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Das erweiterte Führungszeugnis (ErwFZ) ist für hauptamtliche Mitarbeiter, im Kinder- und Jugendbereich
erforderlich. Auch für geringfügig Beschäftigte sollte dies gelten und für ehrenamtliche Mitarbeiter im BJW
die auf nationaler Ebene tätig. Handlung- und Entscheidungshilfen werden auf Anfrage bereitgestellt.
Die neue Website www.freiwilliger-sozialer-dienst.de die Benjamin Hoffmann von dem RR-Büro im
Auftrag des BJW erstellt und pflegt bietet Informationen zu Freiwilligendiensten und will bei der
Bekanntmachung und Vermittlung von Dienststellen helfen. Bitte offene Stellen melden 07181-48 79 815.

Bundesjugendleitung

Gerd Ersfeld sagte, dass Gott hat ihn immer wieder überrascht hat und er dankbar ist für das
Wunder der Vergangenheit. Mit dem Bild seines damals kleinen Sohnes vor einer übergroßen
Tür und dem Wort „unmöglich!?“ wurde verdeutlicht: Unsere Unmöglichkeiten sind Gottes
Möglichkeiten. Die Tür ist offen - wir brauchen sie nur aufstoßen und neues Land einnehmen.
„Die Unmöglichkeiten von heute sind die Wunder von morgen und die Selbstverständlichkeiten von übermorgen“. Schaut nach vorn! „Siehe ich will etwas neues Tun,…“ Jes. 43,19:

Europa
PEFY hat bei Impact Luxemburg im Vorfeld der ersten gemeinsamen Konferenz
luxemburgischer Pfingstruppen (PEC’12) über hundert Christen mobilisiert die unter
deutscher Beteiligung auf creative Weise zu einem Leben mit Jesus Christus einluden.
Dieses Jahr fand die PEFY-Conference mit 70 europ. Leitern in Mannheim unter dem Motto
„Synergize Europe“ statt. Dankbar äußerten sich die Teilnehmer über gute deutsche Küche,
deutsche Worship-Teams und Redner, die sie motivierten die Jugend zu erreichen. Bei der
nächsten PEFY-Conference: „Hot Spots“ vom 22.-24. Feb.2013 in Bratislava/Slowakei
wird es um Jüngerschaft im Kampf mit nichtchristlichen Werten und Lebensstilen gehen.
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Gerd Ersfeld wurde am 30.6.2012 im Rahmen des LJW-Tages offiziell als BJW-Leiter verabschiedet.
Bibelschuldirektor Johannes Schneider würdigte im Namen des BFP-Vorstandes und des Präses
Roman Siewert die Arbeit von Gerd Ersfeld, der 41 Jahre als Leiter in sehr unterschiedlichen Aufgaben
Spuren im BFP hinterlassen hat. Angefangen von der Jugendleitung in Moers über Teen Challenge
(Streetwork, Eickmannshof und Mitglied im TC-Bundesvorstand), über die Royal Rangers (von 1996 bis
2008 als Bundesleiter) bis er schließlich von 2004-11 Direktor des BJW war. 2005 durfte Gerd das RRBundescamp mit 10.000 Rangers als bislang größte Veranstaltung unseres BFP leiten. Damit sei er ein
Star im Sinne von Daniel 12,3: „Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der
Himmelsfeste, und die, welche die Vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und
ewiglich.“ Seiner Frau Ulla Ersfeld wurde für ihre Unterstützung besonders gedankt.

