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Am Mittwoch, 17. November fand die JugendmitarbeiterKonferenz (Jugend-MAK) statt. Seit einigen Jahren
wandert die Jugend-MAK durch die Bezirke. Diesmal
trafen wir uns im EGW Herzogenbuchsee. Die Freude
war gross, dass wir wieder eine Jugend-MAK physisch
durchführen konnten. Vor einem Jahr mussten wir sie auf

den Frühling verschieben und konnten sie dann auch nur
im verkürzten Rahmen digital durchführen.
Zum Start gab es Kaffee und Gipfeli. Die Jugendmitarbeitenden waren bereits mitten in den Gesprächen, als
wir sie zum Start zusammenriefen. Nach einer kurzen

Vorstellungsrunde durften wir eine kurze Führung durch
das EGW Herzogenbuchsee (Bild links) erleben. Es war
spannend und anregend zu sehen, wie sie eingerichtet
sind.
Ein Schwerpunkt des Morgens war der Austausch und das
Gebet füreinander. Wir haben zwei Gruppen gebildet,
in denen wir einander erzählten, wo wir dran sind, was
uns bewegt und uns herausfordert. Es war eine sehr
intensive, spannende Zeit. Es tat gut, mit Personen die
im ähnlichen Setting mit derselben Zielgruppe unterwegs
sind auszutauschen, einerseits um zu merken, dass
andere ähnliche Fragen und Herausforderungen haben,
aber auch um ermutigt zu werden von dem, was andere
erleben. Was nicht fehlen durfte: diese Zeit mit Gebet
abzuschliessen, einander zu segnen und füreinander zu
beten.
Das Mittagessen war anders als sonst. Draussen auf dem
Vorplatz gab es zwei selbstgemachte Suppen mit Wienerli
und frischem Brot. Es war eine «erfrischende» Mittagspause und die warme Suppe und die tollen Gespräche
halfen, dass wir sogar länger draussen blieben als erst
gedacht.

uns alle persönlich sehr angesprochen und berührt hat.
Viel mehr darf ich dazu nicht sagen. Am besten ladet
ihr selbst einmal OM für eine Weltreise zu euch ein. Wir
können euch dies sehr empfehlen.

Jonas Brunner
Leiter Kernteam EGW Jugend

Am Nachmittag nahm uns OM (Operation Mobilisation)
mit auf eine Weltreise, eine sehr spannende Reise, die

EIN STARKES TEAM!

EIN STARKES TEAM
"Toll Ein Anderer Machts". So lautet eine bekannte Deutung des Wortes
Team. Aber ist das zutreffend? Macht dies ein Team aus? Wir wollen der
Frage auf den Grund gehen, was es bedeutet, ein Team zu sein. Nicht nur
irgendein Team, sondern ein starkes Team. Themen wie Sitzungsstruktur,
Verbindlichkeit, Konfliktkultur und das Integrieren neuer Leiter wollen wir
zusammen mit Marcel Bäni anschauen und gemeinsam einen
abwechslungsreichen Tag mit Referaten und praktischen Teilen erleben.

EGW Spiez

05./06. FEBRUAR 2022

Wann:

Jugendleitertag: 05. Februar 2022 von 10:00 bis 16:30 Uhr
Retraite-Angebot: 07. Februar 2022 von 16:30 Uhr bis 06.
Februar 2021, 16:30 Uhr

Wo:

Jugendleitertag: EGW Spiez
Retraite-Angebot: Jugendhaus Aeschi b. Spiez

Referent:

Marcel Bäni - Er ist verheiratet, Vater von
vier Kindern, zwölffacher Grossvater und
arbeitet als Coach, Buchautor und
Referent.

Kosten:

Jugendleitertag: Kollekte
Retraite-Angebot: zusätzlich CHF 60.- für Nichtverdienende
und CHF 80.- für Verdienende

Anmeldung:

www.egw-jugend.ch bis am 12. Januar 2022

Das +, inklusive der neuen Workshops, das du und dein Team nicht
verpassen sollten! Im Anschluss an den Jugendleitertag vom Samstag kannst
du mit deinem Team vom Samstagabend bis Sonntagnachmittag eine coole
Retraite erleben. Nutzt als Team die Zeit, um die neuen Erkenntnisse vom
Leitertag zu vertiefen und in deren Umsetzung zu starten. Profitiert von
neuen Workshops wie: Starke Inputs halten, Verwalterschaft leben und
weiteren Themen. Oder nehmt das Angebot in Anspruch, dass euch jemand
in euren aktuellen Themen hilft, den nächsten Schritt zu erkennen und zu
definieren. Geniesst aber auch die Zeit zusammen am Lagerfeuer oder im
Hot Pot.
Der Jugendleitertag und das Retraite-Angebot können auch separat besucht
werden.

