Kurzschluss im November 2017
Hallo liebe Kurzschluss-Lesende,
hier gibt es wieder einige Infos vom Leitenden Kreis:
"Freed by God's grace" - Videobericht von der LWF Youth Pre Assembly
Im Mai fand in Namibia die Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes (LWB) in Namibia statt.
Davor tagte die LWF Youth Pre Assembly, also quasi die LWB Jugend-Vor-Vollversammlung. Mit dabei
waren unsere LWB-Delegierten und einige Stewards aus der EJB. Hier findet ihr ein Video davon,
schaut doch mal ob ihr die bayerischen Gesichter findet J.
Geschichten von Jugendlichen für Jugendliche
Die Redaktion des „THEMA-Magazin“, herausgegeben vom Sonntagsblatt, plant ein Themenheft für
die „Zeit nach der Konfirmation“. Dazu bittet sie um Geschichten von Jugendlichen zwischen 16 und
19 Jahren. Zielgruppe sind u.a. Jugendliche und Konfis. In der Redaktion sitzen aber nun mal wenige
Jugendliche zwischen 16 und 19 Jahren und deshalb seid ihr gefragt. Habt ihr Lust, über „Lebenshilfe
in den ersten Krisensituationen des Lebens“ zu schreiben? Wenn ja, genauere Infos gibt’s im Anhang.
Adventskurzschlüsse
Wir im Leitenden Kreis schreiben auch ein bisschen was, wie beispielsweise diesen Kurzschluss. Wie
die letzten Jahre schon, möchten wir auch dieses Jahr wieder in der Adventszeit einige besinnliche
und weniger informationslastige Kurzschlüsse an euch verschicken. Also seid nicht überrascht, wenn
sich zu jedem Advent ein Kurzschluss in euer Postfach schleicht und freut euch auf ein paar
entschleunigende und vorweihnachtliche Impulse J.
Triff deinen LK
Wer uns dazu gerne etwas sagen möchte oder aber auch zu anderen Dingen oder uns aber auch
einfach nur mal live treffen möchte, dem sei gesagt: Da gibt’s eine Möglichkeit! Am Sonntag, den 17.
Dezember gehen wir nach unserer LK-Sitzung auf den Nürnberger Christkindlesmarkt und freuen uns,
euch da zu sehen. Treffpunkt ist um 14 Uhr vor der Lorenzkirche, aber ihr könnt uns auch einfach
anschreiben und fragen, wo wir sind. Wir sehen uns!
Basketball-Event
Wer den LK aber gern noch ein bisschen eher sehen möchte und dann auch noch bei sportlichen
Höchstleistungen oder wer am Samstag, den 25. November Interesse an inklusivem Basketball hat,
dem sei das Inklusive Basketballturnier der ej-sport ans Herz gelegt. Wir freuen uns über Zuschauer
und sind schon ganz heiß :-D.
Das war´s für den November von uns,
liebe Grüße von eurem Leitenden Kreis,
Pascal
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Geschichten von Jugendlichen für Jugendliche

Die Redaktion „THEMA-Magazin“ (Herausgeber Sonntagsblatt) plant ein Themenheft für die „Zeit
nach der Konfirmation“. Dazu bittet sie um Geschichten von Jugendlichen zwischen 16 und 19
Jahren. Zielgruppe sind u.a. Jugendliche und Konfis.

Inhaltlich geht es um „Lebenshilfe in den ersten Krisensituationen des Lebens“.
Themen können sein:
Meine erste Beziehung/Beziehungskrise/Trennung; Die Qual der Berufswahl;
Meine Freundschaften; Erwachsenwerden; Sinnfragen, die mich bewegen;
Die Bibel – was ich verstehe, was ich glaube oder nicht; Geburt und Tod von Familienmitgliedern;
Hier hat mir der Glaube geholfen; Warum Jesus in meinem Leben ist

Für die Geschichten gibt es ein Honorar. Wenn gewünscht, werden die Texte anonymisiert.
Redaktionsschluss: Ende Januar 2018

Bitte schickt die Geschichten an Helmut Frank, Chefredakteur vom Evang. Sonntagsblatt:
hfrank@epv.de (Tel: (089) 12172-147)

Wir würden uns freuen, wenn ihr uns auch in cc (zett@ejb.de) nehmt. Vielleicht können wir dann
auch die eine oder andere Geschichte in zett aufnehmen. Eine kurze Rückmeldung, ob wir mit euch
rechnen können, ist hilfreich.

Vielen Dank, Christina Frey-Scholz

