FOURSQUARE LIVE
LEADERSHIP – generationsübergreifend
mit Dan Sneed
13. – 15. November 2022
Jugendgästehaus Oberwesel
Liebe Leiterinnen und Leiter in Foursquare Deutschland,

wir leben nun seit einiger Zeit im Krisenmodus! Da war (bzw.
ist) die Coronakrise, dann kam die Inflation, dann der Krieg in
der Ukraine und jetzt wissen wir nicht, ob wir im Winter heizen
können oder ob es noch wieder etwas Neues gibt. Das sind die
Zeiten, in denen wir leben! Die gute Nachricht ist, dass Jesus
alles im Griff hat und regiert. Wenn wir unseren Blick fest auf
ihn gerichtet halten, haben wir eine klare Perspektive.
Dennoch ist es eine Herausforderung für jeden von uns, in diesen Zeiten
Verantwortung zu tragen und zu leiten. Es ist unsicher, unklar, und alte Muster
tragen nicht mehr. Andererseits wissen wir, dass Gottes Wort auch heute noch
trägt und uns Inspiration gibt. Und uns wird klar, dass wir neue Wege des Leitens
beschreiten müssen. Einen dieser neuen Wege hat uns vor Jahren Leslie Keegel
prophetisch zugesprochen: wir sollen die Generationen verbinden und gemeinsam
die Zukunft der Gemeinde gestalten. Hierfür haben wir einen inspirierenden und
kompetenten Sprecher gewinnen können.
Dan Sneed ist ein jahrelanger Begleiter unserer Bewegung,
hat auf einigen Jahreskonferenzen gesprochen und zeigt seit
Jahren beispielhaft, wie die „Alten“ gemeinsam mit der
nächsten Generation leiten können. Wir sind gespannt,
welche neuen Perspektiven Dan uns aufzeigen wird, wie er
unserer Bewegung neue geistliche Impulse geben und uns
darin bestärken wird, aus alten Mustern auszubrechen.
Abgesehen davon werden wir - nachdem wir uns in 2021 wieder treffen durften wieder die Gelegenheit haben uns zu begegnen, auszutauschen und einander zu
segnen. Es wird wieder eine inspirierende Zeit und ich freue mich jetzt schon
darauf, euch alle wieder zu sehen auf unserer FSQ LIVE 2022
Seid herzlich gegrüßt
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FOURSQUARE LIVE
LEADERSHIP – generationsübergreifend
mit Dan Sneed
13. – 15. November 2022
Jugendgästehaus Oberwesel
DETAILS FÜR DIE ANMELDUNG
ORT: Jugendgästehaus, 55430 Oberwesel,
www.diejugendherbergen.de/jugendherbergen/Oberwesel
KOSTEN pro Person (Vollpension und Konferenzgebühren):
- Euro 145 im Doppelzimmer
- Euro 115 in 3 – 4-Bett-Zimmern
- Euro 175 im Einzelzimmer, nur geringe Anzahl verfügbar
Wir können leider keine Kinderbetreuung anbieten. Wir empfehlen die
Teilnahme ohne Kinder.
Nach Erhalt der Anmeldebestätigung bitten wir um Zahlung spätestens bis
zum 15. Oktober 2022.
ANMELDUNG – bitte bis 30. September 2022
online www.foursquare-deutschland.de oder per Email an
koenig@foursquare-deutschland.de bitte mit folgenden Informationen:
Name und Vorname:
Ehepartner:
Gemeindezugehörigkeit:
Zimmerwunsch:
Sonstiges (z.B. Allergien / Lebensmittelunverträglichkeiten):
Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung
Mit Ihrer Unterschrift geben Sie die Einwilligung, dass wir Ihre personenbezogenen Daten erheben,
verarbeiten und zu den folgenden Zwecken verarbeiten und nutzen dürfen: Organisation von FSQ LIVE,
telefonische oder schriftliche Kontaktaufnahme. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der Daten
erfolgt auf freiwilliger Basis. Diese Einverständniserklärung kann jederzeit widerrufen werden.

Datum, Unterschrift
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