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VERNETZEN

QUALIFIZIEREN

ERLEBEN

UP TO YOU 

Gemeindejugendwerk
Niedersachsen.Ostwestfalen.
Sachsen-Anhalt
Hermann-Löns-Park 6
30559 Hannover

E-Mail: info@gjw-nos.de
Web: www.gjw-nos.de 

Telefon: 0511 60648-24
Telefax: 0511 60648-26

MEHR.

GJW NOS KOMPAKT

MÖGLICH.
MACHEN.

WIR ERLEBEN.
Wer an unseren Events und Freizeiten teil-
nimmt kann sich sicher sein: er wird etwas 
erleben! Denn wir setzen mit unserem Ange-
bot da an, wo die einzelne Ortsgemeinde oft 
an ihre Grenzen stößt. Wir organisieren und 
führen überregionale Events durch, mit einem 
breitgefächerten Mitarbeiterteam und einer 
bunten Vielfalt an Teilnehmern. Wir fi nden 
bunt super und freuen uns über Maßnahmen 
mit Teilnehmenden aus dem gesamten Lan-
desverband.

• Silfestival • Jugendosternacht
• Jungscharlager

WIR BERATEN.
Als überregionaler Jugendverband stehen wir 
den Gemeinden und einzelnen Gemeinde-
gruppen im Bereich Kinder- und Jugendarbeit 
im Landesverband NOSA gerne beratend zur 
Seite. Was bedeutet das im Klartext? Wir un-
terstützen euch bei Bedarf, wenn ihr Fragen 
im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit habt 
oder neue Ideen und Impulse hierfür benötigt. 
Ganz konkret:

• Aufbau oder Ausbau eurer Jugendarbeit 
• Neue Ideen & Arbeitsmaterialien
• Differenzen innerhalb des Teams
• Fördergelder
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www.gjw-nos.de

.com/GJWNOS



WIR QUALIFIZIEREN.
Ein wichtiger Baustein unserer Arbeit ist 
die Qualifi zierung von jungen ehren- und 
hauptamtlichen Mitarbeitenden. Denn die Ar-
beit mit Kindern und Jugendlichen in Gemein-
den und übergemeindlichen Einrichtungen will 
gelernt sein. Die Gemeinden und offenen Ju-
gendeinrichtungen haben ein großes Interes-
se daran, qualifi zierte Mitarbeitende in ihren 
Reihen zu haben. 

• M-Kurs – SKILLZ für die Mitarbeit
• Sichere Gemeinde Basic
• Workshops & Infoveranstaltungen

WIR PRÄGEN.
Eines unserer Kernanliegen im GJW NOS ist 
es, junge Menschen in ihrem Glaubensleben 
zu prägen. Wir wollen zeigen, dass es sich 
lohnt, mit Gott unterwegs zu sein und auch in 
schwierigen Zeiten am Ball zu bleiben. Glau-
ben steht in keinem Widerspruch zu einem 
Leben in Freiheit und Spaß.

• Kids in Action
• Sommerlager
• Andachten in Jugendgruppen
• Gastpredigten

Als christlicher Jugendverband en-
gagieren wir uns für mehr als 2.000 
Kinder- und Jugendliche in über 85 
Gemeinden auf einer Fläche von drei 
Bundesländern.

Unsere Arbeit ist vielfältig, unser An-
liegen eindeutig: wir wollen jungen 
Menschen Raum zur persönlichen 
und geistlichen Entwicklung bieten 
und sie hierbei auf Augenhöhe beglei-
ten. Dieses Ziel erreichen wir gemein-
sam mit einer Vielzahl von jungen und 
motivierten ehrenamtlichen Helfen-
den. Frei nach dem Motto: „Von jun-
gen Menschen für junge Menschen“ 
ist das GJW NOS darauf bedacht, eine 
zeitgemäße Ansprache zu fi nden, um 
junge Menschen aus allen sozialen 
Schichten zu erreichen und für den 
Glauben an Jesus Christus zu begeis-
tern.

Unsere Arbeit lässt sich in sechs 
Kompetenzfelder aufteilen, mit denen 
wir mehr möglich machen wollen!

Was sich hinter den einzelnen 
Kompetenzfeldern verbirgt? 
Einfach weiterblättern!

DAS IST DAS 
GJW NOS.

UP TO YOU.
Als Jugendverband sind wir ständig in Bewe-
gung und fühlen uns wohl damit. Diese Dy-
namik ist ein wesentliches Merkmal unserer 
Arbeit. Wir sind gerne am Puls der Zeit und 
bereit spontan und kurzfristig wichtigen ju-
gendpolitischen Themen oder glaubenstech-
nischen Fragen Raum zu geben. Dieses Feld 
steht genau solchen Themen zur Verfügung 
und wird immer wieder neu gefüllt. 

• Infoveranstaltungen zum Islam
• Instagram
• Coaching

UP TO YOU.

WIR VERNETZEN.
Mit unseren überregionalen Veranstaltungen 
und Events erreichen wir Jugendgruppen aus 
bis zu 85 Gemeinden. Aus den Begegnungen 
entstehen enge Beziehungen, Zusammenar-
beiten von Jugendgruppen, Freundschaften 
und Vernetzungen zwischen den Gemeinden. 
Durch uns erfahrt ihr, welche interessanten 
Angebote auf Bundesebene auf euch warten. 
Zugleich sind wir Vermittler, um eure Bedürf-
nisse auf regionaler Ebene an die Bundesge-
schäftsstelle in Elstal weiterzugeben.

• NOSIVAL • Gremienarbeit
• Pastorentreffen
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