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Liebe Freunde des GJW-BAWÜ,  

hier kommen ein paar aktuelle News aus eurem Heimat-GJW. Wir wollen Euch einen Einblick geben, 

was uns gerade bewegt, mit einem Blick zurück auf das vergangene Jahr und einem Blick voraus auf 

das frisch gestartete Jahr 2020!  

Nun viel Spaß beim Durchschauen und hoffentlich bis bald!  

 

 

 

Ein GJW-Jahr liegt hinter uns. Ganz dankbar schauen auf viele schöne Freizeiten, Events und gute 

Begegnungen mit Gott im Jahr 2019 zurück. Rund 500 Kinder, Jugendliche und Mitarbeitende haben 

wir auf unseren Freizeiten und Events getroffen. Noch dazu eine lange Reihe an Leuten in Schulungen 

in Gemeinden.  

 

 Wir wollen an dieser Stelle vielen Menschen danken!  

>> Danke an alle, die auf unseren Freizeiten mitgearbeitet haben. Mit Euch steht und fällt unser 

Ziel im GJW: Kindern und Jugendlichen Highlights mit Gott und mit anderen jungen Menschen zu 

ermöglichen. Danke! Ihr seid super. 

>> Danke an alle Kids und Teens! Ihr seid ab der ersten Anmeldung bis zur letzten Fundsache 

diejenigen, für die wir uns einsetzen! Jede kurze Nacht lohnt sich für euch! Danke für jedes 

verschmitzte Lachen, für jede lauthals gebrüllte Kritik, für alles mitspielen und für vieles mehr! 

>> Danke an alle Eltern, die teilweise mutig zum ersten Mal und teilweise treu immer wieder neu ihre 

Kids und Teens auf unsere Freizeit schicken! Danke für Euer Vertrauen, für jeden Fahrweg, für alles 

Mitdenken.  

>> Danke an alle Leute im Hintergrund! Vielleicht bist Du eine dieser Gemeindemitarbeiterinnen, 

die die Flyer an Interessierte weitergibt! Vielleicht bist du ein nahezu unsichtbarer Beter für unsere 

Veranstaltungen! Du bist wichtig für uns. Danke.  

>> Danke ganz speziell an Anna Wagner und Marleen Gentsch, die wir aus dem GJW-Büro 

verabschiedet haben! Ihr habt viele Monate im GJW Eure volle Kraft investiert. Da sind die Freizeiten, 

Events und Schulungen – ihr habt Euch nie vor Verantwortung gedrückt. Ihr habt die turbulenten 

Zeiten, von Zukunftsfragen und –baustellen ausgehalten, manchmal erlitten und konstruktiv daran 

gearbeitet. Ihr wart wichtige Säulen unserer Arbeit.  
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Was bewegt uns hinter den Kulissen und auf welche Veranstaltungen wollen wir Euch hinweisen?  

>> Wir wollen unser Team im GJW-Büro stärken. Dafür suchen wir im GJW gerade eine hauptamtliche 

Person als Geschäftsstellenleitung. Wir wollen jemanden für geschäftsführende Aufgaben wie z.B. 

Finanzen, Organisation und Team-Leitung für bis zu 100% anstellen. Vielleicht seid ihr selbst 

interessiert? Dann bewerbt Euch gern direkt! Vielleicht kennt ihr jemanden, der oder die interessiert 

sein könnte – bitte sagt es allen weiter!  Ihr findet die Stellenausschreibung: https://www.gjw-

bawue.de/materialien-service/stellenausschreibung-geschaeftsfuehrung/ . Bitte tragt diese Suche 

gern im Gebet mit! 

Der ein oder die andere hat es schon mitbekommen: Momentan arbeiten wir im GJW-Büro in einer 

dezimierten Besetzung. Die Stelle der Geschäftsstellenleitung wollen wir schnellstmöglich besetzen. 

Die Kinder-Jungschar-Stelle ist weiterhin unbesetzt. Wir arbeiten daran, wie diese Lücke bald gefüllt 

wird. Das heißt, gerade arbeiten wir mit Christa und Tilo daran, gut zu sortieren, welche der 

anfallenden Aufgaben dringend und wichtig sind, und welche warten müssen. Bitte habt dafür 

Verständnis.  

>> Wer mitgezählt hat, wird bemerkt haben, dass uns im GJW-Büro noch eine weitere Person fehlt. 

Seit vielen Jahren hatten wir immer einen jungen Menschen im Freiwilligendienst (Bfd / FSJ / 

ehemals ZfG). Es schmerzt uns, dass wir in diesem Jahr bis jetzt keine junge Frau oder keinen jungen 

Mann einstellen konnten. Ein entscheidender Grund ist, dass sich im vergangenen Jahr recht wenige 

Leute für einen solchen Dienst gemeldet haben.  

Wenn ihr also Schülerinnen und Schüler am Ende ihrer Schulzeit in Euren Familien oder Gemeinden 

kennt, macht ihnen bitte Mut, ins GJW zu kommen! Sie werden eine breite Palette an Möglichkeiten 

bekommen, zu helfen, sich auszuprobieren und Verantwortung zu übernehmen.  

 

>> Die Jahresprogramme 2020 und GJW-Termin-Postkarten sind bei vielen zu Hause und in allen 

Gemeinden angekommen. Unter https://www.gjw-jahresprogramm.de sind alle Veranstaltungen zu 

finden und ihr könnt euch anmelden.   

>> Die nächsten Veranstaltungen haben noch freie Plätze. Liebe Mädels und liebe Eltern von Mädels: 

Wie wäre es mit einem Mini-Wochenende, mit allen Fragen, die für Mädchen ganz besonders wichtig 

sind? Für Mädels im Alter von 11 bis 13 Jahren bieten wir Euch wieder unsere Mädel-Übernachtung 

vom 07.-08.02.2020 an! Für Chorange – unsere Kinderchor-Musical-Freizeit gibt es noch ganz wenige 

Restplätze! Meldet Euch doch dafür bald an! 

 

 

Soweit die Einblicke ins aktuelle GJW-Leben.  

Wir wünschen Euch von Herzen ein gesegnetes Jahr 2020! 

Mit besten Grüßen Simon Milewski & Tilo Schmidt 
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