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GJW-Update 
 
  Der Newsletter des GJW BAWÜ  
 

Liebe Freunde des GJW-BAWÜ,  
Der Sommer kommt! Und mit ihm sinken die Inzidenzzahlen, sodass überall lange 
verschlossene Türen sich wieder öffnen und eingestaubte Cafétische freigeräumt 
werden. Das lässt uns hoffen! Und auch wir haben gute Neuigkeiten: nach aktueller 
Lage sieht es sehr, sehr gut aus, dass unsere Sommerfreizeiten stattfinden können! 

Deshalb meldet euch an und sichert euch einen Platz auf der Jungschar-Action- oder Teeny-
Sommerfreizeit! (Falls es doch zu einem Ausfall kommen sollte, gibt es natürlich keine Stornogebühren 
zu zahlen!) Wir sind voll motiviert und freuen uns riesig, euch auf den Freizeiten zu treffen! 

Von und für Kids  
 

 Jungschar-Action-Freizeit - 30.07. - 08.08.2021 | Stockach-Espasingen 
Wenn es dir zu wenig ist, die Ferien nur faul auf dem Sofa zu verbringen, sondern 
du dich auch etwas in Gottes schöner Natur bewegen willst, dann bist du auf der 
Jungschar-Action-Freizeit genau richtig. Wir wollen Rad fahren, paddeln, im 
Bodensee schwimmen oder uns einfach nur so austoben. Aber keine Angst, es wird 

auch etwas ruhigere Momente geben, z.B. bei den Bibelarbeiten. Also: Du bist zwischen 10 und 14 
Jahren? Du bist etwas sportlich? Du hast ein verkehrssicheres Fahrrad? Dann sofort anmelden! 

Ideen für Teens  
 

Teeny-Sommerfreizeit - 28.08. - 05.09.2021 | Fornsbach 
Spätsommer am Waldsee: Chillen, Natur genießen, baden, Volleyball, Abende am 
Lagerfeuer, kreativ werden, Lobpreis und nebenbei die wichtigsten Fragen des 
Lebens klären. Sei dabei! Gott ist es auch. Die Plätze sind begrenzt – sichere dir 
noch heute einen! 

https://www.gjw-bawue.de/freizeiten-events/kinder-jungschar/jungschar-action-freizeit/
https://www.gjw-bawue.de/de/freizeiten-events/jugend/teeny-sommer-freizeit/
https://www.gjw-bawue.de/de/freizeiten-events/jugend/teeny-sommer-freizeit/


  

Für die Mitarbeit   
 

Wir dürfen uns wieder in Präsenz treffen – was heißt das für uns? 
Darum soll es bei unseren zwei Onlinestammtischen gehen. Wir wollen uns mit 
den Herausforderungen und Chancen eines (Neu)Starts in die Kinder- und 
Jugendarbeit auseinandersetzen und austauschen, was für Erfahrungen und Ideen 
wir dazu haben. 

Onlinestammtisch #restart für Jugendmitarbeitende 
09. Juni 2021, 20:00 Uhr, online via Zoom 
Anmeldung* bei rike.schlueter@gjw-bawue.de 

Onlinestammtisch für Kinder- und Jungscharmitarbeitende 
10. Juni 2021, 20:00 Uhr, online via Zoom 
Anmeldung* bei lukas.weis@gjw-bawue.de 

*Teilnahme ab 16 Jahren, die Datenschutzerklärung zu Zoom kann hier eingesehen werden. 

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 sobald das fest ist.  
 
Einladung zur Zukunftswerkstatt des Landesverbands 
Wir als GJW sind Teil des Landesverbands und so ist es uns ein Anliegen, wie der 
Landesverband weiter gestaltet wird. Am 19. Juni 2021 findet deshalb die 
3. Zukunftswerkstatt online statt. Sei dabei! Warum? Weil das unsere Chance ist, 
unsere Zukunft mitzugestalten und Ideen einzubringen, wie sich Gemeinden in BaWü 

sinnvoll vernetzen und von einander profitieren können. Hier gibt’s dazu noch ein kleines Video. 

Aktuell an(ge)dacht  
 
Ich lese gerade die Apostelgeschichte und mir fällt auf, dass das damals auch ziemlich aufregende 
Zeiten waren. Überall werden Gemeinden gegründet und neue Menschen kommen dazu und gleichzeitig 
versuchen alle erstmal zu verstehen, was das eigentlich genau heißt, was Jesus da verkündet hat. 
Timotheus war ein Gemeindeleiter in Ephesus und er durfte sich zum Beispiel mit Menschen 
auseinandersetzen, die die Bibel und Jesus ganz anders ausgelegt haben als ursprünglich gedacht. Und 
in dieses Chaos von „Was ist eigentlich richtig und gut?“ schreibt ihm Paulus folgende Zeilen: „Denn der 

mailto:rike.schlueter@gjw-bawue.de
mailto:lukas.weis@gjw-bawue.de
https://www.gjw-bawue.de/footer-navigation/datenschutz/
https://baptisten-bw.de/


  

Geist, den Gott uns geschenkt hat, lässt uns nicht verzagen. Vielmehr gibt er uns Kraft, Liebe und 
Besonnenheit. (2.Tim 1,7)“ Ich finde, das ist ein sehr erdender Zuspruch. Denn er macht zunächst klar, 
wer hier die Kraft und Zuversicht verteilt: Gott durch den Heiligen Geist. Er ist unser Fokus in allen 
Fragen, die uns gerade bewegen. Gleichzeitig spricht der Vers auch Mut zu: keine Verzagtheit, kein 
übervorsichtiges noch-weiter-Abwarten, sondern besonnenes Vorangehen in der Kraft und Liebe des 
Heiligen Geistes. Das wünsche ich uns und unseren Gemeinden in dieser Zeit der hoffnungsvollen 
Öffnungsschritte.  
 
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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