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GJW-Update 
 
   Der Newsletter des GJW BAWÜ  
 

Liebe Freunde des GJW-BAWÜ,  
wie lang der Weg durch Pandemie und Lockdown noch geht, können wir euch leider 
auch nicht sagen. Nach zaghaften Öffnungen gibt es nun wieder überall gezogene 
Notbremsen. Was wir können, ist mit euch teilen, wie wir auf diesem Weg durch 

Öffnungen und Schließungen sind. Wir können euch mit diesem Newsletter Stärkung und Ideen für die 
nächste Etappe mitgeben, die vor uns allen liegt. Also will dieses Update ein “Verpflegungspunkt“ auf 
eurem Weg sein, wo ihr euch stärken könnt, bis es endlich heißt “Open-up“ statt “Lock-down“. 

  Von und für Kids 
 

Langeweile? Was macht ihr dagegen? Schickt uns eure Ideen bis zum 15. Mai 2021 
als Bild, Bastelei, Tonaufnahme, Film, Paket oder oder… Unter allen eingesendeten  
Ideen verlosen wir ein Anti-Langeweile-Überraschungspaket! 
Per Post an das GJW-BaWü, Wäldenbronnerstraße 2 in 73732 Esslingen, per E-Mail an                      
lukas.weis@gjw-bawue.de  

 
Ideensammlung:  Wenn ihr gerade nicht wisst, was ihr machen wollt, schnappt 
euch eure Mutter, einen Bruder oder jemanden, der gerade in der Nähe ist. 
Derjenige darf anfangen und eine  Idee sagen, was ihr machen könntet. Z.B. 
Inlineskaten gehen. Wenn ihr dann  “Nein“ sagt, oder “Darauf habe ich keine Lust“, 
seid ihr dran und dürft eine neue Idee loswerden. Daraufhin sagt der oder die 
andere “Ja“ oder “Nein“. Das macht ihr solange, bis ihr eine Sache gefunden habt, 
auf die ihr beide Lust habt, oder auch du allein. 

 

mailto:lukas.weis@gjw-bawue.de


  

 Ideen für Teens 
 

Das Trüffelschwein gräbt sich wieder durch Bibeltexte. Gute Musik, spannende Gedanken 
zu einem Bibeltext und viele Möglichkeiten, sich auszutauschen. In der neuen Themenreihe 
“Risen - und nu?“ fragen wir nach den Folgen von Tod und Auferstehung (Themenreihe 
bis Ende Mai) Melde Dich also gleich an, wir freuen uns auf dich! Hier geht’s lang… 

 
Kennt ihr schon die Nummer gegen Kummer? 
Ihr könnt euch mit allen Fragen, die euch beschäftigen, an das Kinder- und Jugendtelefon 
wenden. Kein Problem ist zu klein - Jede Frage oder Sorge ist einen Anruf wert: Hier könnt 
ihr anonym und kostenlos  mit jemandem reden oder schreiben statt sprechen per Mail 

oder Chat. Samstags zwischen 14 und 20 Uhr beraten ausschließlich Jugendliche zwischen 16 
und 21 Jahren am Kinder- und Jugendtelefon. Vielleicht kann auch ein Freund oder eine 

Freundin diese Nummer brauchen.  Hier geht es zur Onlineberatung, hier zur Webseite 

  Für die Mitarbeit  
 

Ideenpakete: Wie kreativ Gemeinden gerade sozialdiakonisch unterwegs sein können, 
hat das Diakoniewerk für uns mit Ideen, Vorschlägen und praktischen Arbeitsschritten  
zu kleinen Paketen zusammengefasst. Diese stellen sie im nächsten Diakoniewerk im 
Dialog am 14. April 2021 (ab 20:00 Uhr online ) vor. Anmeldungen bis zum 13.04.2021 
an info@diakoniewerk-bw.de 
 
Energie tanken:  Hier haben wir für euch eine kleine Übung in einen kurzen Podcast 
gefunden, mit der ihr ganz praktisch kurzfristig auftanken könnt: 
Die Energietankmethode 
 
HERRLICH: In der ersten Ausgabe des GJW-Magazins für Mitarbeitende in der Arbeit mit 
Kindern, Jugendlichen und Jungen Erwachsenen 2021 geht es umd das alleinSEIN. Wir 
finden das sehr empfehlenswert. Magazin HERRLICH  

 
Aktuelles um Corona: Verschärfte Maskenpflicht 
Seit dem 22.03. gilt ab dem 7. Lebensjahr die Pflicht zum Tragen von medizinischen 
Masken oder sogenannten FFP2-Masken…. Mehr dazu  
Quelle: https://www.ljrbw.de/corona 

       
      Einladung zum Online-Meeting: Überregionales Online-Kigo-Projekt 
     Am 20.04. um 20 Uhr. Anmeldung bitte an folgende Adresse: info@gjw-bawue.de 

https://www.gjw.de/material-publikationen/corona/trueffelschwein/
https://www.nummergegenkummer.de/onlineberatung/#/
https://www.nummergegenkummer.de/onlineberatung/
mailto:info@diakoniewerk-bw.de?subject=Anmeldung%20zu%20Diakoniewerk-Online%20am%2016.06.2020
https://www.ardaudiothek.de/die-loesung-der-psychologie-podcast/coaching-die-energietank-methode/78827746
https://www.gjw.de/material-publikationen/herrlich/archiv/herrlich-01-2021-alleinsein/
https://www.ljrbw.de/corona#faq-verhalten-abstand
https://www.ljrbw.de/corona
mailto:info@gjw-bawue.de


  

  

  Wir informieren vom GJW 
 

Grünes Licht für StartUP online: StartUP, unsere Gemindeunterichtsfreizeit findet nicht 
statt – trotzdem wollen wir Samstag, den 1. Mai 2021, von 10-16 Uhr, mit euch etwas 
erleben. Es wird online einen Input und Kleigruppen, aber auch Workshops und ein Spiel 
geben, dass euch ganz schnell von eurem Bildschirm wegbringt und draußen etwas 
erleben lässt. Bitte meldet euch als Gruppe an. Weitere Infos findet ihr hier. 

 
Fragezeichen für die Teeny-Pfingstfreizeit: Es ist leider klar, dass die Pfingstfreizeit in ihrer 
ursprünglichen Form nicht stattfinden kann. Allerdings wollen wir trotzdem eine Alternative an bieten. 

Wie diese genau aussieht, können wir noch nicht sagen – ihr dürft gespannt sein! 
Ihr könnt uns helfen, indem ihr euch für die Freizeit (unverbindlich!) anmeldet, 
wenn ihr Lust habt, etwas zu machen – dann wissen wir, wieviele interessiert sind. 

 
Rotes Licht für das HILA und die Kinder-Pfingstfreizeit: Leider hat der AK-JuKi in der 
aktuellen Situation keine Möglichkeit gesehen, das Himmelfahrtslager oder die Kinder-
Pfingstfreizeit verantwortungsvoll stattfinden zu lassen. Deshalb sind sie abgesagt. 

Blitzlicht aus unseren Gemeinden 
  
Wir erreichen teilweise mehr Teens als vorher… 

Seit Ende 2020 ist aus unserem Teentreff FLAME ein YouTube Stream geworden. Wir sind mit einem 
kleinen Team in der Gemeinde. Es gibt Lobpreis, eine Andacht und danach eine Talkshow in der die 
Teens ihre Fragen zur Andacht online Stellen können. Für den Gemeinschaftsteil gehen dann alle nach 
Hause und treffen sich in einem Zoom Meeting. Seit wir das Konzept so umsetzen, ist der Fokus viel 
stärker auf die Andacht gerichtet, der Abend gut durchgeplant und das Team welches zum Großteil aus 
Teens besteht ist mit viel Begeisterung dabei. Wir erreichen teilweise mehr Teens als vorher und auch 
welche die nicht gläubig sind. Dadurch überlegen wir uns viel mehr, was wichtig ist für Junge Leute und 
wie wir nach außen wirken. 

Silas Linn aus der EFG Nürtingen 

  Aktuell an(ge)dacht 

Unterwegs - Mit dem Kämmerer… 
„Mach dich auf den Weg, Richtung Süden“ (Apg. 8,26), sagte der Engel zu Philippus. Philippus wurde von 
Jesus zum Jünger berufen. Gott trug ihm auf, den Weg zu gehen, der in eine Wüstenstraße führte. Eine 

https://www.gjw-bawue.de/freizeiten-events/veranstaltung/name/startupfreizeit-2/
https://www.gjw-bawue.de/freizeiten-events/jugend/pfingstfreizeit-teenies/


  

Straße, in der wenige Menschen unterwegs waren. Auf diesem Weg reiste auch ein äthiopischer Mann 
auf einem Wagen. Dieser Äthiopier war als Heide zum Judentum übergetreten und besuchte den Tempel 
in Jerusalem. Wir erfahren von ihm, dass sein Beruf als Kämmerer (Finanzminister) ihm viel Ansehen 
und Reichtum brachte. Außerdem war er gebildet und konnte Hebräisch lesen.  Nun befand er sich auf 
dem Heimweg. Der Heilige Geist machte Philippus auf den Wagen mit dem äthiopischen Kämmerer  
Aufmerksam. Da hörte Philippus, wie der Kämmerer in seiner Sprache ein en Auszug aus dem 
Jesajabuch vorlas. „Verstehst du denn, was du da liest?“, fragte Philippus. Der Kämmerer bat Philippus 
ihm den Inhalt zu erklären. Da erklärte Philippus ihm das Evangelium von Jesus. Obwohl der Kämmerer  
wusste, wo sein Reiseziel war, war er trotzdem auf einer anderen Suche. Die Suche Gott besser 
kennenzulernen. Noch auf dem Heimweg ließ sich der Kämmerer von Philippus taufen. Gott zeigte dem 
Äthiopier ein neues Ziel für sein Leben. Auch er kann und möchte Jesus nachfolgen, egal, was auf 
seinem Lebensweg noch kommt. Das wünsche ich uns: Jesus nachfolgen! Gerade in einer schwierigen 
Lebenssituation, in dem nächsten Schritt und in der Entscheidung, die wir heute treffen. 
 
 an(ge)dacht von Lukas 

Euer GJW-Team 

 Rike und Lukas 

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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