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Liebe Freunde des GJW-BAWÜ,  
 

hier kommen die monatlichen Nachrichten aus unserem GJW. In diesen Tagen hoffen wir 
besonders, dass ihr Momente der Hoffnung habt, die länger andauern als manch 
beunruhigende Sorge. Wir freuen uns trotz allem auf diesjährige Freizeiten, die wir in 

diesen Wochen vorbereiten und auf Veränderungen, denen wir als GJW gerade entgegensehen!  
Solltet ihr Euch fragen, ob eine Veranstaltung wie geplant stattfindet – wir halten Euch auf unserer 
Homepage auf dem Laufenden.  
 
Ihr wollt dieses GJW-Update nicht mehr erhalten? Dann tragt Euch über diesen Link aus: 
https://www.gjw-bawue.de/newsletter-abmelden/  
 
Und nun lest selbst!  

Ein Blick zurück  
 

Bei der Mädels-Übernachtung des GJWs in Kooperation mit dem Familienzentrum 
Kreuzkirche Tübingen e.V. ging es um Fragen wie „Was passiert da gerade? Bin ich krank? 
Muss ich zum Arzt?“. 12 Mädchen im Alter zwischen 10 und 13 Jahren hatten einen ganzen 

Tag (mit Übernachtung) Zeit, sich gemeinsam an dieses Thema anzunähern. Tabea Gottwald, Ruth 
Greiner und Pia Kuhlmann haben sie dabei als Team begleitet. Es begann Freitag ganz entspannt mit 
gemeinsamer Pizza. Den ausführlichen Bericht findet ihr auf hier unserer Homepage.  
 

Am vergangenen Wochenende fand in Elstal die halbjährliche Bundeskonferenz statt. 
Christa Teutsch hat sie zum ersten Mal besucht und schreibt unter anderem: „Mich hat das 
große Engagement der Ehrenamtlichen sehr beeindruckt. Ich habe beobachtet, wie ihnen die 

Arbeit mit Kindern und jungen Menschen am Herzen liegt. Um ihnen etwas von unserem Glauben 
weiterzugeben. Auf Freizeiten oder Events. Mir ist auch aufgefallen, dass viele seit Jahren dabei sind und 
langjährige Beziehungen und Freundschaften entstehen. Über ganz Deutschland verteilt. 
Ich habe mich wohlgefühlt und kann die Buko nur jedem empfehlen, der GJW mal anders oder intensiver 
kennenlernen möchte.“ Mehr.  
 

https://www.gjw-bawue.de/newsletter-abmelden/
https://www.gjw-bawue.de/neuigkeiten-fotos/news-berichte/artikel/maedels-uebernachtung-themen-die-verbinden/
https://www.gjw-bawue.de/neuigkeiten-fotos/news-berichte/artikel/26-gjw-bundeskonferenz-in-elstal/


Was läuft  aktuell?   
 

Wir suchen! Wir suchen neue Hauptamtliche, die in unserem GJW die Arbeit unterstützen. 
Vielleicht hast Du Interesse oder kennst jemanden, und kannst uns empfehlen? Die 
aktuellen Stellenausschreibungen z.B. für die Büro-Assistenz, die Kinder- oder Jugend-

Referent*in findest du unter: https://www.gjw-bawue.de/materialien-service/wir-suchen/  
 

 Das ist Lara. Sie macht gerade ein Praktikum bei uns. Darüber sind wir sehr dankbar, denn 
sie hilft uns bei vielem. Was sagt sie dazu?  
„Bei einem Praktikum im GJW kriegt man mit, was eigentlich alles so hinter den Kulissen 

abläuft, wenn mal keine Schulung oder Freizeit ansteht. Man erkennt, dass all die Angebote “an der 
Oberfläche“ ohne die Menschen, die sich entweder Tag für Tag im Büro oder kurz und intensiv bei einzelnen 
Planung in die Arbeit des GJW investieren, nicht funktionieren und existieren würden. Dabei wird GJW als 
Organisation nicht mehr nur zum Träger und Anbieter der ganzen tollen Veranstaltungen, die man im Jahr 
so mitmacht, sondern zu einzelnen Menschen, die ihre Kraft, ihre Zeit (!) und ihr Herz in all das 
hineinstecken, was man von außen so betrachten kann.“  

Ein Blick nach vorn  
 

Wir freuen uns sehr auf unsere Freizeiten in Frühling und Sommer. Den Start wird 
Chorange zu Ostern machen. Wir wünschen allen Kids viel Freude und dem Team 
Kreativität und Power! Ans Herz legen wollen wir euch die StartUP-Freizeit für 

Gemeindeunterrichtsgruppen. Dafür sind noch einige Plätze frei!  
 

Wer mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, tut gut daran, dies mit Herz und Verstand zu 
machen. Für beides wollen wir beim diesjährigen M-Kurs in Biberach sorgen. Auch dafür 
gibt es noch freie Plätze. Infos und Anmeldung findet ihr auf unserer Homepage.   

 
Safe the dates! Zwei Termine wollen wir euch besonders ans Herz legen. Am 18.7. wollen 
wir bei einem Mitarbeitenden-Danke-Grillen Christa Teutsch zu ihrem Dienstende feiern. 
Am 3.10. ab nachmittags wollen wir Tilo Schmidt aus seinem GJW-Dienst verabschieden. 

Tragt Euch diese Tage doch in Eure Kalender und Gemeinde-Planung ein! Nähere Infos werden folgen.  
 
Soweit ein paar aktuelle Einblicke ins GJW-Leben.  
Gott mit Euch! Mit besten Grüßen, 

Simon Milewski & Tilo Schmidt 
Gemeindejugendwerk Baden-Württemberg 
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