LUST AUF ANDERE – LEBENSWELTSENSIBLE AUFBRÜCHE IN DER EV. JUGENDARBEIT

„GEH‘ HIN UND MACH‘ DEIN DING!“

SOUND OF TRUTH – ROCK FÜR GOTT UND KIRCHE
Info-Paper zum Videoclip auf http://www.ejw-vielfaltskultur.de/lust-auf-andere/mediathek/

4 ENTDECKUNGEN: Was uns bisher überrascht (hat)…


Es kommen auch Konzertbesucher von weiter weg nach Bad Urach.



Viele Besucher kommen nur wegen einer bestimmten Band, sind aber dann auch von den anderen
Bands begeistert.



Sehr gute Beziehungen und große Hilfsbereitschaft von anderen für unsere Konzerte.



Aufgeschlossenen und hilfsbereite Sponsoren.

5 GLÜCKSERFAHRUNGEN: Was uns äußerst dankbar macht…


…dass bei den Konzerten immer wieder alles reibungslos ohne irgendwelche Komplikationen abläuft.



Jeder Einzelne der Mitarbeiter war motiviert, und das hat man auf dem Konzert deutlich gespürt.



Trotz Grippewelle hatten wir genügend Mitarbeiter, um das Konzert durchzuführen.



…wie wir in der Rolle als neues Leitungsteam von erfahrenen Mitarbeitern Unterstützung bekamen.



Die große Unterstützung aus dem evangelischen Bezirksjugendwerk.

5 HERAUSFORDERUNGEN: Problemanzeigen, die sich uns stellen…


Immer alles im Überblick zu behalten.



Die richtigen Entscheidungen im richtigen Moment zu treffen.



Über 60 Mitarbeiter zu finden.



In stressigen Situationen nicht zu vergessen, dass Gott der Mittelpunkt ist, für den wir das alles
veranstalten -> auf ihn vertrauen, wenn es kritisch wird.



Beim Abbau bis tief in die Nacht und eigener Müdigkeit, Kraft zu finden und Mitarbeiter zu motivieren.

5 TIPPS: Wie Menschen mit solch einem Angebot selbst loslegen könnten…


Rückhalt: Es ist wichtig, Rückhalt - zum Beispiel durch CVJM oder EJW -, zu bekommen.



Vertrauen: Vertrauen in die Mitarbeiter zu haben, dass sie ihre Aufgabe, so gut sie können, meistern
werden.



Gute Vorbereitung: Je besser im Vorfeld alles geplant ist, umso entspannter läuft das Konzert über die
Bühne.



Gottvertrauen: Vertraut Gott, dass er das veranstaltete Konzert, sein Fest, in die richtige Bahn lenkt.



Werbung: Ist ein zentraler und wichtiger Punkt, der nicht vernachlässigt werden sollte, weil davon der
gesamte Erfolg abhängt.
Dominik Junger, Apr 2015
Sound of Truth-Team,
Bad Urach

HILFREICHE LINKS
http://blastofeternity.de/ - Das christliche Metal-Festivals in der Heilbronner Gegend an säkularer Stätte
https://www.youtube.com/watch?v=lscq1AqRJWs – Trailer zum Blast-of-Eternity-Festival 2009
http://www.ejw-vielfaltskultur.de/lust-auf-andere/mediathek/ - weitere Video-Spuren im Praxisfeld Gesellschaft
(„Night of Life“, 12-Stunden-Kick etc.)

