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GJW-Update 
 
   Der Newsletter des GJW BAWÜ  
 

Liebe Freunde des GJW-BAWÜ,  
mal was anderes als Corona? Das wünschen wir uns auch! Und deshalb soll es in 
diesem Newsletter auch um andere Dinge gehen. Draußen weht ein wärmerer Wind 
den Frühling herbei, wir hatten einen schönen StartUP-Online-Tag und wir finden, es 

ist Zeit für ein wenig Lebensfreude. Die gibt es schließlich auch in Pandemiezeiten neben allem, was 
schwierig ist. Let´s go! 

  Von und für Kids  
 

Hat denn hier niemand Langeweile? Dafür brauchen wir Beweise! Bisher hat uns nämlich 
niemand etwas geschickt. Wir verlosen immer noch ein Anti-Langeweile-
Überraschungspaket unter allen, die uns bis zum 15. Mai 2021 etwas zum Thema schicken: 
Ein Foto von einem Bild, das ihr gemalt habt oder einer Bastelei, oder ein Foto von Euch, bei 

dem was ihr gegen Langeweile tut. Die Fotos wollen wir dann auf unserer Webseite veröffentlichen. Also 
seid dabei!  Per Post an das GJW-BaWü, Wäldenbronnerstraße 2 in 73732 Esslingen, per E-Mail an   
lukas.weis@gjw-bawue.de  
 

 Ideen für Teens  
 

Pfingsfreizeit - at home – 25.05.2021 
Berufen – das ist das Thema unserer Mini–Online-Pfingstfreizeit am Pfingstdienstag. 
Was bedeutet es, in diese Zeit geboren zu sein, zu was bist du gerade jetzt berufen? 
Dieser Frage werden wir nachgehen . Und nicht nur das, wir treffen uns online und offline 
und werden eine Menge erleben! Wie das geht? Lass dich überraschen, sei dabei: Zur 
Anmeldung geht es hier!  

mailto:lukas.weis@gjw-bawue.de
https://www.gjw-bawue.de/freizeiten-events/veranstaltung/name/pfingstfreizeit-fuer-teens-2/
https://www.gjw-bawue.de/freizeiten-events/veranstaltung/name/pfingstfreizeit-fuer-teens-2/


  

 
Strategie gegen Alltagsmelancholie 
Leonie Staufner ist nicht nur ehrenamtliche Mitarbeiterin im GJW, sie schreibt auch 
wunderschöne Texte. Einen davon wollen wir dir hier einmal vorstellen: Hier… 

 

  Für die Mitarbeit   
 

#jugendgehtbaden – Perspektive Sommerfreizeiten 2021 
Unter diesem Motto wollen wir eine Kampagne des Landesjugendringes unterstützen. 
Diese setzt sich dafür ein, den Belangen von Jugendlichen bei der Politik Gehör zu 
verschaffen, damit in diesem Jahr die Sommerfreizeiten stattfinden können. Jede(r) kann 
was tun. Wie das geht erfahrt ihr auf unserer Webseite oder hier. 

       
Überregionales Online-Kigo-Projekt 
Am 25.05. von 20 bis 21 Uhr startet die Planung für das überregionale Online-Kigo-   
Projekt. Wer das erste Treffen verpasst hat und noch mit dabei sein möchte, kann sich           
noch anmelden: info@gjw-bawue.de 
  

  Wir informieren vom GJW 
 
GJW in neuen Räumen - es tut sich was: 
Wenn alles gut geht, unterschreiben wir bald einen neue Mietvertrag. Wo genau es 
hingehen wird, sagen wir euch im nächsten Newsletter.  
 
Nicht direkt aus dem GJW sondern vom Diakoniewerk 
Wir wollen hier gern weitergeben, dass die Kinderhilfsaktion “Herzenssache“ vom SWR 
wieder ein RAP-Projekt unseres Diakoniewerkes für Kinder unterstützt. Spenden und 
euch informieren könnt ihr hier.  Das Video von 2019 könnt ihr hier ansehen. 

 

Bli tzli cht  aus unseren Gemeinden  
  
Seit Frühjahr 2020 musste unser Kindergottesdienst immer wieder für längere Zeit coronabedingt 
ausfallen. Neben biblischen Geschichten auf Youtube und Bastelanregungen per Mail haben wir auch 
mit Päckchenaktionen versucht, den Kontakt zu den Kindern und Familien aufrecht zu erhalten.  

https://www.youtube.com/watch?v=Me8Fk_FogZI
https://www.gjw-bawue.de/
https://ljrbw.de/jugendgehtbaden
mailto:info@gjw-bawue.de
https://www.herzenssache.de/projekte/artikel-herzenssache-soforthilfe-projekte-mai-100.html?cfd=en07w#cff
https://www.youtube.com/watch?v=DsyiJxZUFDc


  

So haben wir z.B. im letzten Jahr zu Pfingsten Zutaten verschickt, mit denen die Kinder den Geburtstag 
der Kirche feiern konnten: eine 

Kuchenbackmischung, 
Geburtstagskerzen und -servietten, 
Luftschlangen, Luftrüssel… Einige 
Familien haben Fotos davon gemailt, 
die wir über unsere Gemeindeapp 
veröffentlicht haben. Gemeinschaft in 
Coronazeiten… 

                                                                                                             
Kerstin Vachek, Bethelkirche Stuttgart  

  Aktuell an(ge)dacht  
 
Seit einigen Wochen kaufe ich mir regelmäßig Schnittblumen, die in einer 
improvisierten Blumenvase auf meinem Esstisch stehen. Ich gönne mir 
das, weil sie mir jeden Tag eine kleine Freude bereiten. Sie sind bunt und 
schön und sie erinnern mich als die „Lilien auf dem Felde“ aus Matthäus 
6,28. Dort fordert Jesus seine Zuhörer auf, sich nicht so viele Sorgen zu 
machen. Die Zeit gerade bietet sich an, zum Sorgen-machen. Doch ich 
möchte lieber auf die kleinen Freuden schauen. Dazu zählt zum Beispiel 
auch der Depotgutschein, den ich letztes Jahr bekommen und dann 
vergessen habe. Damit kann ich mir jetzt einfach eine schöne 
Blumenvase kaufen, die zukünftig meine Blumen auf dem Esstisch präsentieren wird. Obwohl ich die 
Eisteeflaschenidee weiterhin gar nicht schlecht finde…  
 
Womit kannst du dir heute eine Freude machen? 
 
an(ge)dacht von Rike 
 
Euer GJW-Team 

 Rike, Lukas und Christel 

 

 

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