Teenie-Treff FMG Biel
Informationen für die Eltern

Geballte Energie im Teenie-Treff (T-T)der FMG Biel!
Spass, Spiel, Action und Food halten sich die Waage mit Inputs über Gott
und die Welt.
Gemeinsam miteinander die Welt entdecken, dafür wurde der T-T geschaffen. Im
T-T bieten wir den Teenies Möglichkeiten, sich selbst und ihre Umgebung besser
kennen zu lernen. Wir fordern die Teenies mit lebensrelevanten Themen aus dem
Alltag und dem Glauben an Jesus Christus heraus und möchten ihnen helfen, dazu
eine eigene Meinung zu bilden. Es ist uns wichtig, dass sie sich so eine eigene
Meinung bilden können und somit in ihrer Selbständigkeit gestärkt werden.
Wir Leiter sind begeistert von der Bibel, reden gerne über sie und leben nach ihren
Richtlinien. Wir mögen aber auch Menschen, die einen anderen Glauben haben,
und respektieren sie, wie sie sind.
Eingeladen sind Teenies zwischen 11 und 16 Jahren (der Jahrgang zählt). Religion,
Konfession oder Nationalität spielen keine Rolle. Jeder, der mitmachen will, ist
herzlich eingeladen.
Die Daten des aktuellen Programms befinden sich auf dem aktuellen
Programmflyer oder im Internet auf der Homepage der FMG Biel (www.fmgbiel.ch)

Die Leiter
Philippe (Phil) Grunder
Hauptleiter | Tel: 077 490 82 22 | phil.a.grunder@gmail.com
Er ist in dieser Kirche aufgewachsen. Schon als Teenie hat er als
Hilfsleiter in der Sonntagschule mitgeholfen und später dann auch
selber eine Gruppe geleitet. In dieser Zeit besuchte er diverse
Kurse und Vorträge über Kinder und Jugendarbeit. Später war er
aktiv im ersten Teenieclub in dieser Gemeinde.
Nach der Schule lernte er Schreiner und hat im Anschluss noch die Berufsmaturität
gemacht. Seinen Zivildienst leistete er in Afrika mit einer NGO und konnte so
wertvolle Einblicke in andere Kulturen sammeln. In Norddeutschland war er Teil
eines Teams, welches mit schwer erziehbaren Jungs arbeitete. Heute ist Phil als
Schreiner in der Region Biel tätig.

Victoria Fritz
Leiterin | Tel: 079 594 73 66 | vickyfri88@gmail.com
Einst selbst begeisterte Jungscharteilnehmerin, wurde sie selbst
mit 16 Leiterin und mit 19 Leiterin der Jugendgruppe. Sie machte
diverse Kurse über Kinder &Jugendarbeit und den J&S zur Leiterin.
Nach der Handelsschule hat sie einen Einsatz von 6 Monaten in
Brasilien in einer Kinderkrippe gemacht. Ein Jahr später besuchte
sie die Bibelschule in Genf und lebte danach 7 Monate im Senegal wo sie unter
anderem mit Teenie Mädchen Handarbeiten unterrichtet hat, was sehr
bereichernde Erfahrungen waren. Heute arbeitet sie in Neuenburg als KVAngestellte.

Organisatorisches
Der T-T ist ein Arbeitszweig der Freien Missionsgemeinde (FMG) Biel,
eine evangelische Freikirche, die verschiedene Angebote für Kinder
bis zu Senioren anbietet. Zentrales Element der Gemeinde ist der
Gottesdienst jeden Sonntagmorgen. Unter der Woche finden weitere
Angebote für die verschiedenen Alters- und Interessengruppen statt.
Weitere Infos finden Sie auf www.fmgbiel.ch
Der T-T ist zudem beim BESJ (www.besj.ch)
angeschlossen. Der BESJ ist einer der grössten
Kinder- und Jugendverbände der Schweiz und
bietet diverse Schulungen für Leiter im Bereich der
Kinder- und Jugendarbeit an. Unsere Leiter
ermutigen wir, regelmässig Schulungen zu besuchen. Teenies erhalten die
Möglichkeit als Hilfsleiter im T-T mitzuarbeiten und ebenfalls altersgerechte Lager
des BESJ zu besuchen.
Die Jugendarbeit der FMG Biel ist Mitunterzeichner der
«Charta christlicher Kinder- und Jugendarbeit» (CcEJ
www.cckj.ch). (Siehe Beilage)

