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Liebe Freunde des GJW-BAWÜ,
es ist wieder Zeit für unseren GJW-Newsletter. Es bleibt in allen Lebensbereichen eine
unübersichtliche und herausfordernde Zeit, die wir gerade erleben. Diese
Herausforderungen können uns ein Stolperstein sein, auf Wesentliches zu achten.
Bei allem, was über uns hereinbricht, haben wir immer Möglichkeiten, die Zeit zu gestalten. Wir können
Krisenzeiten gestalten. Wir können auf Wesentliches schauen und uns für Gutes einsetzen. In dieser
Zeit möchten wir euch ermutigen, auf Gott, auf eure Mitmenschen und auf euch selbst zu achten, mehr
als auf schwierige Neuigkeiten. Gott segne euch!
Hier nun ein paar aktuelle meist positive  Informationen und Impulse aus eurem GJW.

Von und für Kids
Es wird Winter und da darf eins nicht fehlen: Plätzchen! Wir laden euch online in unsere
GJW-Küche am Samstag, 28. November 2020 um 16:30 Uhr zum WeihnachtsplätzchenBacken ein! So könnt ihr rechtzeitig zum ersten Advent selbstgebackene
Weihnachtsplätzchen zum Naschen haben. Meldet euch dafür bitte mit Mama oder Papa per E-Mail an:
info@gjw-bawue.de Wir freuen uns auf euch!
Viele haben schon den Kindergottesdienst für zu Hause genossen. Die Folgen findet ihr
hier: www.gjw.de/kigo Wenn ihr die Zeit überbrücken wollt, schaut gern beim Online-KIGO
vorbei! Der EC stellt ihn hier zur Verfügung: https://onlinekigo.swdec.de/

Ideen für Teens
Das Trüffelschwein gräbt sich wieder durch Bibeltexte. Alle zwei Wochen nehmen wir an
einem Abend einen Bibeltext unter die Lupe. Unsere Online-Bibelstunde lädt Euch ein. Hier
kann man mitmachen, Fragen stellen, mitsingen und neue Gedanken entdecken. Seid doch
dabei! Die Anmeldung erfolgt einmal für alle Folgen und ist kostenlos. www.gjw.de/trueffelschwein

Wer beim Weihnnachtsbacken nicht dabei ist und trotzdem Kekse backen will. Unsere
Backexpertin Aliena aus dem Arbeitskreis Jugend hat eine Rezept-Empfehlung zum
Genießen: Probiert doch mal dieses Mandel-Rezept aus:
www.oetker.de/rezepte/r/gebrannte-vanille-zimt-mandeln Guten Appetit!
Ihr vermisst den Sommer und Freizeiten? Es war ein Highlight, dass die
Teenysommerfreizeit stattfinden konnte. Zum Erinnern und zur Vorfreude für nächstes
Jahr gibt es hier einen Bericht und Fotos von der Teeny-Sommerfreizeit. https://www.gjwbawue.de/neuigkeiten-fotos/news-berichte/artikel/in-diesem-jahr-kein-zutritt-zur-kueche/

Für die Mitarbeit
Wie wäre es, wenn ihr als Team euren Kindergottesdienst gemeinsam in einer App
vorbereitet? Mit der Miteinander-Gott-Entdecken-App könnt ihr das. Das bewährte Prinzip
aus den Miteinander-Gott-entdecken-Ordnern bleibt: Für jeden Sonntag gibt es für
verschiedene Altersgruppen unterschiedliche Bausteine, aus denen ihr euch euren individuellen
Stundenentwurf zusammenstellen könnt. Informationen, eine Demo-Version und ein Videotutorial
findet ihr hier: www.gjw.de/mge
Bestimmt denkt ihr schon über Weihnachten in euren Gemeinden nach. Wir empfehlen
euch einige Impulse und kreative Gottesdienstideen zur Weihnachtszeit. Schaut doch mal:
https://www.gjw.de/fileadmin/edition_gjw/dokumente/Kindergottesdienst_in_Corona_Zeiten.pdf und
www.24x-weihnachten-neu-erleben.de/
Wenn sich Gruppen wieder treffen können – könnt ihr auch wieder spielen. „Die 50 besten
Gruppenspiele mit Abstand“ ist ein kleines Büchlein mit wertvollen Spielideen. Es ist
besonders für Kleingruppen in der Gemeindearbeit nützlich. Es ist für 5 € erhältlich.

Wir informieren vom GJW
Grüß Gott und ein herzliches Moin-Moin! Wir – das sind Rike Schlüter und Lukas lernen schon einen Monat lang das GJW-BaWü kennen! Leider konnten wir viele von
euch aufgrund der aktuellen Umstände noch nicht kennenlernen. Unsere Aufgaben
sind sehr vielseitig: Gemeinsam tüfteln wir, wie wir die Kinder- und Jugendarbeit in euren Gemeinden
unterstützen und voranbringen können. Wir denken gerade jetzt an euch und geben unser Bestes, um
für euch zwar online aber dennoch verbunden zu bleiben.

Wir haben auch zwei neue Vorstandsvorsitzende des GJW-BAWÜ. Wir freuen uns euch Nomi und
Jonas kurz vorzustellen!
Hi, ich bin Nomi. Ich bin seit einigen Jahren ehrenamtlich im GJW dabei, vor allem im Bereich
Jugend auf Freizeiten und Events. Auch über die Freizeitgestaltung hinaus plane und gestalte
ich Themen im GJW gerne aktiv mit. Deshalb freue ich mich nun auch auf die gemeinsame
Vorstandsvorsitz-Arbeit mit Jonas und darauf, etwas im GJW zu bewegen.
Hallo, ich bin Jonas! Ich bin schon seit einigen Jahren im GJW auf Freizeiten und in der
Gremienarbeit unterwegs. Wir durchleben zurzeit interessante Zeiten im GJW: Die
Neuaufstellung des GJW-Büros oder die Herausforderungen der Corona-Pandemie sind nur
zwei der vielen Themen mit welchen wir uns zurzeit intensiv beschäftigen. Da möchte ich mich mit Nomi
in vorderster Reihe einbringen.
Dies ist der letzte Newsletter, an dem Tilo Schmidt mitwirkt. Im November beendet er
seinen aktiven Dienst. am 05.12. soll er verabschiedet werden. Ein Satz von ihm: Danke für
die Menge an schönen Events, die begeisternden Freizeiten, den kollegialen Austausch, das
Mitfiebern, das Mitbeten, das Aufbauen und Aufräumen, das Lernen, das Lachen, die Highlights und die
kleinen und doch wichtigen Begegnungen, an denen viele von Euch beteiligt waren! Es war mir eine Ehre
und Freude!

Aktuell angedacht
„Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich. Dein Volk ist mein
Volk, und dein Gott ist mein Gott.“ So kennen wir Ruth, eine mutige Frau in der Bibel. Was
hat sie so sicher gemacht? Wir erfahren, dass sie von Noomi den Glauben vorgelebt
bekam. Mit der Zeit entwickelte sich auch bei Ruth eine ganz persönliche und lebendige Freundschaft
zwischen ihr und Gott. Lasst uns mal nachdenken, was Freundschaft eigentlich bedeutet? Freundschaft
ist Hilfe, ein ehrlicher Rat, gemeinsame Zeit und wachsendes Vertrauen. Ein Kind wächst in seinem
Vertrauen, wenn es merkt, dass man es gut mit ihm meint. Kinder erkennen sehr schnell, ob ihnen etwas
vorgespielt wird oder ob es echt ist. Auch Ruth hat darauf vertraut und erfahren, dass Gott es gut mit
ihr meint. Das war Ruths Geheimnis: Ihre Freundschaft zu Gott gab ihr die Kraft, ihre ungewisse Zukunft
in einem fremden Land zu gestalten. Deshalb, macht es wie Ruth. Lebt Freundschaft, vor allem mit Gott!

Für das GJW-Team:
Lukas und Tilo
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