„Einfach Jesus“ ist ein Projekt
im Rahmen meiner Arbeit bei
der Süddeutsche Gemeinschaft
Reutlingen.

Jörg Bartoß, Pastor bei der
Süddeutschen Gemeinschaft,
Evangelist, Buchautor und
Spielpädagoge.
Jörg (geb.1980) ist verheiratet, hat
drei Kinder und lebt in Reutlingen.
Er hat am Bibelseminar Wuppertal
Theologie studiert und später eine
Weiterbildung zum Spielpädagoge
an der Akademie in Remscheid
absolviert. Jörg ist ausgebildet im
Klettersport und hat jahrelange
Erfahrungen im Bereich der
Erlebnispädagogik.
Seit 2005 ist er als Evangelist in
Deutschland unterwegs.
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Kontakt und Anfragen:
Jörg Bartoß
Wielandstraße 8
D-72762 Reutlingen
Tel. +49 (0)7121/346464
joerg@einfachjesus.de
www.einfachjesus.de

#Kinderbibeltage
#Jugendtage
#Mitarbeiterschulung
#Trickkunst
#Erlebnispädagogik
#Materialverleih

Kinder- und Jugendtage

Kinder- und Jugendaktionstage
sind eine kreative Art für Jesus zu
begeistern und können Höhepunkte
in einer Gemeindearbeit sein.
Sie geben durch Bühnenprogramm,
Aktionen, Singen und viel Spaß,
eine Möglichkeit, mit den
Mitarbeitern vor Ort, die gute
Botschaft von Jesus zu erzählen.
Jesus wünscht sich, dass alle
Menschen von ihm hören. Dazu
können auch Evangelisationen im
Rahmen von Familiengottesdiensten
Bibeltagen, Straßenfeste oder
Gemeindeabende gut sein.

Mitarbeiterschulung
Mitarbeiter für ihre Arbeit in der
Gemeinde stark machen, ist sehr
wichtig und dazu sollen die
praktischen und theoretischen
Mitarbeiterschulungen helfen.
Einheiten könnten z.B. sein:
- Kinder für Jesus begeistern
- Lebendig erzählen
- Kreative Verkündigung
- Spielpädagogik - Spiel das Ding
- Gundlagen der Seelsorge
- …

Trickkunst

Erlebnispädagogik

Die Abenteuer- und
Erlebnispädagogik wird heute in vielen
Bereichen eingesetzt. Sie hat das Ziel,
die Teamgemeinschaft zu fördern und
heilsame Grenzerfahrungen zu
ermöglichen.
Dabei ergeben sich wertvolle
Denkanstöße fürs Leben.

Materialverleih
Mehr als Illusion! So ist Jörgs
Trickkiste. Freude und Faszination
sowie Wahrheit und die beste
Botschaft der Welt versteckt in der
Trickkunst.
Jörgs Trickkiste eignet sich für viele
Anlässe wie Jugendtage,
Gemeindefest oder einfach etwas
anderer Mitarbeiterabend.

Für Aktionen und besondere Anlässe
braucht man als Gemeinde
manchmal auch Material, was man
gerne ausleihen möchte.
Wir bieten:
- Kistenrollbahn
- Soccer-Arena
- ca. 15.000 Dominosteine
- Kugelbahn mit ca.1000 Teilen
- …

