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

wir hoffen sehr, dass ihr in den Sommerwochenenden auftanken und entspannen konntet! 
Nach der Sommerpause erhaltet ihr nun auch wieder einen GJW-Newsletter. Wie es in Euren 

Gemeinden wohl aussieht? Bestimmt ist es auch bei euch eine Art Drahtseilakt. Das Suchen 
und Fragen: Wie sehen selbstverständliche und liebgewonnene Gruppen und Formate in den Gemeinden 
aus, wenn sie nicht mehr draußen stattfinden können? Wie achten wir auf unser aller Gesundheit –
gehen aber gleichzeitig auch verantwortungsvoll mit den Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen 
um?  
In Gemeinden und Jugendgruppen gewinnen jungen Menschen Gesprächspartner*innen, sie finden 
wertvolle Freundschaften und lernen, wie Menschen mit Hoffnung leben. Dazu brauchen wir unbedingt 
Kinder-, Jungschar-, Teeny- und Jugendgruppen. Zwischen der Verantwortung für Kinder- und 
Teenyherzen auf der einen Seite und der Verantwortung für ihre Gesundheit auf der anderen Seite ist 
die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ein Drahtseilakt.   
Allen von Euch, die sich dieser Aufgabe stellen, sagen wir: DANKE! Ihr seid so wichtig. Danke, dass ihr 
den Drahtseilakt wagt! 
 
Hier nun ein paar aktuelle Informationen und Impulse aus eurem GJW.  
 

Von und für Kids  
 

In diesem Monat haben wir ein echtes Highlight. Das ist der Kinder-Jungschar-Tag. Alle 
Kinder- und Jungschargruppen laden wir herzlich ein, nach Metzingen zu kommen. Wir 
werden draußen sein und mit sicheren Regeln einen unvergesslichen Tag miteinander 

verbringen. Am besten ihr meldet Euch mit Euren Freunden gleich an! Unter www.gjw-bawue.de/kijuta 
geht’s zur Anmeldung. 

http://www.gjw-bawue.de/kijuta


  

Ideen für Teens  
 

Am 17.10. wollen wir wandern gehen. Profis wissen es: GJW, das steht für „Geht jetzt 
wandern!“ Unser Outdoortrip wird in Owen starten und enden. Eine spannende Wanderung 
mit wunderbaren Wegen, wunderschönen Aussichten und guter Gemeinschaft, das wollen 

wir mit Euch genießen! Meldet Euch doch direkt per Mail an info@gjw-bawue.de an!  
  

Für die Mitarbei t   
 

Wie ist das eigentlich mit Winterspielplätzen? Ja, ihr könnt einen Winterspielplatz in der 
Coronazeit machen! Darauf könnt ihr Euch vorbereiten. Jason Querner hat dazu einen 
Infoabend gemacht und ist in Elstal Ansprechperson dafür. Ein kurzes Video, in dem Jason 

Tipps für die Vorbereitung gibt, findet ihr hier: www.gjw.de/winterspielplatz    
 

Unter https://www.zuhauseumzehn.de/ findet ihr Programm, wenn es doch mal wieder in 
die Quarantäne geht. Probiert es doch mal aus! Oder empfehlt es besonders Familien 
weiter! Ihr braucht ganz kurzfristig einen Impuls für die Teenies oder ein Spiel für die 

Kleinsten? Schaut doch mal nach!  
 

Wie war das noch – worauf müsst ihr in der Gemeinde bei Gruppenveranstaltungen achten, 
neben dem Konzept eurer Gemeinde? Darüber haben wir beim Online-Stammtisch 

gesprochen. Danke, an alle die sich beteiligt haben! Das Format werden wir wiederholen. Hier 
die Grafik zu den zusammengefassten Regeln: www.gjw-bawue.de/corona-sichere-jugendarbeit ! 
 

Wir informieren vom GJW 
 

Lukas und Rike. Merkt Euch diese Namen! Rike und Lukas sind ab sofort im GJW 
für euch da. Rike ist als Jugendreferentin die erste Ansprechpartnerin für 
Jugendmitarbeit, Freizeiten und Schulungen in diesem Bereich. Lukas ist der 

Referent für Kinder und Jungschar. Ihn trefft ihr also auf diesen Freizeiten, Events und Seminaren. 
Ladet sie, wenn möglich, ein! Betet für sie und ihr Arbeiten im GJW. Wir freuen uns so sehr über sie! Ihr 
Herz und ihr Engagement wird dem GJW guttun und Kindern und Jugendlichen stärken, ermutigen und 
bewegen.  
 

mailto:info@gjw-bawue.de
http://www.gjw.de/winterspielplatz
https://www.zuhauseumzehn.de/
http://www.gjw-bawue.de/corona-sichere-jugendarbeit


  

Am 26.10. haben wir den Vorstand des GJW-BAWÜ neu gewählt. Wir freuen uns über Nomi, 
Jonas, Harald, Nils, Torben und Torben im Vorstand. Danke, dass ihr GJW mit Herz und Kopf 
gestaltet! Ihr lenkt nun den GJW-Zug durch die nächste Zeit. Gleichzeitig danken wir allen, 

die aus der Vorstandsarbeit aussteigen! So vieles verdanken wir Euch. Vor allem danken wir Simon, der 
an unzählbaren Stellen mit Zeit, Kraft, Weisheit und Humor das GJW geprägt hat! Du bist und bleibst 
eine Inspiration. Gute Fahrt auf allen deinen Wegen!   
  

Tilo Schmidt wird aus seinem Dienst als Jugendpastor am Ende des Jahres verabschiedet. 
Er wird noch im Oktober und November Themen und Arbeitsschritte an die Neuen 
weitergeben. Die Verabschiedung wird am 05.12. stattfinden.  

 

Aktuell angedacht  
 

Was ist eigentlich die Eigenschaft Gottes, welche Dich in diesen Tagen begeistert? Katrin 
Grieco ermutigte uns bei der diesjährigen Mitarbeitendenkonferenz, das mit kreativen 
Methoden zu entdecken und weiterzugeben.  

Wenn Du mit Teenies oder Kindern unterwegs bist frage Dich: Findest Du etwas, was Dich Gott näher 
bringt? Findest Du etwas, was Dich begeistert an einem Bibeltext? Genau dann, erzähle davon! Sonst 
überlege es Dir nochmal! Erzähle Kindern und Jugendlichen, von deiner Begeisterung! Das werden sie 
spüren!  
Die Sache mit Gott ist keine Sache, sie ist Begeisterung, sie ist Energie, sie ist Liebe, sie ist Mitleiden, 
sie ist so vieles… Entdecke diese Farben und male sie jungen Menschen aus! 
 

  
 
 
Herzliche Grüße aus dem GJW-BAWÜ! 

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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