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Liebe Freunde des GJW-BAWÜ,  

 

News und Nachrichten haben zwei Seiten. Beim schnellen Tempo der heutigen Berichterstattung und 

in den sozialen Medien können wir das beobachten. Nebeneinander stehen die nervigen und die 

wertvollen Effekte von Neuigkeiten. Wir können geschockt sein, gelangweilt oder überfordert von 

schwierigen Themen. Und doch können Nachrichten uns Wichtiges vermitteln, uns begeistern oder 

unseren Horizont erweitern. Mit unserem regelmäßigen GJW-Update wollen wir Euch informieren, was 

uns als GJW-BAWÜ bewegt. Wir wollen Euch damit wertvolle Informationen geben und die Verbindung 

zwischen den GJW-Menschen und den Gruppen und Gemeinden stärken.  

 

Sollte doch mal eine Nachricht nerven oder zu viel sein, dann filtert selbst und schaut im kommenden 

Newsletter doch wieder rein! Ansonsten findet ihr in der verschickten E-Mail einen Link, Euch von dem 

Newsletter abzumelden.   

 

Nun viel Spaß beim Durchschauen und hoffentlich bis bald!  

 

 

 

 

>> Das GJW-Jahr starteten wir wie gewohnt mit einem Wochenende für unsere Mitarbeitenden und 

Arbeitskreise. Das Mitarbeitendenteamtreffen fand an einem Januarwochenende in Fornsbach statt. 

Wir planten die nächsten Veranstaltungen, besprachen wichtige Themen, legten die Termine für 2021 

fest.  

Den größeren Teil dieser MAT hat die GJW-Gesamtsitzung bestehend aus den Abteilungen und dem 

Vorstand eingenommen, bei der wir zwei Hauptthemen besprochen haben. Zum einen besprachen wir 

zusammen mit Johannes Pfitzmann (Berater für die Stellensuche) das weitere Vorgehen bei den 

Stellenbesetzungen im GJW.  

 

Zum anderen war da die neue Grundordnung für das GJW-BAWÜ. Diese haben wir zuerst in kleineren 

Gruppen und anschließend im Plenum diskutiert und am Ende eingesetzt.  Die neue Grundordnung war 

nötig geworden, weil das Bundes-GJW sich eine neue Ordnung gegeben hat, die nach sich zog, dass die 

Landes-GJWs ihre Ordnungen an die neue Bundesordnung anpassen. Dies hat uns die Möglichkeit 

gegeben unsere Landesordnung fit für die Zukunft zu machen. Der GJW-Vorstand wählte im Anschluss, 

entsprechend der neuen Ordnung, einen Vorstandsvorsitzenden und einen Stellvertreter. Wir gratulieren 

Simon Milewski und Harald Heller (stellv.) zur Wahl und danken ihnen sehr, dass sie diese Aufgabe 

übernehmen. Ihr wollt mehr wissen? https://www.gjw-bawue.de/neuigkeiten-fotos/news-

berichte/artikel/neue-ordnung-stellensuche-und-jahresplanung/  

>> Danke an Torben Henke für den Bericht! Danke an Simon und Harald, die in ihrer Rolle nun 

neu starten und doch viele Aufgaben schon seit Monaten übernommen haben. Ihr seid super!  
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>> An diesem Februar-Wochenende findet in Tübingen die Mädelsübernachtung statt. 15 Mädels sind 

zwei Tage zusammen und erleben gemeinsam die Zyklusshow. Bei dieser Show geht es um Mädels, um 

ihren Körper und ihren Selbstwert! Wir hoffen sehr, ihr habt eine gute Zeit! >> Danke ganz besonders 

an Ruth Greiner, die dieses Thema mit Kompetenz und Liebe einbringt! Danke auch an Pia 

Kuhlmann und Tabea Gottwald, die mit den Mädels das Wochenende verbringen.  

 

>> In diesen Wochen werden viele Menschen in unseren Gemeinden an Sichere-Gemeinde-

Grundlagenschulungen teilnehmen. Im vergangenen Jahr waren allein aus Baden-Württemberg rund 120 

Leute auf diesen Schulungen dabei. Wir freuen uns darüber, dass Gemeinden das Thema Kinder- und 

Jugendschutz ernstnehmen. Wir stärken somit unsere Teams und unsere Mitarbeit, sodass wir Kinder 

und Jugendliche stark machen und auf ihre und unsere Grenzen achten.  

Zu diesem Thema gibt es auch ein Webinar mit Jason Querner aus dem GJW Deutschland: 

https://www.youtube.com/watch?v=hS2eUAF0U-E&feature=youtu.be  

 

 

 

>> Ein Highlight unseres GJW-Jahres ist Chorange, unser Kinderchor-Musical. Wir haben noch freie 

Plätze!  

Wie wäre es, wenn ihr auf der Bühne steht, singt, in eine Rolle schlüpft oder tanzt… Wir freuen uns, 

wenn noch Kinder zwischen 9 und 13 Jahren dazu kommen. Meldet Euch noch schnell an!  

 

>> In den kommenden Wochen werden wir neben der Suche nach einer hauptamtlichen Person als 

Geschäftsstellenleitung weitere Stellen ausschreiben. Wir suchen im Frühling nach jemandem für die 

Büro-Assistenz und ab sofort jemanden für die Arbeit mit Kinder- und Jungschargruppen und schließlich 

auch für die Arbeit mit Jugendlichen. Alle diese Stellen findet ihr in Zukunft hier: https://www.gjw-

bawue.de/materialien-service/wir-suchen/   

 

>> Habt ihr den Sommer schon verplant? Wir hoffen das BUJU ist auf jeden Fall auf eurer Liste! 

Meldet Euch Hier gibt es den brandneuen BUJU-Trailer! Und wir bieten Euch aus BAWÜ einen Bus 

direkt zum BUJU. 

 

>> Alle unsere Termine findet ihr in unserem Jahresprogramm 2020 und auf den GJW-Termin-

Postkarten. Die gibt es in euren Gemeinden oder ihr meldet euch bei uns! Unter https://www.gjw-

jahresprogramm.de könnt ihr euch zu allen Veranstaltungen anmelden.   

 

 

Soweit ein paar aktuelle Einblicke ins GJW-Leben.  

Gott mit Euch!  

Mit besten Grüßen, 
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