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GJW-Update 
 
  Der Newsletter des GJW BAWÜ  

 
Liebe Freunde des GJW-BAWÜ,  
unsere beiden Sommer-Freizeiten können stattfinden! Die Türen, die sich im letzten 
Monat noch langsam öffneten, sind nun auf. Fast unglaublich, die Inzidenzzahlen 
sinken, Corona rückt irgendwie gerade in den Hintergrund und wir alle genießen die 

neuen/alten Freiheiten. Die Lage ändert sich – nicht nur was Corona betrifft, sondern auch bei uns: Lest 
selbst, was bei uns in den nächsten Wochen passiert: 
 

  Von und für Kids  
 

Es sind noch Plätze frei! Jungschar-Action-Freizeit - 30.07. - 08.08.2021  
Sei mit dabei, wenn du zwischen 10 und 14 Jahren alt bist! Rad fahren, paddeln, im 
Bodensee schwimmen, am Lagerfeuer sitzen, Geländespiele spielen, gutes Essen 
genießen, in der Nähe des Bodensees zelten und das alles endlich mit anderen 
Kindern zusammen! Durch spannende Geschichten entdecken wir was die Bibel-

Action mit euch Action zu tun hat. Wenn Du darauf Lust hast, dann melde Dich an, wir haben noch freie 
Plätze. Alle weiteren Info´s findest du hier. Direkt anmelden kannst du dich hier. 
 

Chorange-Start im Herbst 2021 geplant 
Dieses Mal starten wir in den Herbstferien mit unserer ersten  Chorange-Freizeit 
(03.11. – 07.11.2021). Dort werden wir ein Musical, ein Theaterstück und Tänze einüben 
und aufführen. Den zweiten Termin planen wir vom 20.04 - 24.04.22 und der letzte 

Termin wird am 01.07- 03.07.22 stattfinden. Wir laden euch also zu drei Chorange-Freizeiten ein, für die 
ihr euch hier einmal verbindlich anmeldet. Alle weiteren, wichtiges Info‘ s gibt es hier.   
 
 

https://www.gjw-bawue.de/freizeiten-events/kinder-jungschar/jungschar-action-freizeit/
https://www.gjw-bawue.de/anmeldung/#1491
https://www.gjw-bawue.de/anmeldung/#1457
https://www.gjw-bawue.de/freizeiten-events/kinder-jungschar/chorange/


  

 
KiGo-Video ist online 
Unser erster Online-KiGo vom GJW KiGo-Netzwerk in BW war am Sonntag, den 
20.06.2021, zum ersten Mal bei Youtube zu sehen. Leitet und teilt den KiGo-Link 
gerne weiter! Hier geht es zum Video. Wir wünschen uns von euch als Familien und 

Gemeinden für die zukünftige Planung eine Rückmeldung, um den momentanen Bedarf der Familien 
unserer Gemeinden für weitere Online-KiGo´s zu erfassen. Schreibt eure Rückmeldungen gerne an: 
Lukas.weis@gjw-bawue.de Danach wollen wir sehen, wie es mit dem Projekt weiter geht. 

 Ideen für Teens  
 

Die Teeny-Sommerfreizeit – ist voll! 
Auf der einen Seite freuen wir uns darüber, auf der anderen Seite sind wir natürlich 
traurig, einigen Teenies nun absagen zu müssen, die gern mitgefahren wären. 
Vielleicht seid ihr im nächsten Jahr wieder dabei!  
 

Für die Mitarbeit   
 
MLI – Mitarbeiten. Leiten. Inspirieren. 24.09. – 25.09.2021 
MLI ist eine Mischung aus Input, Aktivität, Lobpreis und Gebet. Lucy Moore (UK) 
begeistert uns mit ihrer Vision einer Kirche, die über die eigenen vier Wände hinaus 

beherzt die Welt verändert. In vielfältigen Seminaren bekommst du das Werkzeug, um deinen Ideen 
Taten folgen zu lassen. Dieses Jahr findet MLI nicht an einem zentralen Ort statt, sondern dezentral in 
vielen Ortsgemeinden in ganz Deutschland und auch bei dir zu Hause. Mehr Infos dazu gibt es hier. 
. 

Wir informieren vom GJW 
 
Es ändert sich was: Das GJW in neuen Räumen – ab in die Scheune! 
Nun ist es endlich soweit: Wir ziehen um. Am 17.07.2021 bringt ein nettes Umzugsteam 
die ganzen Kisten, die wir seit einigen Wochen packen, in eine ausgebaute Scheune in 
Aichwald-Aichschieß. Sobald wir dort sind, gibt es auch Fotos auf Instagram. Unsere 

neue Anschrift lautet nach dem 17.07.2021: Kirchstraße 5 in 73773 Aichschieß 
Wir haben außerdem viele Büromöbel zu verkaufen: Schreibtische, Regale, Schränke und vieles mehr. 
Falls Ihr Interesse oder Ideen habt, wer Büromöbel brauchen kann, meldet euch bei uns! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=J17PGxC0A4M
mailto:Lukas.weis@gjw-bawue.de
https://www.gjw.de/schulungen-kongresse/mli/
https://www.instagram.com/gjw_bawue


  

 
Ereichbarkeit vor und nach dem Umzug 
In den letzten Tagen waren durch einen Blitzeinschlag auf unserem Gelände unsere 
Erreichbarkeit und  der Zugriff auf unsere Daten nur sehr eingeschränkt möglich. 
Auch in den Tagen um den 17.07.2021, also um unseren Umzugstag, werden wir 

wahrscheinlich nicht so gut erreichbar sein, wie sonst. Habt etwas Geduld, wir arbeiten daran, dass 
alles bald wieder an seinem Platz ist und wie gewohnt läuft. Wir sind aber auf jeden Fall über unsere 
Handynummern erreichbar, die ihr hier findet. 

Aktuell an(ge)dacht  
 
Umzug, Blitzeinschlag, Freizeiten, Schulungen, Jugendgruppen besuchen, Predigen – bei mir ist gerade 
richtig viel los! Gefühlt begleiten mich die vielen verschiedenen Baustellen abends ins Bett und 
morgens, direkt nach dem Aufwachen, stürzen sie wieder auf mich ein. Deshalb war es wie ein Weckruf, 
als ich gestern einen Auszug aus Pardon, ich bin Christ von C.S. Lewis las. Er schreibt dort, dass es 
notwendig ist, dass wir uns morgens diesem Wirbelwind der Gedanken, Wünsche und Aufgaben 
willentlich entziehen und uns Gott widmen. Heraus aus dem Wind; so bezeichnet er das. Und das weckt 
sofort Sehnsucht in mir. Und es erinnert mich daran, dass Gott meine Kraftquelle und mein Ruhepol ist. 
„Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch abmüht und belastet seid! Ich will euch Ruhe schenken.“ (Mt 28,11) 
ist sicher nicht zufällig einer der bekanntesten Bibelverse. Wir vergessen zu leicht, dass unser Gott uns 
unsere Last nehmen möchte. 
Ich möchte mich von C.S. Lewis herausfordern lassen, morgens die To-Dos und Probleme des Tages 
zurückzuschubsen und „jene andere Stimme zu hören, jenen anderen Standpunkt einzunehmen und 
jenes andere, umfassendere, stärkere, stillere Leben in mich einziehen zu lassen.“ Besonders in dieser 
stürmischen Zeit möchte ich Gott die Chance geben, mich aus dem Wind zu nehmen. 
 
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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https://www.gjw-bawue.de/de/ueber-uns/gesichter-im-gjw/
https://www.gjw-bawue.de/newsletter-abmelden/
mailto:schmidt@gjw-bawue.de

