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JAWE WEEKEND, LOTZWIL 

05. BIS 07. OKTOBER 2018

JAWE Glaubensprojekte 
Anschliessend gibt es für dich die Möglichkeit deine persönliche JAWE 
Woche anzuhängen.  Wir haben folgende Projekte für dich im Angebot:

Projekt 1  | Eine Woche Marokko (Casablanca) 
Marokko ist für präventive Gesundheitsarbeit sehr offen und eine be
liebte Feriendestination. Viele Menschen suchen dort Sinn und Hoffnung 
für ihr Leben. Ein Projekt in einer muslimisch, orientalischen Kultur ist 
jedoch eine besondere Herausforderung. Wir werden dabei viele freund
liche Einheimische durch die Gestaltung von Gesundheitsexpos kennen 
lernen, aber auch Zeit zum Baden und zum Kennenlernen des Landes 
haben. Starke geistliche Gemeinschaft, das entdecken einer neuen 
Kultur und der liebevolle Dienst an den Mitmenschen werden dabei zu 
reichen Erfahrungen mit Gott führen.

Auslandseinsatz in Casablanca

✚ 10 bis 15 Personen

✚ Preis: 400 CHF  (Vergünstigung für Familienmitglieder, Studenten,  
HisHands, Arbeitslose)

✚  Infos & Anmeldung bis zum 30. April 2018:  
arnold.zwahlen@adventisten.ch

Projekt 2  | Eine Woche Faith-Challenge in Ebnat-Kappel 
Mit einfachen Liebestaten, freundlichen Hilfestellungen und intensiven
Gebeten mit und für die Menschen im Toggenburg wirken. Wir möchten 
gute Beziehungen und Freundschaften knüpfen und so Menschen mit 
dem Evangelium erreichen. 

Dieses Glaubensprojekt dient zur Unterstützung der zwei HisHands 
Freiwilligen, welche in dieser Region arbeiten.

Faith-Challenge in Ebnat-Kappel

✚ Sonntag 07.10. abends bis Freitag 12.10. 

✚ 50 CHF  (Falls ihr diesen Betrag nicht aufbringen könnt, 
 meldet euch bitte bei Gerald.)

✚  Weiter Infos & Anmeldung bis am 06.09.2018:  
gerald.stroeck@adventisten.ch 
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Andreas Weber ist Pastor in Salzburg und Umgebung. 
Er ist verheiratet mit seiner wunderschönen und wunder-
baren Frau Salome.
 
Zu seiner Familie gehören sein wilder Sohn Jared und seine 
kleine Prinzessin Lina. 

Er liebt offene, herausfordernde und kritische Diskussionen 
mit jungen Menschen.

Kennst du dieses Gefühl, alleine dazustehen?
Viele fragende und verwirrte Blicke sind auf dich gerichtet, weil du ge-
rade gesagt hast, dass du an einen lebendigen Gott glaubst. Und dann 
merkst du, dass du eben doch anders bist, als deine Mitstudenten oder 
Klassenkollegen. Immerhin hast du noch deine Freunde aus der Gemein-
de, doch viele sind es auch nicht. 

Manchmal ist es eine Herausforderung, anders zu sein. Warum nicht 
einfach mit den Freunden mitmachen, mal auf eine Party gehen, mal ein 
Bier trinken? Sagt uns nicht auch die Gesellschaft, dass es sowieso 
nichts Absolutes gibt, alles akzeptiert werden soll? Warum soll ich dann 
noch anders sein? Ist nicht gerade das fundamentalistisch?

Plötzlich erscheint auf deinem Bildschirm ein Tweet. #unlike 

Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch 
Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille 
ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Röm 12,2 

Das JAWE möchte dir eine Plattform bieten, um dich mit diesen Fragen 
auseinanderzusetzen und um stark zu werden, unlike zu sein.

# unlike

JAWE Weekend Lotzwil
Was    JAWE Weekend

Wann 05. bis 07. Oktober 2018

Wo Lotzwil

Kosten  50 CHF, inkl. Verpflegung und Unterkunft

Mitnehmen  Bibel, Schlafsack, persönliche Utensilien

Sprecher Andreas Weber

Kontakt Amanda Nyffeler, +41 (0)76 559 16 56

E-Mail jawe@adventjugend.ch

Infos www.adventjugend.ch

Anmeldeschluss 09.09.2018 
  Bitte meldet euch über die Homepage an:  

www.adventjugend.ch
 Eure Anmeldung gilt für das ganze Wochenende. 
  Ihr könnt gerne zum Gottesdienst am Sabbat kom

men, falls ihr aber nicht angemeldet seid, müsst ihr 
euch selbst verpflegen. 

  Es gibt eine beschränkte Teilnehmerzahl.  
Minderjährige müssen im Voraus eine Unterschrift 
eines gesetzlichen Vertreters an die Adventjugend 
schicken, ansonsten ist ihre  Anmeldung ungültig.

Datenschutz  Mit der Anmeldung erklärt sich der Teilnehmer ein
verstanden, dass während dem JAWE gemachte Bild 
und Videoaufnahmen im Internet, Fernsehen und in 
Druckpublikationen veröffentlicht werden können. 

  Wenn dies jemand nicht möchte, bitten wir ihn, das 
bei der Anmeldung zu vermerken.

Weiter Infos  Es ist uns dieses Jahr leider nicht möglich, veganes 
Essen anzubieten.

  Weitere Informationen folgen nach Anmeldeschluss 
per Mail.


