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Vor wenigen Wochen 
machten sich tausende 
Flüchtlinge auf den Weg 

über Ungarn und Österreich 
nach Deutschland und Schwe-
den. Der Bahnhof von Budapest, 
die Camps in Ungarn, alle über-
füllt. Die Menschen haben kein 

Essen, keine Hoffnung. Grenz-
zäune werden errichtet. Die Bil-
der sind verstörend. 
Ich sitze im Gottesdienst und höre 
auf eine Predigt. Ein bekannter 
Text: Lukas 10 ab Vers 25.

„Und siehe, da stand ein Schriftge-
lehrter auf, versuchte ihn und sprach: 

Wer ist mein 
Nächster? –

Selbst
Nächster sein!  ››
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‚Meister, was muss ich tun, dass ich das 
ewige Leben ererbe?‘ Er aber sprach 
zu ihm: ‚Was steht im Gesetz geschrie-
ben? Was liest du?‘ Er antwortete und 
sprach: ‚Du sollst den Herrn, deinen 
Gott, lieben von ganzem Herzen, 
von ganzer Seele, von allen Kräften 
und von ganzem Gemüt, und deinen 
Nächsten wie dich selbst.‘ Er aber 
sprach zu ihm: ‚Du hast recht geant-
wortet; tu das, so wirst du leben.‘ Er 
aber wollte sich selbst rechtfertigen 
und sprach zu Jesus: ‚Wer ist denn 
mein Nächster?‘“

Ja, ja ein sehr bekannter Text, 
dachte ich und war gespannt, aus 
welchem Blickwinkel das Gleich-
nis betrachtet werden sollte.

„Da antwortete Jesus und sprach: 
‚Es war ein Mensch, der ging von Je-
rusalem hinab nach Jericho und f iel 
unter die Räuber; die zogen ihn aus 
und schlugen ihn und machten sich 
davon und ließen ihn halb tot liegen. 
Es traf sich aber, dass ein Priester die-
selbe Straße hinabzog; und als er ihn 
sah, ging er vorüber. Desgleichen auch 
ein Levit: Als er zu der Stelle kam und 
ihn sah, ging er vorüber.‘“

Ja, stimmt, das ist mir noch 
gar nicht bewusst gewesen:
•	beide Menschen sind in 

irgendwelcher Weise im 
„Dienst Gottes“.

•	Beide waren sie auf dem 
Weg nach Jerusalem.

•	Beide sahen hin.

•	Sie sahen den Verletzten und 
sahen weg und setzten ihren 
Weg fort. 

Mag sein, dass sie Gründe dafür 
hatten, nicht zu helfen. Mag sein, 
dass sie Angst hatten, dass die 
Räuber noch in der Nähe lauer-
ten. Davon steht hier aber nichts. 
Wahrscheinlich war es auch nicht 
wichtig. Aber dann:

„Ein Samariter aber, der auf der 
Reise war, kam dahin; und als er ihn 
sah, jammerte er ihn; und er ging zu 
ihm, goss Öl und Wein auf seine Wun-
den und verband sie ihm, hob ihn 
auf sein Tier und brachte ihn in eine 
Herberge und pflegte ihn. Am nächs-
ten Tag zog er zwei Silbergroschen 
heraus, gab sie dem Wirt und sprach: 
‚Pflege ihn; und wenn du mehr aus-

gibst, will ich dir‘s bezahlen, wenn ich 
wiederkomme.‘ Wer von diesen drei-
en, meinst du, ist der Nächste gewesen 
dem, der unter die Räuber gefallen 
war?“ 

Aber einer, der hilft. 
Das reicht.

Und die Hilfe beschränkt sich 
nicht auf eine rasche „Soforthil-
fe“ mit Essen, Wasser oder Klei-
dung. Oder die Mitnahme nach 
Jericho. Nein, sogar in der Her-
berge kümmert sich der Helfer 
und sorgt für den Verletzten in 
seiner Abwesenheit.

Wie geht es mir dabei? 
Wer ist heute mein Nächster?
Fast hilflos muss ich mit anse-
hen, wie Tausende Menschen am 
Bahnhof München ankommen, 
froh und dankbar, sicheren Bo-
den zu erreichen, Kleidung zu 
haben und Essen und Trinken zu 
bekommen. 

Ist hier mein Nächster? Was 
bin ich bereit zu tun? Wo bin ich 

 ››

Wegsehen oder 
hinsehen?

© Foto:
www.pixabay.de
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Ralf 
Braun

EFG Ingolstadt, 
Kassierer im Landesverband Bayern

bereit mich einzusetzen? Diese 
Frage muss sich jeder Einzelne 
selbst beantworten.

Hmm, mein Englisch ist aber 
nicht so gut und mein Franzö-
sisch eher mangelhaft, wie kann 
ich mich mit den Flüchtlingen 
verständigen? Ist das wirklich ein 
Problem? Vielleicht konnte der 
Mann aus Samarien auch die 
Sprache der Juden nicht verste-
hen. Das hat ihn aber gar nicht 
aufgehalten zu helfen. Ganz 
konkret. Bis zur vollständigen 
Genesung.

Für mich bedeutet dies, 
täglich zu fragen, wer mein 
Nächster ist.
Mit meinen Talenten und Bega-
bungen da zu helfen, wo ich bin. 
Sei es in den Flüchtlingsunter-
künften, oder im Seniorenheim.

Gott zeigt uns unseren 
„Nächsten“, wenn wir 
bereit sind hinzusehen 
und unser Herz zu öff-
nen.

Nicht einfach wegzusehen und 
zur Tagesordnung übergehen.

Bei mir sind es manchmal nur 
kleine Begegnungen mit Men-
schen, die Hilfe brauchen: ein 
freundliches Wort – ein offenes 
Ohr. Oder eine Richtigstellung, 
wenn zu viele Unwahrheiten 
lautstark geäußert werden. Aber 
manchmal kostet es meine Zeit 
und mein Geld. Und ich kann 
hier aus eigener Erfahrung sa-
gen: es ist immer wert, zu geben! 
Gott segnet es, wenn ich mich 
einsetze, egal wie. Es kommt nur 
auf die richtige Herzenshaltung 
an.

„Er sprach: ‚Der die Barmherzig-
keit an ihm tat.‘ Da sprach Jesus zu 
ihm: ‚So geh hin und tu desgleichen!‘“

Nicht nur ich muss täglich 
meinen „Nächsten“ sehen, 
sondern auch die Gemein-
den vor Ort.
Dort ein Hort der Heimat zu sein 
und allen, die da kommen, die 
Türen zu öffnen und sie herzlich 
willkommen heißen. Im Urlaub 
bin ich einer Gemeinde begeg-
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net, die die Menschen, die nicht 
so gut Deutsch sprechen, in den 
Gottesdienst so integriert haben: 
vor der Predigt wird um Hand-
zeichen gebeten, wer eine Über-
setzung in Englisch oder Franzö-
sisch benötigt; dazu gibt es den 
Predigttext in den gängigsten 
Sprachen, das Liedgut wird zu-
mindest um englischsprachige 
Lieder erweitert. Im anschließen-
den Kirchencafé wird mit Händen 
und Füßen „gesprochen“.

Damit Fremde sich 
nicht länger fremd
fühlen – einfach
Nächster sein!

Und wo ist Dein Nächster? 

mailto:hans.lingener%40befg-bayern.de?subject=
mailto:sekretariat%40befg-bayern.de?subject=
http://www.befg-bayern.de
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Landesverbandsleitung   
Vorankündigung Wahlen
Auf der Ratstagung 2016 werden die ordinierten Mitarbeiter 
in die Landesverbandsleitung neu gewählt

Autor:                            
Reinhard Bouecke 
 EFG Erlangen, Mitglied der 
Landesverbandsleitung 

Liebe Schwestern und Brüder, 
nun sie stehen wieder bevor, 
die turnusmäßigen Wahlen 

zur Leitung im Landesverband 
(LV) Bayern. Auf der Ratstagung 
des Landesverbandes in Ingol-
stadt am 9. April 2016 werden 
für die nord- und südbayerischen 
Gemeinden je drei Vertreter aus 
der Gruppe der ordinierten Mit-
arbeiter neu gewählt werden.

Die Wahlen folgen gemäß der 
Wahlordnung des LV einem be-
stimmten Procedere, nachdem 
zunächst aus den Gemeinden 
Vorschläge erbeten werden. Ne-
ben Pastoren und Gemeindelei-
tungen können auch Einzelper-
sonen Vorschläge unterbreiten.

Procedere
Die LV-Leitung nimmt Kontakt mit 
den vorgeschlagenen Personen 
sowie der Gemeindeleitung der 
jeweiligen Heimatgemeinde des 
Vorgeschlagenen auf, um deren 
Zustimmung zur Kandidatur zu 
erbitten. Die Kandidatur kann 
nur im Einvernehmen mit dem 
Kandidaten und seiner Heimat-
gemeinde erfolgen. 

Die Personen, die sich der Wahl 
stellen, werden gebeten, sich in 
schriftlicher Form vorzustellen. 
Diese Vorstellungen werden wir 

allen Gemeinden rechtzeitig vor 
der Wahl zukommen lassen, um 
den Gemeinden Gelegenheit zu 
geben, ihren Abgeordneten ein 
qualifiziertes Votum für die Wahl 
auf der Ratstagung mitzugeben.

Gemeinden informieren
Mit dieser Vorankündigung 
möchten wir den Prozess für die 
Wahlen erneut bekannt machen 
und auch in Gang setzen. Wir 
bitten um Bekanntmachung in 
den Gemeinden und um Ermuti-
gung, dass sich viele Kandidaten 
der Wahl stellen mögen. Wähl-
bar ist jedes Mitglied der bayeri-
schen Gemeinden, das auf einer 
der Listen des BEFG für ordinierte 
Mitarbeiter geführt wird. Das sind 
die Listen der Pastoren, der Dia-
kone und der Pastoralreferenten 
innerhalb der AGB-Gemeinden.

LV-Leitung stärken
Wir hoffen sehr, dass der Man-
gel an Pastoren in der LV-Leitung 
behoben werden kann. Z.Zt. sind 
von den möglichen sechs Stellen 
lediglich vier besetzt (zwei Pasto-
ren im Norden und zwei Pastoren 

im Süden, von denen einer nicht 
wieder gewählt werden kann, da 
seine max. Dienstzeit (§12 a) in 
der LV-Leitung abläuft). Wir erhof-
fen dies umso mehr, als derzeit 
im Rahmen der Zukunftswerkstatt 
Überlegungen angestellt wer-
den, wie in Abstimmung mit den 
Gemeinden neue Konzepte und 
Wege im Miteinander von Ge-
meinden und LV-Leitung gefun-
den werden können. Um dies in 
den nächsten Jahren dann quali-
fiziert umzusetzen, wünschen wir 
sehr, dass sich viele Kandidaten 
den Herausforderungen und den 
Chancen dieses Neuanfanges 
stellen. 

Kontakt zur Wahlleitung
Für den Norden:
Reinhard Bouecke
reinhard.bouecke@befg-bayern.de

Für den Süden:
Reinhard Schmittlein
reinhard.schmittlein@befg-bayern.de

Über den zeitlichen Ablauf, 
d.h. Termin, bis zu dem die 
Kandidaten zu benennen sind, 
Terminrahmen für die Ge-
spräche mit den Kandidaten 
und den Gemeinden, Termin 
für die schriftlichen Vorstellun-
gen etc. werden wir in einem 
gesonderten Schreiben an die 
Gemeinden informieren.

mailto:reinhard.bouecke%40befg-bayern.de%0D?subject=
mailto:reinhard.schmittlein%40befg-bayern.de?subject=
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Information   
Mitarbeiterdatenbank  
Sich mit seinen Gaben zur Verfügung stellen und 
fähige Leute finden

Gemeinden helfen Gemeinden – damit das Wirklichkeit wer-
den kann, bauen wir eine Mitarbeiterdatenbank auf und 
benötigen dazu Eure Hilfe. 

Als Suchender …
… findest du Mitarbeitende in den Landesverbänden.
… findest du die richtige Kontaktperson für jeden Arbeitsbereich.
… findest du Mitarbeitende in anderen Gemeinden
  (z.B. Prediger, Referenten, Berater, Musiker, …)
… findest du Mitarbeitende in deiner Nähe.
… findest du schnell heraus, wer verantwortlich ist.
… kannst du einfach und direkt Kontakt aufnehmen.

Als Mitarbeiter …
… erreichen dich Anfragen von anderen Mitarbeitenden schnell  

  und ohne Umwege.
… kannst du deine Gaben zur Verfügung stellen.
… sehen Suchende, WER du bist, WOHER du kommst,
  WAS du machst.
… kannst du selbst steuern, ob und in welchem Bereich
  (z.B. Landesverband oder bundesweit) du gefunden wirst
  oder nicht.
… kannst du selbst Mitstreiter finden.

Die Mitarbeiterdatenbank ist zu finden unter
mitarbeiter.baptisten-bayern.de

Einfach mal die Webseite besuchen, sich informieren und registrie-
ren. 

Autor: Peter Heidborn 
 EFG Regensburg 

09.10.2015

Seminar Träume
in Erlangen S. 6

17.10.2015

Fachtag Altern mit 
System
in Nürnberg S. 7

24.10.2015

Zukunftswerkstatt

24.-25.10.2015

Kirchweih am Berg
in Heiligenstadt S. 8

30.10.-1.11.2015

Wochenende für 
junge Leiter
in Landshut S. 11 

21.11.2015

Predigtschulung
in Bayreuth S. 9

09.04.2016

Ratstagung
in Ingolstadt S. 4 

23.04.2016

GGE-Tag Süd
EFG Kempten

03.-05.06.2016

Jahrestagung für 
Mitarbeiter
in Rummelsberg

Vorschau

Diese Datenbank lebt davon, dass sich viele beteiligen und ihr 
Profil regelmäßig pflegen. Bei Fragen unterstützen wir Euch 
gern. Für die Administration im Landesverband Bayern ist Pe-
ter Heidborn zuständig. Ihr erreicht ihn unter: 
datenbank@mitarbeiter.baptisten-bayern.de

http://mitarbeiter.baptisten-bayern.de
mailto:datenbank%40mitarbeiter.baptisten-bayern.de?subject=
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Seminar   
Die Botschaft der Träume –
verstehen und nutzen – in der EFG Erlangen 
am 9.+10. Oktober 2015

Träume werden als „Königs-
weg“ der Seele bezeichnet. 
In oft schwer verständli-

chen Bildern und Szenen teilen 
sie etwas von inneren Konflikten, 
Sehnsüchten und Wünschen mit 
und enthalten gleichzeitig Lö-
sungswege.

Ausgehend von Träumen des 
Alten und Neuen Testamentes 
sprechen wir über eigene Erfah-
rungen mit Träumen. Es können 
auch eigene und/oder fremde 

Termin:

9. Oktober – 19 - 21 Uhr

10. Oktober – 9- 16 Uhr

Referent:

Dr. Martin Steinbach

Kosten:

Freiwilliger Beitrag zur 
Kostendeckung:
Richtwert 15 Euro 
für Seminar und Essen

Info und Anmeldung:

bis spätestens 27.9.2015
an Jutta Baumgartl  
E-Mail:
seminar-seelsorge@ 
 web.de

Telefon: 09131 995160

Veranstaltungsort:

EFG Erlangen
Äußere Brucker Str. 50
91052 Erlangen

Träume eingebracht werden, die 
in der Gruppe besprochen wer-
den. Dabei sollen uns einfache 
Regeln aus der Tiefenpsycholo-
gie helfen, im Gespräch mit dem 
„Träumer“ die Botschaft des Trau-
mes zu erfassen und zu vermit-
teln.

Zielgruppe:
Sind vor allem Seelsorger und 
Mitarbeiter. Wer dazu Fragen hat, 
kann sich gerne an uns wenden.

Referent:
Dr. Martin Steinbach
ist Facharzt für Innere Medizin, 
Psychotherapeutische Medizin 
und Psychosomatik, hat das Di-
akonie-Krankenhaus Elbingero-
de im Harz geleitet und ist jetzt 
in einer Praxis für Psychotherapie 
tätig. Er gehört zur Baptistenge-
meinde Wernigerode. 

http://seminar-seelsorge@web.de
http://seminar-seelsorge@web.de
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Veranstaltung   
Fachtag für Betroffene  
„Altern mit System ... Alter im System“ 
am 17. Oktober 2015 in Nürnberg

Ob in der Familie, im Be-
ruf, am eigenen Leib: 
Was es heißt, alt zu 

werden und mit älter werdenden 
Menschen zu leben und zu arbei-
ten, das erleben wir täglich. Des-
wegen spricht unser Fachtag alle 
an, alle Betroffenen, auch Sie.

Ganz im systemischen Sinne 
wollen wir in Kontakt und Aus-
tausch gehen, voneinander er-
fahren und lernen über Lösun-
gen, Ideen und Zukunftswege.

Impulse kommen über Vortrag 
und Workshops. Darüber hinaus 
wird der Fachtag noch viele wei-
tere Gelegenheiten bieten, das 
Thema Alter(n) zu beleuchten, 
zu diskutieren und zu erfahren. 
Eines werden Sie nach diesem 
Fachtag sicher nicht: Alt ausse-
hen. 

Ablauf:
9.00 Ankommen mit Stehkaffee
9.30 Begrüßung und Einstieg
9.45 Vielfalt Alter – 10 aktive 
Tischgespräche
10.30 Altern mit System – Alter 
im System: Vier Workshops zur 
Auswahl:

•	Aspekte von systemischer 
Beratung zum Thema Alter

•	Auf schwankendem Boden 
sicher stehen

•	In Beziehung – Netzwerke 
als Intervention

•	Blinder Fleck Alter. Eine sys-
temische Herausforderung

12.30 Mittagspause
13.15 Altern mit System – Alter 
im System: Zweiter Durchgang 
Workshops
14.30 Weiterspinnen – Weiter-
denken – Gespräche an 
10 Tischen
15.00 Bis ins hohe Alter
16.30 Tagungsende

Termin:

17. Oktober 2015
9:00 h bis So 16:30 h

Veranstaltungsort:

eckstein
Burgstraße 1-3
90403 Nürnberg

Kosten:

85 Euro  (inkl. Mittagessen und 
Tagungsverpflegung)

Anmeldung:

bis 2. Oktober bei
Amt für Gemeindedienst in der 
Evang.-Luth. Kirche in Bayern
Martina Jakubek, Sperberstraße 70, 
90461 Nürnberg

Telefon: 0911 4316-262 oder -223
Fax 0911 4316-296
E-Mail: altersarbeit@afg-elkb.de

mailto:altersarbeit%40afg-elkb.de?subject=
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Kirchweih 
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24.–25.10.15

Es laden ein: Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde      
 TABEA - Leben in Heiligenstadt 
 Familienzentrum 6, 91332 Heiligenstadt

Eintritt frei !  Über eine Spende freuen wir uns.

Samstag, 24. Oktober 15

19.30 Uhr Freude – Kraftstoff für echtes Leben

 Themenkonzert 
 mit Eileen 
 und Matthias  
 Münzner

Sonntag, 25. Oktober 15 

 9.30 Uhr Nehmt einander an wie Christus uns  
 angenommen hat 
 Gästegottesdienst mit Pastor Friedbert Neese

 
 

Heiligenstadt - Kirchweih am Berg
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Veranstaltung   
Predigtschulung  
Text- oder Themapredigt? Das ist hier die Frage – 
am 21. November in Bayreuth

Termin:

21. November 2015
10:00 - 17:00 Uhr

Referenten:

Ekkehard Pithan 
Benjamin Lotze

Kosten:

15 Euro
(ohne Mittagessen)
vor Ort zu entrichten

Anmeldung:

bis 14. November bei 
Ekkehard Pithan
pastor@efg-bayreuth.de

Veranstaltungsort:

EFG Bayreuth- 
Friedrichstraße
Friedrichstraße 24
95444 Bayreuth
Internet:
www.efg-bayreuth.net/

Text- oder Themapredigt? 
Das ist hier die Frage!
Machen Sie eine Predigt zu 
5. Mose 8,12-14 oder bearbei-
ten Sie das Thema „Unser täglich 
Brot gib uns heute“.

•	Für eine der beiden Mög-
lichkeiten entscheiden

•	Welche Fragen ergeben 
sich?

•	Welche Antworten gibt die 
Bibel hier oder an anderer 
Stelle?

•	Schlüsselbegriffe und 
Schwerpunkte suchen Bot-
schaft herausfiltern

•	Ideen sammeln
Seien Sie kreativ! Fangen Sie an! 
Bringen Sie zum Termin einen 
Entwurf oder eine fertige Predigt 
mit! Wir sind gespannt!

Teilnehmen sollte...
...jeder nichthauptamtliche Ge-
meindemitarbeiter, der Andach-
ten, Hauskreise, Bibelstunden 
oder Predigten bereits gestaltet 
hat, bzw. dies tun möchte. 

mailto:pastor%40efg-bayreuth.de%0A?subject=
http://www.efg-bayreuth.net/


10 Bayeinander 10/15 | Veranstaltungen

GGE   
Finden – Fördern – Freisetzen  
Tagung vom 29.-31. Januar 2016 
Mentorentag für junge Leiter vom 28.-29. Januar 2016

Es ist das Anliegen, in diesen Tagen
•	in der Kraft des Heiligen Geist verschüttete 

Potenziale zu finden

•	schlummernde Fähigkeiten zu fördern und 
Berufungen freizusetzen

•	erfrischt, begabt und inspiriert zu werden

•	einander prophetisch zu dienen und auf Gott 
zu hören

•	Seelsorgerliche Anliegen miteinander in der 
Gegenwart Gottes zu bewegen

•	voneinander zu lernen, Mentoring und 
Begleitung in Anspruch zu nehmen

•	auf Gott zu hören und füreinander zu beten

•	neu ermutigt und gestärkt zu werden

•	Gott in Anbetung und Lobpreis zu begegnen

Mentorentag
Der Mentorentag geht in die dritte Runde! Jun-
ge Leiterinnen und Leiter im Bereich U40 sind 
herzlich eingeladen, sich gegenseitig kennen-
zulernen (Vernetzung), miteinander prophetisch 
hörend zu beten, Gemeinschaft zu haben und 
durch gute Impulsreferate gefördert zu werden. 

Das Leitungsteam für den Mentorentag be-
steht aus

•	Philipp Rüdiger (EFG Kempten),

•	Maik Schneider (EFG Sonthofen) 

•	Jonathan Walzer (EFG Landshut) 

Kosten:

245 Euro (bzw. 295 Euro mit Mento-
rentag) inkl. Verpflegung

Anmeldung und weitere Infos:

bis 10. Januar 2016 

unter www.efg.ggenet.de

Veranstaltungsort:

Familienferienstätte Dorfweil
Auf der Mauer 5
61389 Schmitten
Telefon: 06084-9412-0
E-Mail: info@ffs-dorfweil.de
Internet: www.dorfweil.de

http://www.efg.ggenet.de
mailto:info%40ffs-dorfweil.de?subject=
http://www.dorfweil.de
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GJW

Termin:

30.10.-01.11.2015

Teilnehmeralter:

ab 18 Jahren

Kosten:

30 Euro (Frühbucher-Rabatt 
bis 15.10. 20 Euro)

Referenten:

Matthias Lotz 
Philipp Rüdiger 
Jonathan Walzer

Veranstaltungsort:

EFG Landshut 
www.efg-landshut.de

Infos und Anmeldung:

GJW Bayern
Lagerstraße 81
82478 Puchheim

Tel.: 089/89009833
E-Mail: info@gjw-bayern.de
Internet: www.gjw-bayern.de

Drei Tage Bibelarbeit, Ge-
bet und Lobpreis mit den 
Leitern der Gemeinde 

von morgen – schon heute! Für 
alle, die jetzt schon Verantwor-
tung in der Gemeinde überneh-
men und bereit sind, sich von 
jesus noch mehr als Anführer ge-
brauchen zu lassen.

Dieses Wochenende ist für all 
die zukünftigen Pastoren, Ältes-
ten, Gemeindeleiter und Grup-
penleiter – also hoffentlich für 
Dich!

Dieses Jahr mit Pastor Mat-
tias Lotz (EFG Geislingen) und 
dem Schwerpunkt „Fruchtbrin-
gend leiten aus der Beziehung zu 
Gott.“ 
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Mitarbeiter fördern   
Fruchtbringend leiten –  
aus der Beziehung zu Gott – Wochenende für junge Leiter

http://www.efg-landshut.de
http://www.gjw-bayern.de
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Girls only   
Mädels-Wochenende  
mit Zyklusshow – vom 13.-14. November 2015  
für Mädchen zwischen 9 und 13 Jahren

Das Gemeindejugend-
werk (GJW) Bayern lädt 
Mädchen zwischen 9 

und 13 Jahren herzlich zu einem 
Mädels-Wochenende mit Zyklus-
show in die Baptistengemeinde, 
Nürnberg-Südring ein.

Für die Mädchen
Am Freitag geht’s um 18:00 Uhr 
los mit einem gemütlichen Abend 
und allem, was Mädchen Spaß 
macht. Samstag ist die Zyklus-
show. Bei dieser Show geht es 
um Dich und was mit Deinem 
Körper jeden Monat, während 
Deines Zyklus passiert. Denn was 
in Dir vorgeht, ist der Rede wert!

Für die Eltern
gibt es am Freitagabend von 
18:00-19:00 Uhr ein Elterninfo-
abend mit Zyklusshow-Referentin 
Pastorin Ruth Greiner (EFG Neu-

Termin:

13.-14.November 2015

Teilnehmeralter:

9-13 Jahre

Kosten:

20 Euro (Frühbucher-Rabatt 
bis 23.10.: 18 Euro)

Leitung:

Meredith Forssman 
Ruth Greiner

Veranstaltungsort:

EFG Nürnberg-Südring 
www.efg-nuernberg.de

Anmeldung:

GJW Bayern
Lagerstraße 81
82478 Puchheim

Tel.: 089/89009833
E-Mail: info@gjw-bayern.de
Internet: www.gjw-bayern.de

Weitere Infos zur
Zyklusschow:
www.mfm-projekt.de

Ulm). Bei der Anmeldung Ihrer 
Tochter können Sie sich für den 
Infoabend anmelden.
Wie Mädchen ihren eigenen Kör-
per erleben und bewerten, hat 
großen Einfluss auf ihr Selbst-
bild und Selbstwertgefühl. Dieser 
Abend soll Euch ermutigen, Eu-
ren Töchtern einen positiven Zu-
gang zu ihrem Körper zu vermit-
teln. Dieser Elternabend ist ein 
Bestandteil der Zyklusshow und 
hilft Euch, das Erlebte aus der Zy-
klusshow mit Euren Töchtern zu 
besprechen. 

Redaktionsschluss: 26.10.15
Alle Artikel sollten folgende Inhalte besitzen:

 Artikel mit Namen des Autors 
 Daten zur Gemeinde und Stadt oder Veranstaltungen
 Bilder mit Beschreibung der Szene
 Flyer, falls für Veranstaltungen vorhanden (PDF oder JPG)

Eure Astrid Harbeck | sekretariat@befg-bayern.de

http://www.efg-nuernberg.de
http://www.gjw-bayern.de
http://www.mfm-projekt.de
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