unsere Jugendlichen in Falkenstein hat, egal,
ob Du/Ihr ein junges Ehepaar seid, dem die Jugendarbeit ein Herzensanliegen ist bis zum typischen
„Jugendleiter“. Wir suchen Menschen, die mit voller Begeisterung eine Jugend gründen und führen
wollen und würden uns sehr freuen, wenn Du Dich bei uns meldest.

Du hast Interesse?
PRIMA! DANN MELDE DICH PER E-MAIL ODER UNTER 01522 / 2571670 BEI
CHRISTIAN. HIER ERHÄLT DU ALLE WEITEREN INFOS’S .

Wir freuen uns auf DICH!
W W W.EFG-FALK ENSTEIN.DE
INFO@EFG-FALKENSTEIN.DE

