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GJW-Update 
 
  Der GJW-Newsletter des GJW BAWÜ 
 
Liebe Freunde des GJW-BAWÜ,  
 

auch zu Ostern hier ein kleiner Groß aus dem GJW-BAWÜ. Nochmal sagen wir: Wir denken 
an Euch! Wir hoffen und bangen mit!  
Diesmal findet ihr noch mehr Ideen für Teens, Ideen für Kinder und Familien und wieder 

einen geistlichen Gedanken zum Schluss. Wir freuen uns über Rückmeldungen.  
 

Du bist gerade nicht allein! Schreib uns gern bei Insta an oder unseren Jugendpastor an 
schmidt@gjw-bawue.de ! Bei ernsten Problemen, hilft es immer, darüber zu reden.  
Hilfe findest Du auch hier: Kinder- und Jugendtelefon:  116111 oder 0800 111 0 333, 

erreichbar montags bis samstags von 14 - 20 Uhr oder Elterntelefon:  0800 / 111 0 550 erreichbar 
montags bis freitags 9 - 11 Uhr sowie dienstags und donnerstags 17 - 19 Uhr. 

Ideen für Teens ;  corona spezial 
 
Wir wollen Euch zu einem genialen Projekt einladen. Es wird so richtig gut, wenn viele von Euch dabei 

sind. Wir werden gemeinsam einen Brief schreiben. Unter dem Motto: „Glücksmomente – 
der Brief der ansteckt“, wollen wir Gutes sammeln. Das kann eine Geschichte sein, die 
dich dankbar macht, oder ein Gedanke, der dich ermutigt, ein wertvoller Bibelvers oder ein 

inspirierendes Gedicht. Wie funktioniert das? 
 Du meldest Dich bei uns und sagst damit, dass Du mitmachst. Dazu schickst Du eine Mail 

mit deiner Postadresse an: gluecksmomente@gjw-bawue.de (Achtung: Deine Adresse wird 
an eine Person weitergegeben, die dir dann den Glücksmomente-Brief schickt.) 

 Du bekommst per Post den Brief mit weiteren Details, wie es weitergeht.  
 Du schreibst Deine Glücksmomente auf. Alles, was die Personen nach dir ermutigen könnte, 

kannst Du reinschreiben. (Wenn du magst kannst du deinen Namen dazu schreiben, du 
kannst aber auch anonym bleiben.)  

 Du schickst die Glücksmomente weiter.  
 

Du musst dich mal bewegen. Wir fordern dich zu unserer Sportchallenge auf. Diese 
Woche: Hampelmänner! Wir fangen mit 10 Stück an Tag 1 an und legen jeden Tag 5 oben 
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drauf. (Wenn du ein bisschen Ansporn brauchst, dann schau mal auf Instagram bei @gjw_bawue vorbei: 
Wir machen mit!) 
 

Wer nicht so Lust auf Sport hat (oder sich belohnen will), sollte unbedingt dieses Rezept für 
Schokomuffins ausprobieren: https://www.essen-und-trinken.de/rezepte/83622-rzpt-
schokoladen-cupcakes 

 
Du hast keine Ahnung, was du machen kannst, wenn du dich nicht mit deinen Leuten 
treffen kannst - vor allem, wenn jetzt das Wetter so schön ist? Wir haben ein paar Tipps 
für zusammengestellt:  

Die Freunde vom GJW Deutschland haben auf ihrer Homepage schon Links für gute Podcasts, Webinare 
oder Live-Streams gesammelt. Wir empfehlen diese Woche besonders die Videos zum Thema „Basics 
des Glaubens“ unter: https://www.youtube.com/playlist?list=PLvJBpnV4oojtrUO8N8tWtQt3rOjAnK9w8  

Ideen nicht  nur für Kinder ;  corona spezial 
 

Ferien - eine besondere Zeit. Diesmal aber auch herausfordernd so ohne Urlaub, Freunde, 
Familienbesuche, mit Kindern und Eltern zu Hause. Damit ihr euch nicht langweilt haben 
wir ein Osterferien Bingo erstellt. Ziel ist, mindestens eine vierer Reihe voll zu haben. Je 

mehr Felder ihr habt, desto mehr Freude habt ihr :-) Unter allen, damit sind wirklich alle gemeint: Kinder, 
Teenies, Jugendliche, Erwachsene und Senioren, die ihr fertiges Bingo bis zum 21. April ans GJW senden 
(per Post, oder Foto davon an: corona-gruent@gjw-bawue.de ) verlosen wir 10 GJW 
Überraschungstüten. Außerdem erwähnen wir alle die es geschafft haben im Newsletter und auf 
Instagram (wenn ihr das nicht möchtet ist das natürlich OK). Hier geht’s zum Spiel: https://www.gjw-
bawue.de/corona-kids  
 

Im letzten Newsletter haben wir euch aufgefordert Klopapierrollen zu sammeln. Ihr könnt 
damit Freude verbreiten. Bastelt nach der Anleitung einen Hasen für Nachbarn, Freunden, 
Verwandten oder Fremden. Die Anleitung: https://www.gjw-bawue.de/corona-kids 

 
In der letzten Woche haben wir euch die Idee „Corona-grünt.“ Vorgestellt. Die bringt uns 
etwas von den Bildschirmen weg. Besorgt euch Blumensamen oder Samen für Früchte und 
pflanzt sie z.B. auf eurem Balkon, in den Garten, am Straßenrand oder in den Blumentopf 

ein! Macht doch ein Foto davon und schickt es bis Ostern an corona-gruent@gjw-bawue.de ! Wir setzen 
es dann auf die GJW-Homepage. Im Sommer dann sammeln wir wieder die Fotos von Euren Corona-
Grün-Pflanzen! Auf dass es nach einer Pause grünt und blüht!" So zaubern wir Menschen ein Lächeln 
aufs Gesicht und sehen, dass auch in diese Zeit schöne Sachen wachsen.  
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Ihr sucht noch mehr Ideen für Eure Familien mit Kindern? Wir als GJW-BAWÜ haben dazu 
ausführlich etwas vorbereitet. Schaut doch gern dazu auf www.gjw-bawue.de/materialien-
service/gjw-home/ ! 

Wir informieren  
 

Was ist mit den kommenden Freizeiten? Bekomme ich das Geld wieder, wenn ich mich 
abmelde? – Vielleicht stellt ihr Euch diese Fragen. Wenn ihr Euch bis zum 30.06. wegen 
Corona entscheidet, euch von einer unserer Freizeiten wieder abzumelden, bekommt ihr 

100% des gezahlten Teilnahmepreises zurück. Sollten sich die gesetzlichen Bestimmungen klären 
und wir müssen wegen Corona eine Veranstaltung absagen bekommt ihr auch den vollen Betrag zurück. 
 

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/wir-suchen  

Corona angedacht  
 

In Ps 61,5 heißt es: „Wo du wohnst, möchte auch ich für immer bleiben – dort, in deinem 
Heiligtum. Bei dir suche ich Zuflucht wie ein Küken unter den Flügeln seiner Mutter.“ Im Oster-
Küken treffen sich zwei Themen: Ostern und unsere aktuelle Zeit der Zurückgezogenheit.  

Gerade ziehen wir uns nicht in Kirchen und Gemeinden zurück. Unsere Rückzugsorte sind gerade zu 
Hause oder vielleicht noch ein Arbeitsort. Wir müssen uns zurückziehen, denn wir selbst oder etwas in 
uns ist zerbrechlich. Rückzug ist selten etwas, was uns groß macht oder stark oder stolz. Wir haben alle 

Momente, da brauchen wir Deckung – so wie Flügel. So wie eine sich kümmernde Mutter. 
Wie gut, dass mein Glaube – egal, in welchem Nest gerade sitze – mir diese Sicherheit 
geben kann: bei Gott kann ich mich zurückziehen. Für ihn ist es okay, wenn ich zerbrechlich 

bin! In diesem zerbrechlichen Sinne: Frohe Ostern! 
  
Gott mit Euch! Mit besten Grüßen, 
 

Simon Milewski & Tilo Schmidt 
Ein besonderes Danke geht an Nomi, Lara, Pia & Tabea. 
 
 
Ihr wollt dieses GJW-Update nicht mehr erhalten? Dann meldet euch hier ab: https://www.gjw-bawue.de/newsletter-abmelden/  

Gemeindejugendwerk Baden-Württemberg 
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