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GJW-Update
Der Newsletter des GJW BAWÜ
Liebe Freunde des GJW-BAWÜ,
Und plötzlich ist es Mitte Februar, die Faschingszeit ist fast ereignislos an uns
vorbeigegangen und die Fastenzeit beginnt. Eine Zeit in der traditionell verzichtet wird.
Das erscheint mir wirklich herausfordernd, denn wir leben in einer Zeit in der wir schon
auf so vieles verzichten müssen. Ich habe deshalb höchsten Respekt vor allen, die sich bewusst
entscheiden, auf mehr zu verzichten. Sie tun das im Vertrauen darauf, dass Gott ihnen darin begegnen
wird. Und das ist dann doch ziemlich genial!
Dieser Newsletter soll euch berichten, worauf ihr nicht verzichten braucht und davon erzählen, wie man
Gemeinde- und GJW-Arbeit trotz Verzicht gut gestalten kann. Viel Spaß damit!

Von und für Kids
Chorange-Grüße! Wir geben alles, um eine Chorange-Freizeit für euch möglich zu
machen. Allerdings wird in den Osterferien eine Chorange-Freizeit nicht stattfinden. Das
finden wir natürlich sehr schade. Die Chorange-Mitarbeitenden sind momentan im
Gespräch, um eine Freizeit in den Herbstferien möglich zu machen. Wir werden euch über Anmeldung
und den Ort rechtzeitig informieren. Wir freuen uns auf euch!

Ideen für Teens
Das Trüffelschwein gräbt sich wieder durch Bibeltexte. Gute Musik, spannende Gedanken
zu einem Bibeltext und viele Möglichkeiten, sich auszutauschen. In der neuen Themenreihe
„Jesus, du Opfer!“ dreht sich alles um Jesus, das Kreuz und was das bedeutet. Melde Dich
also gleich an, wir freuen uns auf dich! Hier geht’s lang: www.gjw.de/trueffelschwein

99 Minuten gefragt-gesagt // Jugendcheck zur Landtagswahl
In der Onlineveranstaltung am 2. März um 18 Uhr stellen sich aus den Fraktionen des
Landtags Dr. Alexander Becker (CDU), Jürgen Keck (FDP), Andreas Schwarz (GRÜNE) und
Andreas Stoch (SPD) den Fragen von jungen Menschen. Diese Aktion der Jugendwerke der
Landeskirchen finden wir genial, deshalb sei auch du dabei und lass deine Stimme hören! Anmeldung
per Mail an: zentrale.ekjb@ekiba.de

Für die Mitarbeit
Langsam rückt die Freizeitsaison näher und wir wollen euch dafür fit machen! Deshalb
findet am 27.3. unsere Freizeit-Mitarbeitenden-Schulung statt. Wenn du also auf einer
unserer Freizeiten als Mitarbeiter*in dabei bist, dann trag dir den Tag im Kalender ein, wir
möchten dich kennenlernen und gut für deine Mitarbeit ausstatten! Genaue Infos und die Anmeldung
gibt es auf der Homepage.
ZOOM ON – der Online Stammtisch für neue und kreative Ideen im digitalen Gemeindeoder Bibelunterricht! Am 11.03.2021 um 20 Uhr wollen wir mit euch via Zoom ins Gespräch
kommen, was digital geht und wie es geht. Dazu gibt es kurze Impulse aus der Praxis von
tollen Kollegen und Kolleginnen! Meldet euch gern unter info@gjw-nos.de an & wir freuen uns auf euch!

Wir informieren vom GJW
Wir suchen ein neues Zuhause! Uns wird auf Grund von Eigenbedarf gekündigt, sodass
das GJW Büro umziehen muss. Die konkreten Eckdaten unseres Gesuchs gibt es praktisch
zum Aushängen und weiterverbreiten als weiteren Anhang der Newslettermail (und hier).
Bitte helft uns bei der Suche!

Blitzlicht aus unseren Gemeinden
In unserer Gemeinde bin ich für den Gemeinde-Unterricht zuständig, der sehr treu von 5 Teenies
besucht wird. Als Arbeitsunterlage benutze ich das tolle Heft "StartUp", was mir eine sehr große Hilfe ist.
Mit der Corona-Pandemie müssen wir seit März 2020 auf ein Treffen in unserem GU-Gemeinderaum
verzichten, da wir die erforderlichen Abstandsregeln dort nicht einhalten können. Seit diesem Zeitpunkt
treffen wir uns nur noch virtuell, um unser Programm fortzusetzen. Diese Lösung wird von den
Jugendlichen sehr gut angenommen. Um die Aufmerksamkeit der Teenies zu gewährleisten, habe ich
eine Session auf zwei Meetings aufgeteilt. Leider mußten wir aufgrund der gegebenen Umstände unsere
geplanten gemeinsamen Aktivitäten (Ausflüge, Freizeiten, gemeinsames Kochen, usw.) fallen lassen. Wir

haben uns aber einstimmig dafür entschieden, das Ganze nachzuholen, auch wenn der GemeindeUnterricht bereits abgeschlossen ist.
Cathy aus Ravensburg

Aktuell angedacht
Der Kirchenvater Augustinus hat einmal gebetet: „ Du hast uns zu dir hin geschaffen und
unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir.“ Augustinus kannte sich aus mit gutem
Essen, guter Unterhaltung und gutem Leben. Doch er musste feststellen, dass nichts dieser
Dinge seine tiefsten Sehnsüchte befriedigen konnte. Das erlebte er erst in der Begegnung mit Gott. Die
Fastenzeit ist eine Zeit, die dazu einlädt, sich auf diese Wahrheit zu besinnen und sie zu testen. Dabei
geht es nicht um Zwang, sondern um Freiheit. Es ist ein freiwilliger Verzicht, der uns helfen kann, uns
zu fokussieren. Er kann uns helfen, unseren Blick auf Jesus zu richten, denjenigen, der uns das „Leben
in Fülle“ gibt und der fester Halt und Sicherheit in stürmischen Zeiten ist. Er lässt unser Herz Ruhe
finden, unabhängig von den Umständen, in denen wir uns befinden.
Mit dieser Zusage wünschen wir euch eine gesegnete Fastenzeit!
Euer GJW-Team

Rike und Lukas
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