
Es soll im Teenie-Pfi ngsttreff en um Jesus gehen. Insbe-
sondere darum, dass er eigentlich ganz einfach wie wir ein 
menschliches Leben geführt hat. Auch er wurde müde und 
hungrig, brauchte Schlaf und Essen. Er konnte nicht fl iegen, 
sondern ging auf den Füssen. Trotzdem tat er Dinge, die uns 
das Gefühl geben, dass er nicht von dieser Welt war. So ging 
er über Wasser, vermehrte Essen und heilte Kranke.

Jannick Baumann, Jugendpastor vom CZT Wichtrach, wird 
uns mit spannenden Inputs herausfordern und inspirieren! 
Wie immer wollen wir auch Gott anbeten und ihm im Wor-
ship begegnen. Wir freuen uns sehr, dass uns die Band Living 
Sounds aus den EGWs Herzogenbuchsee und Langenthal in 
diesen Zeiten leiten wird! Diejenigen, die beim Jugend-
abend am Jahresfest 2022 dabei waren, kennen die Band 
bereits.

So wie Josef und Maria für die Geburt einen Stall suchen 
mussten, waren wir als Team sehr gefordert, als wir er-
fuhren, dass unser «Stall», das Forum Sumiswald, per 
Ende 2022 schliessen würde. Nun ging die Suche los. Viele 
Unterkünfte waren schon ausgebucht, so wie zur Zeit 
von Josef und Maria. Andere waren zu klein oder zu teuer. 
Schlussendlich fanden wir eine tolle Lösung: 

Wir dürfen das Teenie-Pfi ngsttreff en 2023 im Campus 
Schwarzsee durchführen. Tatsächlich wird die Plenums-
halle vielleicht einem Stall ähnlich sein. Denn nach dem 
Abriss der bestehenden Turnhalle wird dort eine temporäre 
Halle gebaut, in der unser Plenum stattfi ndet. Bis 2024 
soll eine neue Dreifach-Turnhalle errichtet werden. Tolle 
Aussichten für die Zukunft. Der Campus Schwarzsee hat 
uns trotz den speziellen Umständen in diesem Jahr sehr 
viel für die Workshops und die Freizeitaktivitäten zu bieten.

Das Team freut sich sehr auf dieses Teenie-Pfi ngsttreff en 
und hoff t, dass sich viele Teenager anmelden.

Du kannst dies jetzt schon tun! Alle Informationen sowie 
das Anmeldeformular sind auf der Homepage zu fi nden unter 
www.egw.ch/jugend/teenie-pfi ngsttreff en 

Folge uns zudem auf Instagram und erhalte exklusive, 
spannende Beiträge! @egw_tpt
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