.: Newsletter Juli 2012 :.
Newsflash:
• Anmeldebestätigung und Anmeldeschluss
• Workshops „Valuegenesis“ und „beziehungsorientierte Jugendleitung“
• Atte Helminen: Postmoderne Menschen erreichen

.: Anmeldebestätigung und Anmeldeschluss :.
Durch eine längere Abwesenheit von Gabi Waldschmidt wurden die Anmeldebestätigungen noch
nicht verschickt. Die Bestätigungen werden so bald wie möglich versendet, teilweise werden sie
auch von den Vereinigungen verschickt.
Obwohl der offizielle Anmeldeschluss bereits abgelaufen ist, besteht noch die Möglichkeit, sich mit
einem geringen Spätbucher-Zuschlag anzumelden. Die Zimmer im Haus (mit Ausnahme der
Massenquartiere) sind zwar schon belegt, aber in der Nähe gibt es mehrere Hotels, in denen
übernachtet werden kann. Eine Liste findet sich auf der Homepage im Anmeldebereich: www.stafuehrungskongress.eu

.: Workshops „Valuegenesis“ und „beziehungsorientierte Jugendleitung“ :.
Bei den Workshops hat sich noch eine Veränderung ergeben: Die Referentin des Workshops zur
Valuegenesis-Studie kann ihr Thema nicht wie geplant halten. Damit dieser Workshop trotzdem
stattfinden kann, wird Stephan Sigg ihn übernehmen und sein Thema „beziehungsorientierte
Jugendarbeit“ muss leider entfallen. Die Teilnehmer, die den entfallenen Workshop gewählt hatten,
werden darüber informiert, damit sie umwählen können.

.: Atte Helminen: Postmoderne Menschen erreichen :.
Atte Helminen (43) hat der Adventgemeinde in ganz unterschiedlichen Aufgaben gedient: Er war
Pastor, Gemeindegründer, Leiter des finnischen Medienzentrums und Vorsteher
des finnischen Verbandes. Dabei ging es ihm immer wieder darum, Menschen für
Jesus zu erreichen – ganz besonders die postmodernen jungen Menschen in
säkularisierten Großstädten. Die von ihm gegründete Café-Church in Helsinki war
so kreativ gestaltet, dass Modefirmen die Räume für Foto-Shootings genutzt
haben. Die zahlreichen Leitungsaufgaben, die Atte bereits ausgeübt hat, machen
deutlich, dass er bereits als junger Mensch Führungsverantwortung übernommen
hat und dadurch gewachsen ist.
Vielleicht gibt es auch in Deiner Gemeinde junge Menschen, die Führungspotenzial haben:
Jugendleiter, Pfadfinderleiter oder junge Menschen, die bisher noch keine leitende Aufgabe
übernommen haben, aber die Möglichkeit dafür in sich tragen. Oft brauchen sie einen Hinweis auf
diese Veranstaltung, eine kleine Ermutigung durch andere, manchmal auch einen finanziellen
Zuschuss.
Um Schülern, Auszubildenden, Studenten und anderen jungen Menschen die Teilnahme zu
erleichtern, gibt es im Haus Schönblick auch die günstige Übernachtung im Massenquartier. In
dieser Preiskategorie gibt es noch viele freie Plätze – vielleicht für Jugendliche und junge
Erwachsene aus Deiner Gemeinde! Anmeldung unter: www.sta-fuehrungskongress.eu
Mit freundlichen Grüßen
Euer Kongress-Team

