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Liebe Freunde des GJW-BAWÜ,  
 

wir haben euch 
gefragt, was ihr euch 
für die Neustarts in 

den Gemeinden wünscht. Danke an 
alle, die mitgemacht haben! Ein 
paar Worte sind hier 
zusammengefasst. Die Mischung 
aus Gemeinschaft, positiven 
Emotionen und 
Veränderungsmöglichkeiten finden wir inspirierend.  
  
Wie auch die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen weitergeht, darüber können wir euch hier einige 
Hinweise geben. 
 
Hier nun ein paar aktuelle Informationen und Impulse aus eurem GJW.  

Von und für Kids  
 

Sehr dankbar sind wir über die vergangenen Monate mit dem Kindergottesdienst für zu 
Hause. Ihr könnt alle Folgen weiterhin online finden. Vielleicht wollt ihr ja eine Episode 
nachholen oder wollt nochmal eine besonders schöne wiederholen. Dann schaut hier: 
https://www.gjw.de/kigo   

 
Es war einmal, vor langer Zeit… Gute Geschichten können uns – Kinder, und Erwachsene 
tief beeindrucken. Wie erzählen Geschichten allgemein und auch die Geschichten der 
Bibel wirklich gut!? Wir können ein Arbeitsmaterial aus Hannover sehr empfehlen. Ihr findet 

den Link auf unserer Seite: https://www.gjw-bawue.de/materialien-service/gjw-home/  

https://www.gjw.de/kigo
https://www.gjw-bawue.de/materialien-service/gjw-home/


  

Ideen für Teens  
 

Am 01. August gibt es einen ganzen Tag BUJU.  Online von 10:00 bis 21:30 Uhr. Nicht in 
Otterndorf, aber wir alle zusammen. Intensive Impulse, inspirierende Talks, innovative 
Workshops und Lobpreis mit der BUJU Band. Xile lautet das Motto. Exil ist der Ort, an dem 

wir uns nicht wirklich zu Hause fühlen. Der Ort, der sich ungewohnt und unvertraut anfühlt, der uns 
heraus- und manchmal auch ganz schön überfordert. BUJU XILE wird eine Mischung aus einem YouTube 
Live-Stream und Zoom Workshops. Alles, was du brauchst, um dabei zu sein, ist WLAN, dein Handy oder 
PC and off we go... www.buju.de/xile. 
 

Du hast die Nase voll von langen Online-Meetings? Oder ihr als Teenie-Gruppe braucht mal 
etwas Input, aber die Zeit ist zu knapp, etwas vorzubereiten? Die StartUP-Challenges sind 
dafür eine gute Idee. In 3-Minuten-Videos gibt es Challenges, die ihr euch für eine Woche 

vornehmen könnt. Redet doch auch als Jugendgruppe darüber! https://www.gjw.de/startupchallenge  
  

Für die Mitarbeit   
 

Freizeiten und Jugendarbeit sind wieder möglich. Pünktlich vor unseren Sommerferien, 
steht fest, dass Gruppen sich wieder treffen können und dass auch Freizeiten wieder in 
einem machbaren Rahmen erlaubt sind. Wir haben einige Regeln für euch 

zusammengefasst. Schaut dazu gern: www.gjw-bawue.de/corona-sichere-jugendarbeit ! 
 

Wir informieren vom GJW 
 

Willkommen an Bord sagen wir zu Christel Lottmann! Seit diesem Monat ist Christel bei 
uns an Deck. In diesen Tagen lernt sie das GJW und die Abläufe im Büro kennen. Sie wird 
Christa im Büro ablösen und damit eure erste Ansprechperson für Anmeldungen und 

Abläufe in unserem Büro sein. Wir wünschen ihr von Herzen eine gelingende Einarbeitungszeit!  
 

Wir haben in den letzten Monaten vieles für unsere hauptamtlichen Stellen getan. Im 
Jugend- und Kinderbereich hoffen wir auf baldige Ergebnisse. Daneben gibt es eine 
Veränderung für das Hauptamtlichen-Team. Die Suche nach einer hauptamtlichen 

Person für die Geschäftsstellenleitung wurde bis auf Weiteres eingestellt. Die Landesverbandsleitung 
hat diesen Prozess aus verschiedenen Gründen gestoppt. Somit werden wir mit einer anderen 

http://www.buju.de/xile
https://www.gjw.de/startupchallenge
http://www.gjw-bawue.de/corona-sichere-jugendarbeit


  

Besetzung arbeiten, als wir es entwickelt haben. Auf der kommenden Ratstagung soll beschlossen 
werden, ob für die GJW-Arbeit weitere 25% Stellenanteil bereitgestellt werden können.  
 

Freizeiten in BAWÜ? Unter Hochdruck klären wir gerade, wie unsere Teenyfreizeit in 
Fornsbach stattfinden kann. Wir werden in Kürze darüber informieren, auf unserer 
Homepage und per Mail. Ihr sucht noch Sommerfreizeit? Wir empfehlen diese: 

www.zukunftsrelevant.de Hier werden alle Freizeiten in BAWÜ von verschiedenen Jugendverbänden 
erscheinen.   
 

Aktuell angedacht  
 

Wie wichtig ist der Kontakt junger Menschen untereinander? Vor einem halben Jahr 
wären die Antworten bestimmt leicht gesagt gewesen. Soziale Kontakte außerhalb der 
Familie unter Gleichaltrigen sind ohne Frage gesund, wertvoll und lehrreich. Stellen wir 

dieselbe Frage heute, dann wären die Antworten vermutlich vorsichtiger. Ja, aber…  
An dieser Stelle, möchte ich ermutigen, für junge Menschen zu denken und zu handeln. Ermöglicht 
Kindern und Teenies wieder in Musikschulen, wieder beim Sport und auch wieder in Gemeinden und auf 
Freizeiten unterwegs zu sein! Mit aller Vorsicht und Verantwortung. So dankbar sind wir, dass politisch 
an den Möglichkeiten der Jugendarbeit gearbeitet wurde. Dass sich aktuell 100 Kinder zu einer 
Veranstaltung treffen dürfen, ist ein großer Gewinn!  
Alle, die sich aktuell – sei es politisch, in der Gemeinde oder in der Nachbarschaft – für die Rechte und 
Möglichkeiten von Kindern und Jugendlichen einsetzen, die tun nicht allein eine soziale Arbeit. Sie 
erheben die Stimme für die, die von Natur aus keine Lobby in der Gesellschaft haben. Das ist und bleibt 
Ziel der Jugendarbeit! Und es ist unserer Auffassung nach ganz in der Haltung Jesu, welcher Kinder 
ernstnimmt und sich für sie auch gegen das Bremsen Erwachsener wehrt.  
 
 
Herzliche Grüße für das GJW-BAWÜ! 

Simon Milewski & Tilo Schmidt 
 
 
 
 
Ihr wollt dieses GJW-Update nicht mehr erhalten? Dann meldet euch hier ab: https://www.gjw-bawue.de/newsletter-abmelden/ 
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